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1 Das sien- Bild

Chriſtian Dhomaſii

Darin deſſelben Un Chriftliche und Leicht

fertige Critique über vieler vornehmen

und gelehrten Leute /

Inſonderheit über des

S.D.MASIHerſon

und Schrifften /

Aus deſſelben Monath - Geſchwäßen und

Liederlichen Gedancken entworffen /

Auch zugleich die beyden Fragen / als ( 1. )

Bon demVorzug der wahren Svangelis

kchen Religion vor allen andern /in der Lehre vom

Gehorſahm gegen der Hohen Obrigkeit/

Und ( 2 )

BBOTT eine
unmittelbahre

Whr.

fach der Majeftat ?

Aus den Principiis der geſunden Vernunfft/und der Heil:

Schrifft erörtert / und contra Thomaſii So.

phiſmata vindiciret werden .

Der vernünfftigen und gelehrten Welt vorgeſtellet

Durch

Siegfried Benken / Paſtorn ,

und der Königl:Rendsburgiſchen Conſiſtorii Affefforn .

Gedruckt zu Raßeburg auffm Dohm /imJahr 1 6920
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Jn boſes Maul wird kein Glüd haben

auff Erden) und ein Frevel-boſerMenſch

wird verjaget und verſturbt werden.



Dedication

52
2

(S ALV : TIT :)

G.JOHANNI CHRISTO .

PHORI Becmann) P. P.

Zu ſonderbahren

Wollverdienten Ehren/und verhoffentlichen

Gefallen /

übergibe dieſes

Thomaſianiſche
Eben Bild

Der Verfaſſer.

Mein Seri !

Irzweiffelt nicht/ es werde ſich der .

ſeibe etlicherMoſien verwundern /war.

umb ich als ein Unbekandter/ihm die

resPortrait offerire,angeſehenman/nad

dem gemeinenfauff/mit Dedicationib,

uur bey foichen Perſonen fico pflegetanzunelten /zu wel.

chen man / entweder durch Bekandſchafft, beſondere cfti

me,oderwegen ihres Wolvermogens/ eintge eſperance

der Belohnung trágt ; wiewol Chriſtian Thomaſius et.

ne neue Façon , und ein noch nie erhöhrtes Abſehen auff

die Baha gebracht,einemgroſſen Herrn ſeine mo.

naht . Geſpräche zu dediciren / nemlich umb der Welt.

kund zuthun/ unddadurd zu proteſtiren/ daß er deſſel

ben



Dilioitione

ben Gnade zu Verübung einesSch ſtüds/ nie

begehret; Gleich wie siber Thomaſius ſid)derſelbennie

zu ruhinen / viel weniger zu einem ſolchen deſſein zu ge

troisen gehabt/ alſo bin ichverſichert/daß er nicht leicht

jemandfinden werde, der ihm dieſeArt zu dediciren be

gehre nach zuiniachen. Was aber dieſe meineDedicati

on betriffti ſo hoffe ich es werde der Herr Profeſſor, von

ſeiner Derwunderungüberdieſelbe/ ein merckliches rab.

battriren /wann demſelben einigeuhrſachen dieſes meines

Entſchluſſes/ werde angezeigethaben . Zwar wilich un.

ter ſolchen eben nicht anführen einige Traits , die ich in

des Hn:ProfefforisSchrifften /witerden Hn:D.Maſium

angemercket/ als den Lincamenten des Thomaſianiſchen

Portraits, welcheshie vorgeſtellet wird/ziemlich nabe ber.

wandt/und die ich eben des wegen remarquirct, wiewol

ohn einige intention zu ſeiner Berunglimpfung, denn

mirwahrhafftig rolte Leid reyn / einigen in Amptund

Ehren -ſißendenMenſchen/init dieſem lieterlichen Kerlen

parallel zu ſtellen ; Nur diefen wil ich ſagen / daß zu dies

jer Dedication inich die Eftime und Admiration bewo.

gen / ſo ich gegen den Hn: Profeſſorn aus ſeinen Scriptis

Anti -Maganis gefaſſet/ und folglich das Verlangen/ſol.

chelſowolihm ſelber/als auch der gelehrten Welt/durch

riu offentliches Præfent kund zu inachen. Inſonderheit

habe ich erſt vor einigenTagen in des Herrn Profefforis

neulicher ſo genandten Abfertigung/eineAdmirable Mc

thode, die Argumenta eines Adverſarii auffzulöſen/ ob

ſervirét: Dena da derHr:Maſius zum Beweiß ſeinerThe

fis, weierley augeführet/als : ( 1.) Dicta Reformatorum

Thcologorum , und der Reformatorn felbft; (2.) Fadta

Hominum imó Nationum Reformatæ Religionis, wel.

de beyde das gange Werd aufmacen / und die gange

Res
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Reformirte Religion, ſo wol quoad Theoriam ,ale quoad

Praxin, in Articulo de Magiſtratu , vorfiellen /ſo antwor.

tet der Herr Profeſſor auff das Erfie: Sie ſind vers

ftúmlet/ und auffdas Antere : Es ſind ſchwere Inju.

rien. Weilen aber gleichwol die von dem Hn:Malo

angeführte Loca an ſich ſelbſt gant ta fieben/ und vor

Augen liegen/ ſomußwol verſtümlen bey dem H :Pro.

feffore ſo viel heiſſen /als ein ganzes Buch nichtabſchrei.

ben/ und mit autrůcten laſſen , und alſo hat der Herr

Profeſſor durchaus recht / und derHerr Maſius hat ohn

ſtreitig/ auffdieſe Weiſe der Reformatorn undReformir.

ten Theologorum ihre Bücher / ob ſchon nicht die Loca

citata , verſtiimlet / i, e. nicht gant beydrücken laſſen /

und dis kan ich etlicher Maßen begrciffon. Warumb a:

ber der Herr Profeſſor einige Facta , ganger Reformirten

Nationen, die er gleichwol zuleugnen oder zu taflen nicht

begehret/ und die Anführung derſelben ſch were in ju

sien nenne / folchest bekenne ich / ift niit zu wunderlich

und zu hoch. Meine Vernunfftſchlieffet állo : Sind die

Te Facta wahr ſo finde keine Injurien, ſind fie denn noch u

ber das recht/und wollgethan / lo ſinte abermaht keine

Injurien, denn wer sine kundvahre und Welt - betandte

Wahrheit fagetjiſt kein Injuriante, undwer ein rechtmal

figes Factum von einem andern/ auch nurunch deſſelbru

Hypotheſ , anführet/ ifte noch vielweniger. Doch wil

ich ineine Vernunfftgernegefangen nehmen/ und ſie hier

ſchweigen heiffen/ in Hoffnung/fer Fit: Profeſſor werdel

nach den Principiis ſeinerThcologiæ ,in rebus fidei, der

ſelben ümb ſo viel mehr Freiheit zu reden gönnen / In

ſonderheit/ weil ohntas deactis Deorum credere quàm

ſcire tutius edc ſolet. Und eben dieſe admirationbrweget
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Dedication

mich nun, dem An: Profeſſori dieſes Præſent zuthun) in

Hoffnung/ed werde demſelben nichtunangenehm feyn/

als ein Portrait, welches ihn ſeinen fidum Achaten, Die

ſcipulū,und bald werdenden Proſelytů, oder wie ihn ſonſt

Det H.Profeſſor wil genennet haben / eigentlich und nach

dem Leben vorſtellet /dabey er lid) alſo deſſelben jederzeit

erinnern kan /und cum gaudio & tripudio ſagen :

Sic oculos ! Sic Ille manus ! Sic ora gerebat !

Ich habe neutich in eines vornehmen Cavaliersund

Generals Behauſung einen ziemlich groſſenSaal gefehen/

Der umb und umb imit lautern Portraits von wadern

anſehnlichen Cavalieren gezieret; und auff befragen:

Wer dieſelbe? bekam ich zur Autwort : Es wären Ofti.

cirer, ſo unter wolgedachten Generals Commando,unter

reinein eignen Regiment, geſtanden / undlich durch ihre

Tapferkeit undmeriten ſignaliſiret hätten. A16 ich nun

in der ſchon erwehnten dotectigung lare : Wie der Hers

Profeſſor dreuet/ mit ſeinen Tertianern und Q :jartaneril/

(bey einem Profeſſore hatte ich ſonſtauffs wenigfte Stu

dioſos, und gar nicht Tercianer und Quartaner, geſucht /

ebenſo wenig/ als bey einem Geſunden /das Tertian, oder

Quartan- Fieber ) wienemlich dieſelbe ihre Federn

(vielleicht auch die Ohren / denn Auriculas aſini quis non

habet? ) geſpitzet/ und man giug abzuhalten hätte 1 Po

habich gedacht/obetwa dem Hn: Profeſſori auch möch

te einfađenſeinen Saalinit dieſen ſeinen Helden aus zu•

ſtaffiern /ſo wolteich ihm dazu dieſes Portrait, des Archi

Pedanten und Ert . Quartaners Chriſtiani Thomaſii per.

ebret haben ) und dis iſt das Vornehmſte/ ſo mich zu dies

ſer Dedication bewogen / der ich ſonſt etc.

S. B.
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Vorrede an denLeſer /

Behrterund vernünfftiger Seefer !

7.1 G

B zidar die weitleufftigenPorreden nicht

mehr à la mode,auch über daß ich ſelbſtnicht

gerne folche lefen / noch viel Auffhebens leis

den mag, ſo deùcht mir doch , daß die Sache

hie eineVorrede erfordere / die ich gleichwol

ſo kurk abraßen wil, als ich immer Fan /und

nur einige Stücke , ſo ich ju declariren nos

thig erachtet, berühren.

Es find dren Puncten, welche vielleicht der Leſer zu wiſſen ,ich

aber gewiß zu ſagen verlange: ( 1.) Warumb ich dieſes Scriptum ,

widerThomaſium , heraus gegeben , und mich mit ihm méliret /

Deffen ichwermeintlichwol háite entübrigerſeyn fónnen. ( 2.) Wars

umb ich ſo lange damit verzogen. ( 3.) Warumb ich mich dieſer

Echreib-arth bedienet/ und eines Styli ,der vielleicht vielen möchte

vorkommen, als ſchickeer ſich nichtzuder Profeſion unddem Ampter

darin ich durch Göttes Gnade i wiewoll unwürdig, ſtehe.

Was das erſte betrifft/ foiſte zwar an dem, daß ich / wenn

ich gewolt/ freylich tvol håtte ſtill ſiten tønnen, allein , wer wolte mirs

verůbeln wenn ich auch ſagte:

Omnes cùm provocet unus, & c:

Difficile eſt Satyram non ſcribere - -

In der That iſtes verdrießlich und intolerable , daß ſo ein

Kert, als Chriſtian Thomaſius, allen Ehrlichen undgelehrtenLeuten

von

ca
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e
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vonallerlen Standen / gleichfahınfür der Thürweket,und welches

nochdasmeiſterficheinbildeti es fürchte ſich jederman für ihm , und

Richel wie Dorten für dem Goliath ,auch ſolche opinion andern bera

bringet/wie ich ſelber an vielen obſerviret/ da doch in der That man

durchgehends ſich zuguth hålt, mit einem ſo liederlichen Menſchen ſich

zu überwerffen ; Unterdeſſen läufft dieſes Pecus Arcadicum mit

der Löwenbaut überzogen herumb/ ſchlägt und beiſſet umb ſich, wie

einUnſinniger, undtriumphiret/qualire benègeſta. Ob ich denn

nungleich nichts höher æſtimire, als Friede und Ruhe/ auch von

Natur und Beruffs wegen dazu inclinire , fo fåndtees doch mir

und einem jeden friedliebenden wiederfahren / was der Poëte von

fich ſagt:

Si negatIngenium , facit Indignatio;

Doch möchten endlich dieHerren Gelehrten, und vornehmlich

Meſſieursles Auteurs de Profeſſion, ihreHaut/ oder (rechter zu

fagen) ihre Schrifften verthådigen, und Apologien, oder garin

veđiven ſchreiben , wenn ſie es vor náhrig hielten, ich würdemich/

als Daber nichtintereſſiret , wenig darumb bekümmern/ wie denn

auch in der That wenig daran gelegen / was ſo ein Satyricus ,

odeć vielmehr Satyrus & facie& ingenio , alß Thomaſius ,

raget oder ſchreiber / wenn nicht eine Fråffrigereund mir näher and

Herz gehende Schuldigkeit/ mid, båtte veranlaſſet, die Feder zu ers

greiffen.

Die Religion/die Majeſtát/und die Freundſchafft/find dren

Stückeund Stüken/ auffwelchedieRuheund tranquillität, dies

fes Gegenwårtigen/ und das Wollfeyndes zukünfftigen Lebeng/bes

ruhen , undwerdendemnach billig/ von allen Gott Ehr- und Vers

nunfft - liebenden Menſchen / vor heilig und inviolables gehalten.

Sancta Religio, Majeſtas Sacro-Sancta, Sacrata Amicitiæ

Jura,ſind Titulen und Epitheta ,welchedieſen drenen Seulen des

zeitlichen undervigenWolfeinsmit allem Recht und in fenſurigo.

roſo abſque ullâ Hyperbole zukommen, alſo find denn auch dieſe

drey Dingejederzeit/ undſo langer als Menſchen auff der Welt gele

beti in höchſter veneration geweſen. Nur Chriſtian Thomaſius,

noftri Temporis Lucianus, bat ſich gefunden, der dieſe Drep!
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ro hellige depoſita Coeli mit ſeiner ungewaſchenen Feder jü'entheis

ligen und zu violiren ,freventlicherweiſe ſich unterſtanden . Jd Page

Lucianus, den was Lactantius von jenem alten Luciano Fageti

und wie er ihn beſchreibet L.1.c.9 : Qui neq; Diis neq;Homini

bus pepercit, eben daſſelbekan manauch vonunſerm heutigen Lu.

ciano Thomalio fagen : Neq; Diis neq; Hominibus peper

cit ! Dieſes zu beweiſen braucher eben keine groſſe Weitläuffrigkeite

man ſehenur an ſeine Monath.Geſchwäge und liederlicheGC

dancken/ fo iſts ſchon erwieſen / und ſo viel Blátteri ſo viel Zeugen

findfaſt die folches einhelliglich auſſagen. Wer diewahreReligion

verkleinert/ und ihrihrenwolverdientenRuhm und Ehre / und den

Vorzug einer durchaus heiligen und vollkoinmenen Morale, fo fie

vor allen andern Religionen auff der ganken Welt in allen Stůcken

und "Puncten hat/ abſchneider/ Der begehet ohne zweiffel einCrimen

læſä Majeſtatis Divinæ ; denn Dites Ehre und die wahre Reli :

gion ſind foenge mit einander verknüpfet / daß,wasdieſer abgeheti

jene alſobald empfindet und reſſentiret. Nun thut ja ſolches Tho.

malius, in dem er der wahren Chriſtlichen Evangeliſchen Religion

nicht allein andere auch Chriſtliche / ſondern auch alle Unchriſtlicher

als die Türkiſche / Jüdiſche undHeidniſche an die Seite ſeget i ja

gar vorziehet/ zum wenigſten in dem Punct der Lehre : Voin Ge.

horſahm und Reſpect gegen der hohen Obrigkeit. Es iſt

wahr) er thut folches auff einemiſerable manier, und mit fchlecha

temFundament, ſogar, daß er auch/wasvon dieſen Religiones

ſolte erwieſen werden i nurvon denen , ſo denſelben zugethan, nicht bes

weiſet, ſondernvorgibt/und überdaß mit dergråſten Ignoranz

von der Welt , an den Heiden Notitiam DEInaturalem , und

ſuperſtitionem Idololatricam confundiret/und nicht zu unters

fcheiden weiß ; Alein,diß thutzu ſeiner deſtogröſſern Schandeund

Beſchåmung, wennſonſt Scham in ihm wäre/ etwas ; aber zuſeis

ner Entſchuldigunggarnichts , denn hie nicht dieFrage iſt? mitwas

für Railon oder fundament /ſondernmitwasfür Intention

undWollſtanbt er eine dergleichen derwahrenReligion verkleinerliche

Anti-theſin angenommen und defendire. Ich bin verſichert, daß

er teine hat / undwoerjeeineUrſache undAbſehenhat,daßerſolche
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nicht allegiren darff. Er hatden GOttes/ und deſſen was göttlid

iſt í der wahren Religion nicht verſchonet / fo hat er auch deren

nicht geſchonet / von welchen GOtt felbften faget: Ihr jeyd Odt.

ter. Majeftatem Dils atq ; hominibus ſacro - ſanctam machet

er zu einerMenſchen Erfindung , und entziehet ihr eben hieðurd als

le Heiligkeit und veneration ,wie zu erachten. Und ob er fich war

ſtedet/ alswolle er ihr einiger Maßen originem Divinam qualem

cunq; laßen / fo nimt er ihr doch mit der andern Sand, was er ihr

mit der einen gegeben, oder utcunq ; gelaſſen. Ich ſage nicht / daß

die , welche DEum Majeſtatis caufam immediatam nicht fta

tuiren, ein Crimen lælæ Majeſtatis eo ipſo begehen ; Aber das

rage ich fren und mit Grund der Wahrheit; daß ein folcher Scri

bente , der da dieſe Meinung für abgeſchmackt / außgetro,

ſchen Stroh/ Albern und von der Vernunfft ſowoll

ald von der Schrifft entfernet hålt/ und öffentlich mit groſfer

Heffrigkeit außrufft ſich dieſes Criminis nichtwol entbrechen tonne.

Den woher entſtehet dieſe Chaleur und dieſer unzeitige Épfer wies

der eine ſolcheMeinung/ die da den Reſpe &t der hohen Obrigkeit

vortrefflich befeſtiget / wie man Gegenſeits ſelber befennet / anders/

als auß einer Rancune und finiſtern Intention wider die Sache

ſelbſt? AberThomaſius braucht dieſe Heffrigkeit nur dem H. D.

Mafio tort zuthun/ als der da folche Meinung in ſeinem Intereſſe

Principum auch ſonſt jederzeit behauptet! Was höre ich ; Somag

man will die wahre Religion verkleinern / wenn man nur einem Lehs

rer derſelben wehe damitthun kan ? Und was muß doch woll Thoa

maſius vor eine Religion endlich haben / weil er die / zu welcher erl

bißhero ſich befandt / ſchåndet/ oder zum wenigſten nicht mehr Re

ſpect vor ihr hat /als das erSie es mit entgelten låſſet i was er feis

nem vermeinten Adverſario gerne anbringen wolte . Und ſo iſts'

hår ich woll, vergönnet, die Majeſtäten zuláſtern, damit man einen

redlichen Dienerund getreuen Aſſertorem Derſelben ſchimpfen und

ſchmähen moge; Auffdieſe Weiſe wird es auch wol zugelaſſen ſeyn per

Parentis Latus inimicum petere; und Thomaſii Hitze/ ſeheich

wol / iſt ſo großl, und er felbitvor wütigem Eyfer ſo blind7 daß wen

er fonollDegen undPiſtolengegen ſeineWieder - Partey zubrauchen

C2
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capable wärei alseine ſdymåhfůchtige Feder i fo würde er,ob

gleich ſein Feind ſich hinter ſeinem Vater oder Mutter verſteckter

dennoch lieber einen mitden andern durchrennen oder ſchießen , als

ſeinen Feind ſchonen, wen er ihm anders /als auffdieſe Weiſe nichtbey,

komen köndte. Ich redenichts über diewahre Beſchaffenheit derSa

chen. Denn ſo eine hohe Dbrigkeit und Landes-Herr Pater Patriæ ,

des Landes Vateri ſo iſt gewiß die wahre Religion eine geiſtliche

Mutter / und zwar von ſolcher importanz , daß auch CHriſtus bes

fohlen Vaterund Mutter umbihrent Willen zu verlaſſen/ Matth.

10. V. 37. Luc. 14. V. 26. Man möchte mir endlichentgegen les

ken/ dieWorte Tiberii beym Tacito :Deorum Injuriæ Dîscu

ræ ! Es fery alſo / und wird fich finden ! Doch wird man mir nicht

übel können deuten / daß ich meinMißfallen publicè conteſtire,

und ſo Thomaſius an dem Driei wo er ifzo iſti Frenheit hat / wie er

růhmeti ſo zuſchreiben , dasiſt/ die Religion unddie Majeſtät zuat

taquireni fo wird man mir an meinem wenigen Orte ja Srenheit

gonnen /ſolche nach meinem wenigen talentzu verthådigen.Jdhabe

unter die Res Sacro -Sanctas, die Thomaſius violiret/ auch die Ju.

ra amicitiægezehlet , welche er in ſummo gradu gebrochen und

geſchåndet ; Dum in Reprobum Senſum datus nec Patri, nec

Confeſſionario , nec Præceptoribus parcit , quosinter &

ego , ſchreibet ein berühmter Mann und Profeſſor zu ſeipzig an

feinen Freund von Thomaſio , welchen Brieff ich inHänden ges

habt und geleſen. Zwar Thomaſius wendet ein : Amicus Plato,

&c. Allein das můſte Wunderſeyn / daß man die Wahrheit oder

ſeine Mennung von derſelben nicht ſolte fagen können, ohnedie vin .

cula der Liebe und des Reſpeds, Damitman ſolchen und dergleis

chen Perſohnenverbunden ,zu zerreiſſen ;

Diî Majorum umbris tenuem & fine pondere Terram ,

Spirantefq; Crocos, & in Urnâ perpetuum Ver !

Qui Præceptorem San & ti voluêreParentis

Elle loco

Das war der alten Sentiment ; 'Allein Thomaſius muß

gank anderer Meinung ſeyn , doch hålt er freulich den einen ſo gut
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als den andern/ und ſchåndetſie berbe. Was er nūn diefen that i

Důrffen andere , die ihm ſo nahe nicht angehen , ſich nicht wundern

laſſen. Eswärezu wünſchen / daß unter denen Gelehrtenvon Pro

fellion, möchtegutes Vernehmenſeyn/ zum wenigſten,daß fie eins

ander nicht ſchåndeten und verachteten, denn es ſindohne dem gnug/

die ſie verachten, daß fie es auch nicht ſelber unter einanderthun; und

warumb werden die ſtudien Humaniora & c. genennet, als weil

Didiciſſe fideliter artes ,

Emollit mores , nec finit eſſe feros.

Alſo daß beides Raiſon und Intereſſe der Gelehrten / gute

Freundſchafftund Beſcheidenheit zwiſchen ihnen erfordert ; Atein/

Thomalius iſt einer andernMeinung/und er hat ſein beſonder In

tereſſe es zu ſeyn : denn , daß ichnichts ſage von dem Præmio Pro

ditionis, werhåtte gewuſt,daß ein Kerl auffder Welt / der Chris

ſtian Thomaſiushieffelwenn durch ſeine ſchmåh - ſüchtige Feder und

Paſquillen es nichtwårebekant gemachetworden; doncà la bon .

ne heure ! Macte gloriâ !

Sic itur ad Aſtra !

Aſcendens Furcam Fur Labienus ait .

Ob nun zivarThomaſius' auff eine ſocanailleuſe weiſe die

Grenzen der Ehrbahrkeit, Beſcheidenheit und Freundſchafft fchier

mit jederman violiretiſe würdedoch ich deſſen mich nicht habenan:

genommen , ja man würdeUhrfache haben mich für einem Poly

pragmon zuhalten/wenn ichs gethan; angeſehen weder meinAmpt/

noch ſonſt einige Nohtwendigkeit mich dazu obligiret; Allein was

er i Thomaſius , dem redlichen Theologo D.Maſio gethan,ſols

ches zu ahnden/ und dem verläumbderiſchen Uberlâuffer Thoma

ſío ſeine Lügen in den Halß zutreiben ,verbinden mich die Gefeßeeis

ner Freundſchafft (wenn ich die mit wollgedachtem Hn.D. Mafio

von einigen JahrenhergenoſſeneBekandtſchafft alſo nennen

mag .) die ich mit höchſtemRechtmir für ein fonderbahres Blück und

Ehrehalte. Thomaſius hat gewiß alle qualitäten an ſich die jener

vernünfftige Römiſche poëtean einem Menſchen remarquiret/als

Senn -zeichen, daß manfich für ihn håten fou :

Abu
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Abſentem quirodit amicum ,

Qui non defendit, alio culpante , folutos

Qui captat riſus Hominum , famamq; dicacis,

Fingere qui non viſa poteft, commiffa tacere

Qui nequit, Hic nigereft.

Dieſes ſind Thomaſii ſeine qualitäten /und noch mehr ders

gleichen. Gleich wie aber einjeder Honnète Hommevor folchen

bilig einen Abſcheu hat , alſo würde ich mich des andern : qui non

defendit, alio culpante , nicht entſchůtten können , ſondern es auff

micherſiken laſſenmüßen , wenn ich hierzu ſolte ſtiu ſchweigen. Zwar

hat rühmlichſtgedachter Theologusmeinesdefendirens nichtnos

thig, denn dieſes vornehmen Mannes Leben und Lehrer ſind ſo beſchafs

fen / daß vor Thomaſii Speichel fie gnugſahm geſichert/ und der

GöttlicheBeruff zu der HonorablenStation , darin Er ſteheti

iſtIhm ein Schilot / anwelchem alle Pfeile ſeiner Verlåumbder

müſſen zu Trůmmeren gehen ; Allein ich hätte es für meinem eigenen

Gewiſſen nicht verantworten kønnen, wenn ich denen großenqua

litäten / damit GOTT diefen vortrefflichen Mann außgerüſtet /

dem herlichen Ruhm , den Eri wo Ergeweſen, bev SreundundSeins

den erworben/ und denen Woltharen / damit Er in ſpecie mich

ihm höchſt verbunden/ zu ſchüldigér EhreundDanckbahrkeit nicht eis

nige übrige Stunden håtte ſollen anwenden, umb der gelehrten und

vernünfftigen Welt zu zeigen ,nicht, daß der Hr.D. Maſius ein

redlicher i Chriſtlicher Hochbegabter Theologus,denn das iſt ohne

dem bekand í auch nicht eben / daß Thomaſiusein Lügener und

Calumniante,denndas hat ihm ſchon ein andererMann und an eta

nem andern Orte geſagt/ wie ers verdienet ; ſondern / daß ich nicht

unerkändlich und undanckbahr fers.

Das Vornehmſte/ und was ich zu declariren vor nöthig ers.

achtet / iſt numehr geſagt i das übrige kan bald abgethan werden.

Den auffdie Frage :Warumb ich ſo lange und bißhieher mit

dieſer Schrifft verzogen ; Könte ich gar wol mit kurken

antworten : Weilmirs nichteher beliebet håtter es heraus zugeben,

den warumb folte ich nicht ebenſo wollSreyheit haben,mitmeiner re
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futation ſo langezu verziehen/ als ich wolte/ da Thomafius Freys

heit hat ſeine Paſquillen anzufangen und damit auffzuhören , wenn

er wil?Doch halteichs für eine hochtrabende Pedanterey / und für

einen rechten Schulmeiſter-Hochmuth /voluntatem ſuam prorati

one zu allegiren raiſonnable Leute enßiehen ſich nicht, wens gefors

dert wird/ auch wolungefodert,ihres Thungund Laſſens raiſon 31

geben. Ich habeden Thomaſii Monathl. Schmåhe Schrifftenerft

langer nach dem ſie heraus kommen i zu Geſichte bekommen , undob

ich wol bald beym erſten durchleſen den redlichen S. D. Maſium zu

vindiciren mir vorgenommen, ſo habe ichdoch ſolches nicht wollen

ins Werck richten / biß ich einigerFreunde Conſens darüber einges

holet, ob ſie einen öffentl.und vor Geld undGeldes Werth promo

tion erkaufften Calumnianten / als Thomaſius iſt, einer ſchrifftl.

Refutation wolten gewürdiget haben oder wiſſen . Nach erhaltes

ner ſolcher Einwilligungi als ich eben damit angefangen,höreteman

von einem neuen Monſtro, damit Thomaſius ſchwanger gienge /

welches denn auch unter dem Nahmen des Decembris. 89. wie

auch eineralſo genandten Abdanckungauch Zueignungs-Schrifft

an feine prætendirte gråſte Feinde durch eine ſchåndliche Mik:

geburth ans Licht kommen. Dieſen Abortum nun måſte man abs

warten , damit wenn etwann in ſolchem ſich auch etwas wieder denn

H.D.Mafium ,wie wol zuvermuhten fünde, es miteiner Laugen fons

te abgewaſchen werden. Allein da die Mißgebuhrt ans Tages Licht

kam ,wurdeman gewahr/ daß keine Lauge ſcharffgnug ſolche zu faus

bern /ſondern daßdes Henckers Hand undFlañæultricesdazu erfors

Dert würden . Und alſo iſts auch ergangen: die Schrifftwurde vers

brandt/ und Thomafius bekam esdasmahlmit feinem rechtenMans

ne zuthun/ auchvon ſolchem ſeinen gebührenden Titul, den ibm wes

derdie Sule noch die Oder abwaſchen werden. Ich aber war das

mahls faſt reſolviret, mein Vorhaben zu abandonniren, weil ich

michnumehr entſahe, mit einem Kert michzu engagiren, der unters

Henckers Hand geweſen. Doch die unerhörte Prahleren : daß ſeie

nemiſerable Gloffen überP.SchippingsGeſpräch demH:

D. Malio auff einmahlalle Gelegenheit benommen håtten eta

게
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was zu repliciren/ deuchte mir gar zu unleidlich ; and er felbſt/Tho

mafius,hatmir ein Expediens an die Sand gegeben , daß ich wider

ihn ſchreiben konte, ohnmir ſelber tort zuchun : Er gedencket an eia

nem Orte ſeiner Monath . Gemäſche desHoff.Rechts/ und auff

Hoff-Recht:diefe Formul, und auff Hoff - Recht/ ſich mit einein

ſchlagen /heiſſetbey den Duelliſten, wie ich mich berichten laſſen , ro

biel / als ſich mit einem balgen i den man zwar nicht für einen

rechtſchaffenen Kerl/ wie ſie reden / gekennet/ noch zu erkennen Wils

fensiftífondern nurzu zeigen/daß man ihn nicht ſcheue.Ebenauffdiefen

Fuß nun habe ich mich mit dieſer meiner Contre -Critique und

Refutation des Thomaſii geſeket/daß ichnemlich wieder ihn ſchreis

ber nicht, weil ich ihn annoch würdig halte / daß ein redlicher Mann

Schriffren mitihmwechſeler ſondern nur zu zeigen , wie leicht es ſeni

ſeine liederliche Sophiſmata und nichtige Plauderepen zu refutiren/

und dieſem Prahl-hanſen zu weiſen /daßer der Mann nicht ſer , der er

ſich zu feyn einbildet, aber wol ſonſtwas anders/ daß ich nicht nennen

mag. Zwar es iſt wahri es hat Thomalii Schreib - Árth etwas an

ſich, das die Augen blendet, aber nur denen / die vorhin nicht wol res

hen, auch das beluſtiget, aber nur ſolche Leute, die in den Büchern

nichts /als Luſtı c'eſt dire, Schalcks:Narren -'Poffen und Lachen

ſuchen , eine Honnète Ergebung aber / diemit einigen Nußen

vergeſellſchafftet, wirdman nicht darein antreffen / und werdie Aus

gen nurein wenig auffthut / undnach dem Grundefraget , der wird

finden/ daß es bey Thomaſio viel Geſchrenes und wenig Wolle

gebe.

Was endlich den Stylum dieſermeiner Schrifft anlanget/ ro

bekenne ich , daß ich mitVorfaß mich einiger Maſſen eines ſtyli Sa

tyrici bedienety denn ich ja kein Gebeth -Buch oder dergleichen ans

dåchtige Schrifft zu verfertigen hattei ſo hatte ich auch keinen ans

gefochtenen ſchwerinůhtigen Melancholicumvormir / fondern eis

nen fiolken / auffgeblaſſenen und vor lauter Weißheit berffenden

Pedanten, ja einen verſtockten Eigendúnckel, ben dem mit ernſthaffe

ten Ermahnungen nichts zugewinnen / als daß er einen mit Tartuf

fen begrüſſete/wieer ſchon an vielen rechtſchaffenen vornehmen Pres

Digern gethan ; Daher ich vors beſte geachtet, ihmmitſeinem Ges
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zu begegiten / und eines Spotters zu ſpotten. Doch wird der

verſtändigeLeſer nach Gelegenheit und vorfallender materie auch

finden/ daßich anders als auff ſatyriſcheArth ſchreiben konne. Im

übrigen beziehe mich in puncto des ſtyli, auff den Revers, der va

in des Horatij 2. Buch Sat: 1. ftehet :

Hic Stylus haud petet ultrò

Quenquam animantem & c.

Welchen ich hiemit wollwiſſend und auffguten Glaubenwil

unterſchrieben haben

Siegfried Bentsen.

Geeht
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Beehrteſter geſer !

TO

Chhabe zwar in der Vorrede bieUhr:

fachen angeführet/ die mich beweget/vor dißinahl

die Feder anzuſehen/ damit inan nicht die Opini.

on von mir falfe / als hätte etwon ſcribendi

pruritusund begierde Auteur zuſeyn mich dazu

angetrieben ;alſo wärenoch übrig / daß ich zum Antrittmeinem ) 03

der vielmehr des Hn. D. Mafiiiuhtwilligen Antagoniſten oder

Anſprenger und Invaſori meine Perſohn legitimirtefund ihm Rai.

ſons anzeigte, warumb ich ihn anzugreiffen und nach meriten zut

tractirenberechtiget zu ſeynvermeine; Denn weilich einPrediger!

undnoch dazu auff dem Landel(o zweifele ich faſt nicht/ Thomaſius

werde ſeinem Faſtigio und faltuMagiſtrali nach /mich vor zugering

achten/ und gleich wie er alle Menſchen tanqvam ex alto, und ent

weder cumcontemptu , oder , wenn ers gar gut meinet , cum

commiſeratione, nach Art der Schulfüchſe anſiehet/als der ſeiner

Meynungnach folus fapit, reliqvi volicant ficut umbræ , al

ſo bin ich mirnichts anders vermuhten / als ein dergleichen Tracta

ment von Schmåhen, Låſtern und häniſch halten / wie dann der

Character eines Prieſters ihin vor andern verhaſt/verächtlich auch

wol ridicul und le plaiſant de la Comedie ſeyn muß i eben wie

denMoliere ſeinMarqvis; allein es ſol Magifter nofter Thomas

fius, in der Grundſprache MeiſterThoms (wie man ihn zu Leipzig

bey den Schmauß- und Sauff-Collegiis alſo genennet) gleichwol

wiſſen/ oder wenigftſich berichten laffen/ daß auff dem LandedieEl

le eben ſo wol vier Viertel hält) als in der Stadt ; und wann gleich

einige junge Leute auffder Univerſität, denen der Schul-ftaup noch

A in
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in den Augen ſist / ihn für einen Heros de noſtre fiecle anſehen

und für ein luxmundihalten/ wie M. Ortuinum Gratium ſeine

Studentes in burſa Laurencij , ſo ſind doch andersivo auch noch

Leute/ die da wiſſen /qvid diſtent æra lupinis; Uber dem allen fo

achte ich mich nicht ſchuldig / gieich ihm meiner Perſohn oder meines

Vorhabens Redeund Rechenſchaft zugeben / weil er ſich ſelbft der

honneten Welt ſchon mitſolchen Farben und unter einem ſolchen

Charader vorgeſtellet/ daß ein ehrlicher Mann mit ihm ſich einzu .

laſſen/ billig Bedencken trägt ; Jrh habe mir zwar lafſen ſagen

daß Thomaſiuszu Halle mit groſſen Tiruin , als Confiliarius

und Profesſor fich breitmachet/allein gleichwie (wodein alſo)mich

der ſchönen Ehren -Nahmen von Herßendauret/ daß ſie ſo haben in

den Koht ſollen geworffen/ und dieſem degrege porco, ſo ein feines

undköſtliches Halſband umbgehangen werden /alſo tröſtet mich im

dieſem Stück wiederumb die alte Philoſophiſche Regul : Talia

funt prædicata , qvalia permittuntur eſſe â ſuis ſubjectis;

Und wenn gleich jener Käyſer ſein Vorhaben hatte vollführet/ und

Fein Pferdt/ odergar feinPecus Arcadicum, zuun Burgemeiſter

zu Rom declariret/ ſo wäre doch das vierfüßige Thier darumb wol

geblieben/ was es war.

Ich erinnere michhieben einer artigen Begebenheitſſo man von

dein tapfern König Carl Guſtav in Schweden erzehlet: Wie er

einsmahle im Feldeſtehend des Abends Ordre gegeben / daß alle

Generals des Morgens mit anbrechendem Tage vorſeinen Ges

zelt fich finden laſſen ſolten / als nun drauff des Morgens dieſer vi,

gilante König ( qui vigiles excitare folebat) frühe aus ſeinen

Gezelt heraus fommen/habeer zweene da gefunden, dieauffi.be

fragen ſich der eine vor einein General Prevoſt oder Rumor-Mei

fter, der ander vor General - Wagenmeiſter angegeben ; als rutu

der König weiter fragte: Was ſie ſo frühe da fuchten/ antworteten

fie : Sie hätten vernoinmen/ wie Jöre Maneſtåt Ordre gegeben /

daßalle Generals gang frihe vor Dero Gezelt ſeyn ſolten ; Wor.

über
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über der König lachend replicirte : Ja ihr ſevd Generals, aber ihr

ſeyd auch darnach : Jam fiat applicatio ; Miteinem Worteſ die

Tituin laffet fich kein Vernünftiger weder blenden noch ſchrecken

ad Populum Phaleras ? wiewol dieſe Sdrifi zuentwerffen mich

kein Fürwiß / noch vielweniger Ehrfischt (derm ivas für Chre ſolte

einer erjagen können, da es hie heiſſet / vinco ſeu vincor, ſemper

ego maculor ! ) angetrieben/ ſondern neben dein / was in der Vor

rede gedacht/ auch dieſés : Ne Maſij ſilentium ſuam Victoriam

interpretaretur Thomaſius, qvæ hominis eſt impudentia ;

nam qui ſemel verecundiæ limites transgresſus elt, ſemper

poſtea fit impudentior : Deiim obgleich Chriſtian Thomſen wol

weiß /daß den Hn. D. Maſium nichts anders als ein contemptus

verè generoſus, und dann auch ſein Character (den er nichtma

lis artibus , wie Chriſtian Thomſen/ fondern durch ſeine Meriten

und herzliche Qvaliteten/ vermittelſt einer rechtmäßigen und hidhift

růhmlichen/ ja rechtOsttlichen Vocation, erworben und überkom

men !).abhålt/ ſich mit ihm ſchriftlich einzulaffen / und ihm die con.

ſonantes zu explicire /wie erdenn ſonſt bey dieſer Gelegenheit ei.

nemund andern /die zum wenigſten ehrlicher ſindals Thomaſius,

gewieſen/ woranſies gefreßen /ſo iſt doch die Thomafianiſche Eitels

* keit undImpudenz ſo groß/wie aus allen ſeinem ThunundSchrif

ten erhellet/ daß er wider beffer Wiſſen und Gewviſſen / jenes Still

ſchweigen zu ſeinem Vortheil außzulegen undzum wenigſten bey fei

nen Admiratoribus ſich damit breit zumachen nicht manqviren

würde : Gleich wie aber dem H11.Mafio es tein verſtåndigerMenſch

wird übel außlegen / daß er feinein Venerablen Ampt und Chara.

cter nach von dem conſilio Salomonis, Prov.26.1.4 . & 5. das

erſte erwählet / und dem Narren nicht nach ſeiner Narzheitgeanta

wortet/damit er ſich ihm nicht vergleiche/ wiedenn Thomaſii Va.

nitè anders nichts ſuchet/ welches darauszur Gnüge erhellet / daß

er mit Gewalt aus PeterSchipping D. Maſium zu machen trach

tet ; ſo hoffe ich auch es werde Hr. Ď. Maſius es nicht übel auffinet.

A2 men/
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then / daß ich dieſem aufgeblaſenien/ und von lauter Schulfüchſiſcher

Hoffarth und Eigenliebe ſtinckenden Narrenantworte nach ſeiner

Nartheit/damit er/ wo anders noch Hoffnung/ daß erdasnobile

yvābe orau i einmahl begreiffenmoge / ſich weiſe dincten zulaſſenab

ſtehe. Eben deßwegen habe ich auch meinen Nahinen dazu geſeçet/

dainit Chriſtian Thomſen wiſſen möge) mit wein ers zuthun habel

undnicht abermahij wie ein toller Hund/ über demHn. D.Maſium

herfalle;,denn daß er ſichs pour une bonne foy laſſe geſagt feyn/

Doctor Maſius hålt ſich viel zu gut/ mit einem verlauffenen Lotter :

buben/alsChriſtian Thomſen iſt einzulaffen/ und ich ob ich gleich

mit dem H. Maſiomich nichtvergleiche/würde dennoch mich auch zu

gut dazu halten /wann richt ein billiger Eyfer vor die Efime eines

to vortreflichen Mannes ( rumpantur uc ilia Momo Lipficnfi)

mir dieFeder in die Handhåttegegeben. Zwarich weißwol/ und

es iſt mir dasPrognofticon ſchongeſtellet/daß ichsmiteinen Scur

riſten zuthun bekomne/deffen beſte Kunſtin Schmaben und Låſterul

in Liegen undVerleumbden beſtehet/ allein eben dieſes iſt das Beſte

bey der Sachen /daßThomaſiusvoreinen ſolchen ſo wol in /alsauſ

ferhalb feinem Vaterlande ſchon bekandt/und deswegen/was'er laget

odergeiffert/ einein ehrlichenManute wenig Schaden geben fðnne.

Daßman aber nicht meynej ich ſey in dieſem Stüct præoccu.

pirt, ſowilich in genere erſt anzeigen aus was für einen Funda

ment und Uhrſprung ich dieſe Meinimg von Chriſtian Thomſen

gefaffet/den ich ſonſt nichtals von ſeinerRenommcé fennelund von

dem ich zwar viel avantageuſes gehåret habel( auch von denen und

aus deren Munde /die er igo ammeiſten fchåndet undſchmähet)was

nemlich ſeinen guten Kopf und hurtiges Ingenium betrift; Zwar

iſt feine Schreib-arth/ infonderheit die ſaubern Monath- Geplauder

ſchonAnzeigs gnug/qvòd mala mens,malus ſit animus,derin den

Vogel termetman am Gefange/ und ob er gleich hie und da) dann

undwannetwasehrbahresmit eininiſchet
/ als in Anfang der eruft

haften Gedancken / anſtatt des Decembris, vondem groſſen Fafi

Suß.
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Buß- und Bet-Tag/ſafiehetmans doch gleich anderSchreib -arthi

daß er am allermeiſten ſpottet/wenn er am ehrbahrſten thut/wie denn

einBube nie ſchlimmer/ als wenn er dieGeſtaltund Mine eiites ehr

bahrenMancsamiinpt; So ſiehet inans auch gleich/daß er nicht

lange Farbe halientan , ſondern bald wieder auf die fcurrilia ge

råthund ſingt/ wie ihmder Schnabel gewachſen iſt.

Der Geehrteſte Leſer nehine ſich dieMühe mur die Vorrede des

erſten Theils derMonathlichen Pickelherings -Pofjen anzuſehen/

ſo wird er alfobald ſchlieffen / was auffeinen (o Niärriſchen Prolo .

gum vor eine abgeſchmackte und Stoct-närriſche Comedie , oder

vielmehr Affen-ſpiel folgen werde ; Man ſtelle ſich einen Bouffon

du Theatre , einen Pickelnering eines Qvadfalbers auff dem

Marckte vort wie er mit allerler gezwungenen Zeten/ abgeſchmack

ten Poffen init Maui-ziehen und dergleichen albernen Gebáhrden

den umbſterenden Pöbel zum Lachen zubringen ſuchet / und doch

inanchmahlPoſjeninachet / da einemehe die Augen von übergehen

als das Lachen ankompt/ſo wird inan das wahrhaffte Portrait des

Leipziger oder mumehrHálliſchen Pickelherings Chriſtian Thoin

fenis haben. Denn alle die Redens-arten : Funtus ſprach ich ber

inir ſelbſt zc.die ſtock - närriſche Connexion : aber weiter im

Terta. So beliebet dena cure Ohres Löcher zueröffnen ;

find wahrhaftig nichts anders/den bouffonnerien mið fornettení

dieer den Charlatans auf der Leipziger Meße abgeborget. Die

Uberſchrift àMeſſieurs, Monf. Tarbon & Monf.Bartuffe,for

auch einen Poffen geben, aber abgeſchmacktgnug, denn Nieinand

lachet ; Gleichivolhatdieſer Einfall den Autorem ſowol conten

tiret/ daß er ſichnicht enthalten kan ſolchen gareine ingenieuſe In

vention zu tauffen : Es iſt gut / daß es der Herz felver ſagt/ ſonſt

hätte es warlich kein Menſch wahrgenommen ! das heiſt : Ipfa fibi

plaudit crepirante Ciconia roftro ! Unter denen dren Erk-Nar

ren desgelahrtenW. ift/ halt ich dieſes ein Charactermit : ein Kerly

der mit Gewalt ein Narz ſeyn wil/ und hatdoch keinenaturalia das

ju
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zu) darin kan ſich Chriſtian Thomſennurfpiegeln/ fo findet et feist

Ebenbild! aber beyin Horatio'wird er ſeine Leib-farbe antreffen :

folutos

Qvi captat riſus Hominum, famamq; dicacis ,

Hic NIGER eſt !

Es ſind aber auch noch andere Sticke und Signa diagnoſtica,

dabery man ſein biſesGemüth ind ſchlimine Conduite ohnfehlfahr

abnehinen und cifennen mag/ als :

1. Daßer de Gayerè de Coeur ihtn umohtige Feinde machet ;

und ſolches durch ſeine leichtfertige ſcurriliſche Feder/und unzeitige

montroſe Critique, indein er ſich ſelbſt in Čenſorem erigiret/

doch ſine populi ſuffragio ; Zwar es wil Thomaſius vorgeben).

es komme inm ſolche Feindſchafft umb der Wahrheit undderen Bes

fåndtnůß und Vertheidiging willen auf dem Halß / imd dürfte

noch wol imit der Zeit prætendiren/mit unter die ZahlderMärtyrer

geſeột zit werden ; allein ckmuszwiſſen (1.)Qvòd non poena, fed

cauſa Martyrem faciat. (2.).Gleich wie in Philoſophia teine

Hæretici und Keber verbrandt/ alſowerden auch keine Martyrer

gutgethan eder pasſiret/ eswäre den Sache/ daß die H. Philoſo.

phia Eclectica ein beſonders in dieſem Stücke håtte: Es kan

endlich wol ſeyn / daßes Märtyrer unter ihnen giebet)entivedardaß

dieſeMesſieurs einer denandern martyriſirenmitPrügeln/undder:

gleichen höflichen Philoſophiſchen Anerbieten/ wie Thomafio fcis

nem eigenen Geſtändnißnach/von den Herm von T. geſchehenfofer

auch daf diehoheObrigkeitdurch Erinnerung rechtſchaffener Leutel

deren Beruffes mit ſich bringet / daß fie vor demn Riß treten / mit

Hand anlegt / id durch zulängliche Mittel dem Libertiniſmo

Philoſophico · Thcologico ſteret / denn es möchte endlich die

Philoſophia Eclectica gar eine Theologiam Eclecticam

'I außhecken/ wie der gelahrte Thcologus Lipſienſis D. Rappoldin

Der Dedication ſeiner Synopſis Controveri: nicht ohne ihrfache

ominiret: Periculum eſt,ſchreibeter /ne illorum , qui nullo du

ta
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ce, nullo Lare ſe tutantur, Ecle& ica Theologia abrėpti, re.

ceptam & ad certam formam adſtrictam Ecclefiarum noftra

rum doctrinam paulatimfaſtidiant,&libere logriin Theolo .

giâ, liberè fentire,æquè fibi atq ; illis(Eclecticis)fas integrum .

que pucent; auff weichen lestern Fall und wennihin (Thoma

fio) auff dieſe Wciſe etwas widriges zuftoffen /oder zugeſtoffen ſeyn

mochte ſo kinite er endlich einen Blagmit unter dieMärtyrer bes

kominen, allein er måſte fich ſodann nicht zu deu H.Reformirten /

ſondern zu den Jefuiten retiriren / die köntén ihn zit ihren Garnet ,

Oldekorn, Jacob Clement, Ravaillac und dergleichen Orco de

vota Nomina hinſegen/ denn wer einnahl das Herke hat/die Meis

nung/ de DEO cauſâ immediatâ Majeſtacis,eine abgeſchmackte

undvonaller Vernunfi und Schrift entfernete Meinung zu nennent

( da dochdieſe Meiming weder an ſich ſelbſt noch umb einiger böſen

Folge willen zuverwerffen/ ſondern vielmehr zu approbircn/ weil ſie

das Unſchen und den Reſpect der hchen; Obrigkeit vortreflich befa

ftiget) der dürffiemitder Zeit/und wenn er ſolche gute Præceptores,

als die Hn. Jeſuiten in dieſer Materie ſind betåmel noch wol wei

ter avançiren / uti ſané modum ponere neqvitiæ difficile eſt,

Was aber den Thomaſianiſchen modum philoſophandi betrift)

ſo iſt es dieallergrófleſte Pedanterey vonder Welt/ und die rechte

Qvinc-effentz von einem Redanten ( davor doch Thoinaſius

gang nicht wil angeſehen ſeyn/ ſondern wie der Autor der Critique

generale de l' Hiſtoriedu Calviniſme von dem P. Maimburg

faget : Il ſe donne quelque fois de grands airs de Cavalier, )

dajz man ſich in ſolchen bagatellen und ſpeculationibus plusqvá

Metaphyſicis ( qvæ plerumq;neq;Cælum neq ; Terrā attin .

gunt, und diezu nichts núße ſind/als daß ſie den tieffſinnigen Ecle

cicis den Schivindel veruhrfachen / ſouſt aber eben ſowol als ihre

Autores, weder zu fieden noch zu braten taugeni ) derogeſtalt opi.

niatrire/ daß man drůber in würckliche Ungelegenheitenund Qve

rellen geråht/denn hie wahrlich ſtatt hat : Si lapis,tibi ſapias !und

weder
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dasGeiviſſent) noch ſonſt einig Devoir verbindet einen in dergleis

dhen Dingeneinen andern etwaszulehreri/ das er nicht zuletzten bes

gehret / zugeſchweigen/ daß esnoch lange nicht außgemacht: wer

recht'hat; denn eben deßwegen iſtjadas Karbalgert; undiſtes aber.

mahleine Schulfächſiſche Eigenſinnigkeitund Dinckel/tveitmatt

feine eigene Raiſons und Argumenta für diebeſten hålt : Soviel

Köpffel ſo vielHüte! unter einenHutaber / ich wilnicht ſagen als

le / ſondern nurzwey Capitolia, inſonderheit der tiefſinnigen Ecle.

eticorum undfelbft-gebackenen Weiſen zubringen / iſt siicht eines

Mannes Arbeit. Wer des Spinoſa, Herberti, Hobbeſij, Ma.

lebranche, Arnauld &c. Schriften liefet) wird ſchon befinden

daß es ſich alſo verhalteſ nempe, Veritas una; Ein Weg iſtte

der rechte /derHolz-wege aber ſind viele und von mancherley Sor.

ten ; das Poßierlichſte iſt/daß wenn ſie ſich wacker mit einander her

umb gezaufet i fo haben ſie noch zulekteiner des andern mentem

nicht alleqviret, das iſt inderGrund-fprache ſoviel geſagt : Ein

weiß noch nicht, was der ander haben und ſagen

wil. Dieſe Worte lauten zwar etwas hart | allein der Geehrteles

fer wird mirs nichtübel deuten/ werin ich mich etwan bey dieſerMa

terie einen kleinen Eifer übernehinen laſſe, daß die Menſchen/da ſie

Brods die Fülle haben nach den Eicheln ſchnappen / ich meyne / da

mandie ErkändtnußGOTtes / feinesWeſens undBilene/ wie

auch den Weg zu der wahren Glückſeligkeit in GOttes Wort ſo

Klårlich aufgeðrůcket hat/ dieſe páoxcavles'Evoy copolRom.1.1.22.

und Moroſophi dem ohngeachtetdoch nach alle dieſe Dinge / ich

weiß nicht/ in was fürSpeculationibus ſuchen / und lieber eineret

Grillen -Fånger / alsSpinoſa und ſeines gleichen/ als Chriſto ,

Paulo, undmit einemWort/dem Heiligen Geiftegläuben wollen/

da doch Hardgreiflich/und aus denen monſtröſen Hypothefibus

deſſelben/ die Thomafiusp. 421. citiret; (quamvisdiflimulato

nomine autoris) imd in ſeiner Eclectica ſich befinden /augenſchein

lidh zu ſehen / daßdieſer Schwindel- Geiſt nichts anders durch das

Mert
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WortGOTTI ale naturam rerum , verſtehe) derin was heiſſet.

ſonſt dieſe Propoſition : Quidquid eft , in DEO eft, & nihil

line DEO neqve efle, neq ;concipi poteft &c. ? Aber das ſind

die Fladder-Geiſter/ qvi nusqvam ſunt, qvia ubiqvefunt ; die

rolange dubitiren /biß fie gar nichts mehr glauben. Es iſt wahil

wasdem einen Sonnen - tlar vorkompt/das tan der ander gangnicht

begreiffen/ wie die Veritates Geometricæ unter andern ſolches be

meiſen/ Vid. Huet: Demonftrat: Evang: in præfatione, nicht

weil die Wahrheitimterſchiedlichy ſondern die Ingenia ; Ein Narz

aber und Erf-Pedant iſtder/ ſo ſich defivegezi kabbalget/ und Fein

demachet/und gar in Gefahr Feket| die Antwort auff feine dubia

mit einer gutten TrachtPrügel-Suppe / als mit einem Vehiculo

medico einzunehmen ; Menns gar gelinde abgehet/ ſo bekompt

man dieherzlichen Ehren .Titul einesMomiZoili &c. undzwar

von rechtswegen ;Dennwasſind dergleichenSchriftenund ſchindh.

ſüchtigeCritiqven, als des ThomaGiMonath-Gewäſche anders )

als rechtePaſqvillen /dadurch rechtſchaffener Leute Glimpfund gu

ter Nahme/auff gut Gotterbübiſch ſoviel an ihmiſt/geſchåndetwird

die dochGOHund der Welt in ſolchen Stånden und Würdendie

nen / dazu ein ſolcher Meiſter-Klügel/derdas Roß am Schwangzäu

met/ nimmer nicht kommen /auchnicht einmahltüchtigwerden wird ?

Und eben das iſts wol /daßdengutenHerrn verdreuſt/wie wir bald fe

hen wollen .

Nemlich eben dieſes iſt das andere Zeichen des liederlichen Ge

müths, ſo in Thomaſio wohnet/ daß er ſich nicht nur an ſo viel

wackerelgelåhrte und vortreffliche Leute reibet/ ( denn dieſes méchte

man einerpetulantz der Jugend)und einer ambition ſichzu ſigna.

lifiren zuſchreiben /undweil er affectiret,Chef de Party zuwerden /

und gar Academiamnovam auffzurichten etne neue Philoſo

phiam moralem zu ſchmieden) ſo mußer freylich ſich an wasrecht,

ſchaffenes machen / ut poflitdigitô monftrari , & dicier , Hic

eft !) ſondern/ daß er ſolches mit einer Scurriliſchen manier thut/

dran
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dran allehonnête Leute ein Driffallen haben /und freylich nicht ante

ders) als eine böſe Opinion von des Scriptoris Gemito und Con.

duite faſſen können : Es ſind mir des Thomafij Monath - Ges

ſchwäge von einer Perſohn von hoher Qualität communiciret/

da ſie ſchon eine geraume Zeit mit einander heraus waren/ und ich

zwarnoch nichtsdavon geſehen hattel (dem alle Charteqven md

undabortus ingeniorum maleferiatorum ( der Milfigen) zut

tauffen oder zu leſen/habe ich wederGeld/noch Gedultgenug) allein

das Judicium hochgedachter Perſohn von den Autore fiel ohnges

fehr ſo : Es müfte derſelbe ein rechterSpotterlund einesgår

bören Gemüths ſeyn . Ihhabe Brieffe geſehen von unterſchiedo

fichen gelehrten Leuten / rowolin /als auſſerhalb Deutſchland /und

ſogar aus des ThomaſiieigenemVaterlande/darin ſeiner mit übets

aus ſchlechtem Lobe gedachtwurde; welches dieſenotorid Honnê

te und verſtändigeLeute nicht würden gethan haben / wenn nicht

Thomaſius Uhrfachegegeben håtte ; Denn das muß Chriſtian

Thomſen wiſſen/daß die ehrbahreWelteinem eingigen ſolchen hon

nêten und verſtändigenMannmehr und ehet glaubetale zehn Tho.

mafiis, die nicht allein ein Brandmahlin Gewiſſen habau/ſcudern

denendas Hic Niger eſt,ſchon vorder Stirn geſchriebenſtehet.

Inſonderheit iſt es zu bemercken/ daß er gernemitTheologis

4 ind Predigerii zuthim hat / und dieſelbedurchallerhand ridicule

Characteren) auch fpitiſcheund ſatyriſche Beneimungen,alsTar

tuffe, Barbon , &c. dieer ihnen in ſeinen Monathlichen Schurches

reyengibt/ zu ſchånden ſuchet) welches/wiees nach den altenSprichs

wort | ſelten ein gut Ende nimpt/alſo iſt es von einem Meiſter der

Philoſophiæ aulicæ eine groſſeFaute,weil einverſtändigerHof

' mannimdPoliticus, derzu leben weiß/ nichts ſoſehrmerdet/ als

mit Geiſtlichen und Predigerufíchzu überwerffen ;Ich höre/Tho.

nalius habe es zu Halle ſchon wieder angefangen/ da ere zu Leirzig

ģclaffen/und mit einem Prediger/ der den Kalbe, dasThomaſius

anbetetindie Augeri geſchlagen/ auffsneueangebunden; Ich muf

bekenis



11 )

ptori
s
Corne

lia

Thom
al
13

no
u

mo
bi
ln
e

CLI
P
Azh

ar

po
rt

bekennen /dieReformirte Religion hat einen groijen Champion

an dieſen Chriſtian Thomſen /doch ich erinnere mich , was der fa .

meuſeFamianus Strada aneinern Orth ſeiner Decadum de bel.

lo Belgico ſchreibet von einem Uberläuffer : Qvi femel fidem

cxuit , ci fubinde novis perfidix argumentis opus eft , quo

ſe conftanter improbum probet !

Was ich jest fage/ vonder Religion , iſtdas dritte und allerår.

geſteKenzeichen eines leichtfertigen undAtheiſtiſchen Gemüths/daß

er neinlich ſeine eigene Religion und derſelben Lehrer und Antiſti ?

tes ſchåndet/umb einer andern Religon zufattiren. Was Tho,

muafius mit dieſem Eyfer vor einer Religion , dazu er ſich meines

Wiſſens /noch nicht beteñet/ineyne/fan ich eben nicht erſinnen /ohndaß

es munmehro ſcheinet ſich hervorzuthun/da dieHålliſcheTitulen,al

lein Anſehen nach),zur Verläugnungund Apoftaſie das Angeldzu.

Teyn ſcheinen ! Undwas brauchts viel Bedenctens ! Warumbbeten

net er ſich nichtzu einer Religion, deren Verfechter und Ritter zu

ſeyu er ſchon längſtGloiremachet/eben wieDon Quixote de la

Mancha ſeiner Dulcinea von Toboſo, doch mag erwollzuſehen

daß er nicht zum irrendenRitter und Vagabonden drüber werde!

Thuters gleid)par depit, ambition , Intereſt & c: gilt gleich !die

entſchuldiginigkan ihm gleich an die Handgegeben werden / erdarff

tiur ſagen /wieein befandter Teutſcher Fürſt/der Papiſtiſchworden /

der da auff Befragen / warumber ſeine Religion changiret, ant.

wortete : Er habekeineReligion changiretſondern nureine

angenoininen / denn er habezuvornoch nie keine gehabt !

Uud in Warheitob Chriſtian ThomſenCalviniſch würdel fo wird

die Grangeliſche Kirche ſolchen Verluſt wenig empfinden ) gleich

wie die Reformirte ſeiner wenig würde gebeffert werden /foni.

dern es wird auch hie gewißlich heiſſen / wie ein großer Papiſtiſcher

Prælat zu einemEvangeliſchen Theologo ragte/ da ermitihm von

einen dergleichen Apoltaten redete/der zu den Papiſten iibergeſprun

gen : Was iſtsmehr?wirhaben einen Schoss mehr/ und ihr

B2 habt

11/ 3
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habt einen weniger; Proditionem amo, ſed proditorem

non laudo ! Aber hie ift GOttes Fingerſund das ſchåndliche Prin .

cipium, das Chriſtian Thomſen dein redlichen und recht gewiſſen

hafften Theologo D. Manogång verleumbderiſcher undimredli

cher Weiſe auffrichten wollen ,als ob er nemlich ftatuire,daß

man diewahre Religion, wo nichtaus Pietác, dod, umb ci

genen Intereſſe willen annehmen ſolle / das wird er felbft noch

allem Anſehennach an ihm ſelber pradicè und mitder Thatwahr

machen/ wiewoll wasdie Religion betrifft/ das Epitheton ſtreitig

gemachet werdendürffte! es mag aber auch Thomafius allgenach

an das Prognoſticon gedencken/ſo der H. Peter Schipping ihm

ſchier zu Ende ſeines Geſprächs geſtellet :iven ihnetwan ſein un

ruhiger und unbeſcheidener Kopff allenthalben fiincend

undzumLandläuffer machen ſolte ? Der erſte Sprung iſt

ſchon geſchehen /werweiß/wasnoch wird folgen !WieeinVogel iſt

der ausſeinem Neſte weichet ( Proverb. 27.v. 8. ) alſo iſt/ der von

ſeiner Stelle weicht / vid. Mercerus ad h. 1. & Rabbi Levi ben

Gerſon cit. ibid:

Diß wäre in genere Oon dem Thomaſjaniſchen Geiſtund

deſſen Characteregeſagt/ damit er zwar unterſchiedlichen redlichen /

gelehrten/und unb dieKircheCHrifti wolverdientenMännern als

lerlei Hohaund fchåndlichen Muhtwillen/ ihm ſelbft aber / und ſeis

nein gutenNahmen / Ehre und Wollfarth den groſſeſten Schaden

gethan/ auch ſeiner Seelen noch den allergröſfeſten Schaden thun

wird/wo nicht die BarmherßigkeitGOttes ihnzur Buſſe feitet/oder

auchwolgarſchleppet / weil der ſtolße ThomaſianiſcheGeiſt ſich

den GeiſtGOttesſchwerlichſleiten / oder feine Gite locken låfjet|

es ſey demn /daßer zu Bodenliegend in ſich ſchlage undſage:Her:

Wat wiltu/ 2. Nunintehr wollen wir demfelben Thomaſiani

fchen Geiſte etwas näher treten/ und in ſpecie deſſelben Beſchafferra

heit undConduite, vornehmlich in deinmit demHn.D. Mafioſo

liederlich angefangenten Zance ein bißchen beleuchtigen ..

Zivar
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Zwar ich hatte mir faſt vorgeſeget/dieſe Prüffung in Form ei

nes Geſpräche vorzuſtellen ; alleindie Warheit zubekennen/ſo iſt mir

dieſe Methode etwas ſuſpect worden / als ſey ſie der Sophiſterely

etwas unterworffen/ welches ich inſonderheitan des ThomafijMo

nath - Geſprächen / und in ſpecie in dein contra des Hui. D.Mafij :

Intereſſe Principum anganerctet / da er den Opponenten , der

des Adverſarii Wort vel qvaſi reden foll) allemail to albern fciue

Objectiones formirend einführet/ daß mansgreiffen kan/ es ge

ſchehe zu dein Ende/damit er nicht nur deſto leichter ihn refutiren,

fondern auch gar ridicul machen könne / welches er gewiß dein A

poitaten und Atheiſten / Sophiſten und Spotter Luciano , als

feinein ( des Thomaſii ) wahrhafften Lehrmeiſter und Original

abgelernet/ der da in ſeinen Dialogis Deorum &Mortuorum,

die Perſohnen und Reden allemahlſo einrichtet/daß er Gelegenheit

bekompté pour les tourner en ridicules. Ichweiß zwarwol/daß

derſelbeLucianusden Dialogum , als ein ſonderlich Inſtrumen

tum Philofophandi recominendirer, daß auch Plato mdan

dereſ ja auch die Patres Ecclefiæ , ais Cyrillus Alexandrinus,

JuftinusMartyr, &c. Item , zu unſern Zeiten der gelehrteMi.

crælius fich dieſerMethode inmateriâ maximè ſeriagebrau:

chet ; allein ich weiß auch / und fehe aus des ThomaſiiErempel |

dafz die Spimen aus den ſchönſten Bluinen Gifft fangen/ und daß

diealler delicateſten Speiſen / am erſten tennen vergifftet werden

weswegen ich mnich entſchloſſen / dieſes Deſlein zu abandonnirend

damitman mich dieſes/meines Bedinckens)nicht ſonders rühmlichen

Kunſt=griffel gleichfalk zu zeiher nicht Gelegenheit nchme; Wie:

denn freulich dieſe Pedantiſche filouterie årger als die Peft zu hafa

fen/ da manj anſtatt der Wahrheit mit rechtichaffenen raiſonnirent

nads zufinchen/mitSophiftereven /Wort-verdrehen oder verſtümmeln

auff gut Thomaſianiſch ſich behilfft/und alſo den Leuten Xauchzu

verkaufen ſeiner eigenen Zeit und desLeſers edult inißbrauchet.

Indemich mich aber auff einen Methodum beſinne umb den

3 Geiſt

3

1
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Geiſt Chriftiani Thomaſi/init allen ſeinen Eigenſchafften/fenna

lich und ordentlich vorzuſtellen / ſo fält mir eben des Thomaſīj Ros

domontade in die Augen / da er p. 314. Prablet/ wie er die

Wahrheit ſeinerMeynungvon der fireitigen controverimo

tbodó marbematicâ uitaufdrücklicherwieſenen Fundamen

tis lehwupien / und dein Hn.Mafio ( Schipping ſold heiffen

Num. 1.) feine gebrauchte Sophiſmata ( Num.z. ZweeneLi

gen in einem Ahtem iſt ſchier zuvieli/doch nicht vor Chriftian Thenta

ſen ) que gewiſſen Poftularisdarthun wolle: Riſum tenca

tis amici, Parturiunt montes, naſcetur ridiculus mus !

Dieſe MethodusMathematica mub ſehr ſubtil ſeyn/ denn kein

Menſchtanſie ſehen oder begreiffen ; Wahrhafftig/ wo jemahle

ein altes Weiber-Gefeiffe von einein im gutenwenig geübtenPracti

co (iſt des Thomaĝj ſelbſt erwählter Titull)zurWelt gebracht

worden ſo ifts gewiß Thomaſij Antwort auff Hr.PeterSchipo

pings Geſpracy Jch beruffe mich auffallerMenſchenAugen/obs

müglich/ eine Methode eder Ordnung/ geſchweige methodum

Mathematicam , darin zufinden; Es wäre denn Sache/daß Tho

maſjus dißMethodum Mathematicam nemmnete/ wenn er bald

im Anfang anhebet zuzehlen : Dieerſte Schindhung/die erſte

Sopbifterey / dieandereSomdhung/ u.ſw . Gewiß ermuß

Fehr curieux ſetyn auf die Zahlen ; Ich wil ihm den Italieniſchen

Mathematicum P. Bungum de myſteriis numerorum re.

commendiret haben/ da důrffte er nochwas antreffen/ was er nicht

biſher gewuſt ; doch Thomaſiusweiß auch noch etwas in myſtee

riisnumerorum , das Bungus nichtgewuſt; neinlich wie vieler

(Thomſen) Ohrfeigen in Schubfacke habe/wie er denn ſolches/als

ein (onderbahres Geheimniß zum Rågel auffgibt p.766. ſeiner

Ernſthaften Gedancken , allein wer kau das willen ? Man pfleget

aber von denen Leuten ,die nur eine / geſchweige viele/Ohrfeigen im

Schubfackhaben/nicht vick zuhalten, denn werOhrfeigen ben ſich

fteckt/ und alſo im Sad hat der hat gewiß einen Hundef.- im

Huth



1

formiran
e

P: 796.

201
0

02/

TH
E

( 15 )

Hut/ wo nicht gar im Magen , ob ich aber gleich nicht eben iveißt

niert zuwiſſen verlange/wieviel Chriſtian Thomſen Ohrteigenſchon

effectivebey ſich geſteckt/und iin Schubfact hat / ſoweiß ich doch

dieſes/ daß er noch eßliche/ und zwar eine gutequantitätbey dem.H.

vonT. alzufordernhatder ſich auch nach Thomaſij Geſtändnißl

zur bahren Bezahlung ſchonanerbothen ; Zmar Thomaſiuspro

teſtiret dagegen /und agiret zimlich den Horribilicribrifax

Allein ich erinnere mich desPains beymÆfopo ,wvciches obenaufrei

nem Hauſe ſtehend dem Wolffe die Schnipgen vorſchlug/zc.Weit

davon iſt gut vormSchulzll/ Wiewol dieConduiteſeinesAdverſai

rii hierin auch nicht zu loben/ denn wo er durch die Mittell ſo er ge

gen Thomaſium zuigebrauchen gedencket/ die paar Diener verſte

het/ durch welche er ihin auff ſeineDubia wolle antworten laſſen, ſo

ſind zwar diefeDemonſtrationesſehr nachdrücklich / und ſo deut,

licy Daß man ſie greiffen und fühlenfan/aber dochy ſinds nicht ſolche

Mittel/ die ihm GOtt/ſondern der Teuffe!/ und ein nicht gar zii no.

ble orgueil, an dieHand geben; Stand und Geburti thun gar

nichts bey der Sacheſõenn wer ſich unter die Trüber menget ze. Ilnd

wäre es ein herzlich Privilegium , wenn (viche Leute von Mutter.

leibe das Donum infallibilitatismitbråcyten / und durch ein paar

ifrer Holuncken ſich in Poſſesſion deſſelben feßen laſſen köndten:

Doch mogen ſies miteinander aufmachen /

Rupili & Perli par pugnat, uti non

Compoſitus meliùs cum Bicho Bacchius.

Gleich wie (onft Thomaſij infantzen undDemonftrationesanf

Dörfeigen ſich grinden und außlauffen/ alſo beftehet ohn Zweiffel

ſeineMethodusMathematica in Zehlung der verineintēSchmah.

ungen und wircklichen Ohrfeigen / ſo ihm angebracht und applici.

tet ſind. Es tan aber auch ſeyn/ daß der Terminus Mathema.

tiſch zuverſtehen ſey ) in ſolchen Senſu ,wie er in dem Titulo de ma.

Jeficis & mathematicis genommen wird ; alſo muß mans ihm

freylich laſſen / daß ſeine Methode zu ſchreiben ind zu diſpuciren,

MC
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MethodusMathematica, und er ( Thomafius.) einMathemati

cus, ſo wie Tacitus die Mathematicos beſchreibet/ L 1. Hilt. c .

22. Genus Hominum Potentibus infidum , (perantibusfala

lax, quodin Civitate ( Lipſienſi) & vecabiturſemper, & in

Halenſi) retinebirur ( tver weißwielange !)

Aber raillerie à part , nach dein der ſcharffſinnige Carte

ljus ſeine Philoſophic , und in ſpecie ſeine Phyſicam , auf den

Grund der Matheſis mit einen zimlichen Succeſs und Applauſu

erbauei / ſo haben auch andere in andern Diſciplinen es ihm in die

ſein Stück nachthunwollen /alszum Erempel : Der Fameuſe Spi

noſa in ſeiner Ethica,oder ſo genandten Sede.Runni/ 11: Staat

kundige Verhandling / und andere noch neuere / die mit ihrer

Matheſi und Algebra, ich weiß nicht/ was für miraculn zuthun

ſich unterfangen und rühmen/wie denn auch Thomaſius,(vielleicht

vomHören -fagen)im Anfang des andern Theils ſeiner Monath

Geſchwage] p. 48. etwas davon herlalíet/ allein wo er die Sache

nicht beſſerverſtehet / als den Ciceronem , den erdazu citiret / To

muß ſeine Cognition ſehr ſchlecht darin ſeyn ; Denn ſo lauten des

Ciceronis Worte / lib. 1. de oratore : Qris ignorat,ii, qui

Mathematici vocantur , qvantâ in obſcuritatererum , &

tamen in genere ita multi perfecti homines extiterunt, ut

nemo ferè ftuduiſeei fcientie vebementiùs videatur, quing

quod voluerit, conſecutus fit ; Dieſe legten Worte’hat Thoma

lius ſchr unglücklich alſo im überſegen exprimiret) daß, wenn ſie

( die Mathematici ) dieſe Diſciplin mit rechter Begierde und

Fundament gelernet / fie faſt alles was ſienur gewvolt/ ju

wege bringen können ; Derverſtändige Lefer fiehet ſchon ,was

Cicero ſagen wollen / daß nemlich in Matheli einer , der den Kopff

dran ſtreifen wollen /es ſohoch bringen könnej alser begehre/ 16. Mein

man aber Thomaſiiexpofition oderliberféßung anſiehet/ſolteman

meinen/ Cicero wolle ſagen/ daßalle Mathematici Doctor Fau.

ftens
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AtensKunftköndten /welcheszu dem obengemeldten TiculundZuſam .

menpaarung Maleficorum & Mathematicorum fich nicht übel

(chicket; aber wiederzu unſerm propos zu kommen/ſo iſt auch endlich

Methodus Mathematica in die Theologiemit eingeführt/ und

hatman angefangen nichtnur in Theologiânaturali, ondern auch

in dem / wasad revelationem gehöret /fiw derſelben zubedicnien /und

hat per Definitiones, Poftulata,Axiomata, & c.die Materien

diſponiret und außgeführet / wie vornehinlich aus des berühmten

HuetsDemonſtratione Evangelica zu erſehen / und alſo iſt Me.

thodus Mathematica nicht nur die neneſtel ſondern auch la grana

demodegeworden ; Weil aber nun Thomafius, nicht nur an der

erſten ſondern auchan der andern mit Theil zuhaben prætendiret,

und in Republica literariâ, ivonichtDidator gar)doch zumme.

nigſten Cenſor, und alſo freylich etwas groſſes/undfürwahr keine

Sauzuſeyn ſichdúncken laſſet/ſowäreesihm einSchimpfgeweſen/

und ſeinerReputation höchft-fchädlich , wenn er nicht auch mit

der Methodo Mathematicâ hatteumbfich werffen fotlen/ damit

ſich die Leute verwundern möchten / wie der Pobel / wenn er die

Klopf- Fechter ein Auffheben ſiehet machen / ſchadet nicht/ ob ſchon

nichts daraufffolget/derin auch dieſes iſt la grande mode: Groffe

Dinge verſprechen/ und nichts davon præſtiren : zu geſchweigen

daß in magnis & voluiffe fat eft! der arme Ariſtoteles und ſei.

ne Peripatetici müſſen ſich ja leiden , mit ihrer methode le .

cundùm quatuor genera Cauſarum ; und wens noch ſolche

Leuite thun / die etwas beſſers bery zubringen ſich getrauen /auch in

der Thaterweiſen /daß ſie die alten Wegenichteher verwerffen oder

verlaffen /biß fie einen neuern/ und ihrer Meinimg nach /náhern und

richtigern gefunden haben/ ſo möchten die 4 genera cauſarú endlich

ihre SeeleinGedult faſſen ! Æneæ Magnidextrâ cadis ! iſt auch

ein Troſt! allein dasiſt unleidlich / daßder ehrliche alteArend Sto.

tels mitjenemAlten in der Comædieklagen und ſagen muß : Ali.

ni me mordicitus ſcindunt, boves incurſant cornibus; Es

0 gehet
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gehet der Philofophiæ Ariſtotelicæ wahrlich/ wie der wackere

Jurieux in der Preface du Calviniſme & Papiſme mis inParal.

lele ſchreibet / daß es der Reformirten Religion in Franckreich

ergehe: En la regardant comme deja renverſée par Terre,

tout le monde ſe jette ſur elle, chaqve animal luy porte des

atteintes , les Lions luy donnent de la griffe, & lesafnes lwy

donnent du pied : ceux quiont de la capacitè, & quin'en ont

pas, ſe veulent ſignaler contre cette pauvre Egliſe (Philoſo

phie ) affligèe. Thomaſius iſt aller Apparentz nach von dieſer

legten Sorte , bey denen es gemeinlich viel Geſchreves / und wenig

Wolle gibt ; Ex fulgore fumum ! heiſt: aus derMethodoMa

thematicâ werden endlich welche abgeſchmackte) albernel auch wol

Sophiſtiſche und Malicieuſe Gloßgen undCalumnien: Wer

nun nicht glaubenwil/ daß Chriftian Thomſen ein Mathemati

cus in ſenſu Taciti, der leſe ſeine ernſthafte und freymühtige Bes

dancken .

Zwar iſt es Thomaſio eben nicht ſo ſehr zuverdencken/ zum

wenigſten iſt es kein Wunder/ daß er/ an ſtattder rechten Mathe

matiſchen Methode, dieunrechte ergriffen , denn Non - Entis

non dantur affectiones, multò minùs Demonſtrationes:

Weil nun die Wahrheit der Thomafianiſchen Meinung / unter

die Non - Entia freylich mit gehöret/ und es ihm deinnad an De

monſtrationes nothwendig fehlen inüſſen /ſo iſt er wol gezwungen!

quid pro qvo zuergreiffen / wenn er anders nicht gang verſtum ,

inen/ und der Wahrheit dieEhre geben wollen / welches ihm doch

ungelegen gerreſen/ denn bey ihm und ſeines Gleichen,die nicht ve.

ritatem , ſondern Vanitatem ,zum Scopo habend gilt es fürwahr

umbsLant-ſchrevyen urid legte Wort / wer das hat ,derhat gevon:

peny Judice Vulgo. Und das iſt Thomaſio und allen/ die feines

Schrots und Koris find genug.

Weil nun mit Thomaſiiprætendirter Methodo Mathe

maticâ proprièfic dictâ ,-mires ſo unglücklich ergangen/ dafz

ich
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ich ſie zwar ſehr geſicht aber nirgends finden kennen / fo iſt mir ü

brig/ dieſenåbgang nach meiner wenigen Capacität zii erleben/und

weiler/Thomaſius, dieWahrheit ſeiner Meinung contra D.Ma.

fium Mathematice zu demonſtriren , zivar reichlich & magno

hiatu promittiret, aber ärmſelig præſtiret! ſowil ich verſitchen

ob ich Methodo Mathematicâ cinige Wahrheiten /die desTho.

maſii Perſohn und Conduite , bey dem initdem H.D. Malio ar

gefangenen Streit betreffen / demonſtriren , und ausgen iſien

Fundamentis& Poftulatis erweiſen könne. 06. Thomaſio ein

Gefallen daran geſchehel zweiffele ich faſt veritas nempe odium

parit! Allein/ weil ich in ſeiner Schrifftnicht gefunden /was ichge

ſucht/ und zufindenvermuhtet/ ſo mag er zuſehen / ob er hierin der

Meinigenfinden könne) was er nicht ſuchet/nochzufinden verlangett

ſein wahres Portrait, mit den Farben der Wahrheit/ dieer

ſelbſt dazu hergegeben/ abgemahlet: Sit Ergò.

DIZE

DEFINITIO I.

mie
sto

bir be
n

2.2.Zar
adi

Ein Portrait oder Ebenbildt iſt / daß dem

ähnlich iſt/ deſſen Portrait oder Ebenbilot

es iſt.

Jeſe Definicion braucht keiner weitläufftigen Erkläh.

rung/dennwas einem nicht ähnlich kan auch ſein Eben

bild nichtſeyn / cùm ratio formalis imaginis in ſi

militudine conſiſtat,niſi qvod , ri elle expreſſum

de illo, cujus eſt imago, â nonnullis addatur;binc illud Au.

guſtini cicatum à Thomå part: 1. Imæ ſummæ q . 35. Unum

ovum non eſt imago alterius, qvia non eft de illo expreſ.

ſumur

1

Cz DEFT:
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DEFINITIO II.

DerSathan iſt ein boffartiger / neidiſcher/

lugenhaffter und betriegeriſcher Geiſt/dernimmer

froh ist , als wenn er Bdſes thut /

oder ſiehet.

Not:

An iſt nicht der Meinung/ auch nicht verbunden,hie

eine volltomene undnach allen Sticken und Umbs

ſtånden/ vollſtändige Definition zugeben/ſondern

nur eine Deſcription , nach denen Stücken und

Umbſtänden, die man von unſerm Subjecto zu demonſtriren gee

ſonnen : Non omnia,qvæ ad perfectam & Logicam Defini

tionem requiruntur, adducimus , ca tamen , quæ adducun.

tur, adDefinitionem mali Dæmonis pertinere, extra contro

verſiam effe arbitramur, adeoq; explicatione & probatione

vix indigere, qvæ aliàs per fingula dacz Definitionis mem

bra nullo negotio inſtitui poteft : E. g. Daß der Sathan

einhoffàrtiger Geiſt) erſcheinet aus dem Fall unſerer erſten Eltern

qvos ſuperbid centavit & dejecit, qua ipfe ceciderat, & c.

HincAuguſt. in Pf. 18. Delictum magnum arbitror effe

ſuperbiam , qværitis , qvàm magnum lit delictum , quod

dejecit Angelum , quod ex Angelo fecit Diabolum , eiq;in

æternum incercludit Regnum Coelorum ? Magnum hoc

delictum & caput & caufa omnium delictorum, Scriptum

elt enim ; Initium peccati omnis est fuperbia ; & ne qual

leve aliqvid concemnas , initium , inquit , fuperbie bominis

Apoftatare à DEO. Daßer ein neidiſcher Geiſt| erſcheinet auises

ben deinfelbenFall Adams. Denn was bewegte den Sathan ali

ders ſie zuverführen / als der Neid / daß er ihnen den glickfeligen

Standti darin ſieGOTTerſchaffen/nicht gånnete : hinc illud

Sap: 2. V. 24. Durchs Leuffels Neid ist der Todt indie

Welt
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Welt foininen /zc. Das er ein Ligner und Betrieger/probatur

ex eodem lapſu , hinc illud Chrifti, Joh. 8.v.44. Wenn er

( ter Sathan ) die Lügen redet / lo redet ervon ſeinem eige.

nen/ denn er iſt ein Lügner/ und ein Vater terſelben / 3c.

Idem imzaspáxsexos ein Schaden-froh/2c. Das zeigen ſeineWer.

che und Machinationes von Anfang. Weil er ja von allem Bd.

fen/ das er angerichtet/ und noch anrichtet/ keinen andern Nußen hat/

als die Freude ( ſi tamen in ſpiritum damnatum ulla caditla .

şitia ) daser Böſes gethan.

brut
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DEFINITIO III.
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Ein benbild des Satfans iſt alles das

was in dieſem und dergleichen Laſtern und

Bofheiten ſich ihm gleichet.

mago nihileft aliud,qvàm rei alicujus expreffio five repræ

ſentatio , hinc, ſecuodum Thomam , filiusrecte ima.

go dicitur Patris, quomodo & Adam poft lapfum genuiſle

filios dicituri ad imaginem ſuam , Gen. 5. quod utique

non tantùm ratione corporis & fubftantiæ ſeuEſſentiæ , fed

etiam ratione qualitatum intelligendum ; Gleichwie num 2

dams Ebenbild ſind alle ſeine Nachkornmen / nicht nur weil ſie u.

nius ſpeciei mit ihm , ſondern auch / weil ſie eben ſowol/ als er /

eine verderbte Natur haben / idq; von und durch ihn / alſo find

auch des Sathang Ebenbild, die feine obgedachte boſe Qvalitäten

an ſich haben í und zwar folches von ihm ( demSathan ) und

durch ſein Getrieb/ hinc illud Chrifti, Joh . 8. v . 44. Vos

citis ex Patre Diabolo , & defideria Patris veftri vultis fa

مربو
ی
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fim

1
4
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Vid . Esais

de morale

trait 2. de la

charitè, &

DEFINITIO IV .

Hoffarth iſt ein Laſter /ſo då entſtehet aus

derSelbſt- Liebe/ dadurch einMenſch ſich über dem

Guten das er hat/erhebt/ und deswegen mehr Ehre

prætendiret, als ihm gebühret / andere aber

neben ſich verachtet,

Je! welche die Selbſt-Liebe vor die rechte Quelle undden

Uhrſprung alles übels angeben/ und in der Morale die

ſe Hypotheſin ſegen / können (meineswenigen Bedinte

chens )die Phænomenaam allerbeſten nach undaus

de l'amour ſolcher demonſtriren .Angeſehen/daß alle A dionesderMenſchen

propre. endlich ſich auff dieSelbſt-Liebe naturaliter terminirenund darin

reſolviret werden/wie denn ſogar die Thugenden der Heiden aus dies

ſem Principio zu Laſtergeworden / imid diß befandte Paradoxon

kan freilich aus dieſer Hypotheſivštlig demonſtriret werden:

conf: Penault de l'uſage de Pallions, &c. Inſonderheit iſt die

Selbſt-Liebe die eigentliche und unınittelbahre Queile der Hoffarth
;

und dieſe hat eigentlich zwey Gradus , die doch einer aus dein an :

conf.Auguft. dernnohtwendig folgen. (1.) Daßman ſich ſelbſt vor hoch und

perbia non groß)und(2.) daßman anderevor kleinund geringhålt / und

magnitudo, per conſeqvens verachtet ; Nach dem erſten definiret ſiederAus

Sed tumor, tor der Ellaisde morale alſo : L'orgueil eſt un enfùre du

videtur ma. Coeur, par la quelle l'homme l'eſtend & fe groffit dans

gnum , sed ſon imagination , & l'ideè , qu'il nous donne de nous.

non ef ſa. meſmes, eſt un'idée de force, de grandeur & d'excellence;

Aus dieſemn folget nun dasandere: denn wer ſich ſelbſt hoch und höher

pore .Sica. alsandere achtet)muß eben dadurch anderegeringer als ſich achten

men illi ſuut & huc quoq; digitum intendit Spiritus S. Luc. 18.v.9 .

Auguftiois

in deſcriptione ſuperbiæ Phariſaicæ utrumq; conjungit :

Die ſich ſelbft veruid ſſen / und verachten die andern.

RUM , Serm .

26. de Tem

ubi
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( 23 ) BB

Se

建
議

p

l

a

n

pr
ot
eſ
ti
re
t

ab
er
in
ah
l

/d
aß m

a
n

ni
ch
t

de
s V

o
r
ſ
a
g
e
s

ſe
nt

DEFINITIO Y.

Neid oder Slißzunft iſt ein Lafter /daman

ſeinem Nedyſten ſeine Ehre/ Glück und Wolfeyn /

daß er mit gutem Titul und Recht erworben / und

bona fide belitet / nicht gönnet.

Efinitionem hujus Peſtis hanc dat Cartefius, lib.de

Parlionibus aniinæ, part. 3. art . 182. Invidia eft viti

um ſitum in perverſitate Indolis, qvâ fit, ut quidam dolcant

de bono , quod evenire vident aliis hominibus : Eandem

Charron lib . 1. cap.19. de la Sageſſe, his coloribus depingit:

Envie eftSocur germaine de la Haine, miſerable parlion, &

beſte farouche, qui paſſe en tourment toutes les Gehennes;

c'eſt un regret du bien , que les autres poſſedent, qui nous

ronge fort leCaur , elle tourne le bien d'autruy en noſtre

mal , Pendant que les envicuxregardent de travers les biens

d'autruy, ils laiſſent gáter le leur, & en perdentle plaiſir,

&c . Huc referendum ; Invidiâ liculi non invenêre Tyranni

Tormentum majus , & illud Ovidian : Videt ſucceſfusho

minum intabcícitque videndo, &c.

DEFINITIO PI.

Lügen und Betrug iſt Unterdrůdun
gund

Verfälſchung der Wahrheit/feinein Nech.

ften zu Schimpf oder Ecaten.

al cen
tre

Mu
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ca
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eine vollenkommene und regulire Definition zugeben !

fondern mur eine Deſcription deffen / wasman durch

dieſe Worte Lügen und Betrug wolle verſtanden ha

ben/ und in was vor einem Verſtandel man ſolche von ſeinem ſubje

co
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to 'zu demonſtriren /wolle gehalten ſeyn.Und alſo hat man eine

ſolche Definitionem mendacij geben wollen , die nicht allein fal

ſitatis fignificationem , ſondern auch animum & fallendi&

nocendi, zugleich mit begreiffet. Aliàs mendacii Definitie

oncs, diviſiones & ſpecies quære apud Thom: 2. 2dæ.9 , 110,

Auguſt: lib. de mendacio; inprimis verò apud JCtumCla

rillimum Balthaſ: Conrad Zahn, tractatu peculiari & erudi.

tiffimo de Mendacijs, &c.

DEFINITIO VII.

Ein Schaden froh iſt der / To Bdſes tout/

wo erkan ) und ſich über das Böſel ſoer

ſeinem Nechften wiederfahrenſiehet/

und ſelber thut/erfreuet.

uid fitézzelperçexía,Plutarchus docet lib.dedi mo

Autreg y Peacuins, ſeu de curioſitate ; ubi cã appel.

lat germană invidiæ, utriusq; autemmatrēma

lignitatem , fævum & bellyinū animi affectum ; Necabludit

famoſus iHe Spinoſa utramque eâdē definitione comple.

xus in Ethica lui : De Nyt ( ita verfio Belgica habet, p. m.

172. ) is een hact voor ſoo veel ſy de menſch in dierVoe.

gen andoet,dat hyom eens anders voorſpoet ſich bedræfft,

en integendeel,om eens anders quaet fich verblyd,Objectú

ergo emigolpexsexías malú alterius elt, fivcid per ipſu émyoupa

xaxov,five per aliū quemvis ſeu hominem feu Caſum ſit illa.

tum, quod ipſum in definitionenoftra utrumqucexprime.

re atque adjicere viſum eſt nobis, evidentiæ cauſa. Soup

iſt dieſerAffedus, oder vielmehr/ wütiger Unſinn/ ein recht Proprie

um des Sathaus/ als der gratis malus, wie denn ein Schadeira

froh auch über ſeines Nechſten Schaden ſich freuet) ob er ſchon gang

teinenVortheil davon zugenieſſenhatundda alleandere faftermid

bole

Q
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C

böſe Affectus, als Haß / Neid / Hoffarth / aus der Eigen -Liebe

koniren her deriviret werden , ſo wird es mit dieſen ſchwerlich an

gehen / alſo das ſolches nichts anders) als eine pure malignitè und

animi malitiam zumn Fundament zu haben ſcheinet.

POSTULATUM I.1

Wird begehret/ daß der Leſer ſine præju

dicio,und nicht præoccupiret ſey .

Je Billigkeit dieſes Poftulati iſt evident , denn weil

man den Leſer zum Richterfeßen und annehmen will ſo

iſts auch billig , daß derſelbe die vornehmſte Qvalität

einesRichters habel oder ſich annehme/daß er nemlich

unpartheriſch fey / ut nihil det gratiæ vel invidiæ & c.

!

POSTULATUM II.

Wird begehret/ daß alles wasaus Tho

maſii Schrifftſ als ſeines citiret und dargeleget wer.

den kan / bor feinesgehalten werde) und zu ſeiner

Verantwortung ſtehe,

Jefes Poftulatum iſt nicht nur billig/ ſondern auch

nothwendig /dennwenn das gnug wärejeine Schanda

ſchrifft undSchindhkartezu entſchuldigen /daß man

andere Nahmenund Perſohnen fingirte , denen man

hernachmahls in den Mund leget/ was ſie reden ſollen/ und auffſol

che Weiſe feinen Geifer und Gifft/ den man imHergeu hat/ wieder

ſeinen Nechſten aufſchüttet/ ſo müſten und fåndten alle Parqvillen

frey durchgehen , denn ja nichts leichters/ als eine Perſohn oder

Nahınen fingiren, und ſolchen redend einführen ; Undwas ſind

Pargvinus und Marphorius anders) als ſolche fingirte Perſoh

nend

1
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nen / die doch gleichwol nicht gnug ſeyn/ eine Schrifft, die an ſich

ſelbſt ſchmahſuchtig , und per conſeqvensverbohten undunehr.

lich /zuläßig und ehrlich zumachen; Und thut hier gar nichts zur

Sache/ daß man den Character der redenden Perſohnen muffe

recht exprimiren/ weil ſolcher Character und die Reden ſo ermit

ſich führet/ausdes Autoris und PaſquillantenGehirn genominent

und deßwegen vondemſelben müſſen verantwortet werdent ; Zwar

es entſcijuldiget der gelehrte Eraſmus die piqvance Redeit und

mocqveries, die er in ſeinein Encomio Moriæ führet/ auch das

mit/ daß er die Moria oder Thorheitſelbſtredend einführet/ dereit

Characteres mit ſichführel ſolcheDing vorzubringen alleinr ein

anders iſt Schergen/ ein anders iſt Schånden ; Licuit, femperq;

licebit, parcere perſonis, dicere de vitiis . Diß hat Eraſmus

wol obſerviret / und niernanden genennet/oder in ſpecie angegrif:

fen/als ſich ſelbſt/ unddennetwan Aldum Manutium ,undſolches

mur in einer raillerie åber die Menge der Grammatiken ; Uber

das ſind die Vitia und Abuſus , ſo er taxiret / nicht nur general,

ſoudern auch notoriaund Weltkündig/ adeòq;unleugbahr/wer

den auch von ihmnicht anders als in genere & quatenus talia,

durchgezogent. Vitia ridentur & digitð monſtrantur,nonho

mines. Welches allesvon Thomaſij ſeinen Geſprächen nicht kan

verificiret werden / als worin überall ehrliche und in Ampt und

Ehren ſigende Leutel Idq; nahınentlich durchgezogen werden/ und

die da meiſten Theils und durchgehends / inſonderheit was den

Streit init Hn. Doctor Maſio betrifft/ von lauter Calumnien,

Sophiſtereven undwiffentlichen vorfézlichen Lügen zuſammen gea

flictet feryn / welches alles im Fortgange imd bey denen Propofitio

nibusmitmehrem foi außgefähret und ihm erwieſen werden.

4X10

l
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AXIOMA I.

Ein Ebenbildtund Portrait bedeutet nicht

allein eine Gleichheit der äußerlichen Geſtalt oder

Lineamenten , ſondern auch eine Convenientz und

Gleichheit der Inclinationen ,und der Adio

nen , ſo daraus entſtehen.

Eritas hujus Axiomatis nititur non folum ſenſu &

uſucommuni, ſed etiam autoritate Sacræ Scriptu .

ræ , teſtantis, Hominem ad imaginem DEI eſſe cre.

átum , quodſi imaginem in figuræ externæ corporis & Line.

amentorum fimilitudine ſeu conveniencia conſiſtere quis

ftatuat, DEO corpus & figuram externam tribuat necefle

eſt, qui error quondam fuit Anthropomorphitar
um

. Vid.

Auguft. de Hæres, ad quod vult DEum .

V

j

AXIOMA II.

Eines Menſchen Worte und Werde ſind

ein Kienn - Zeichen und Character ſeines Ges

müths und ſeiner Inclinationen.

Ermo Characteranimi, dennwes das Hers voll iſt/ des gehet

der Mund über ; Ein guter Menſch bringet gutes heifür aus

ſeinen guten Schabdes Herzeng/ und ein boler Menſch brin

get Böſes herfür aus ſeinem 68ſen Schaß/Matth. 12. V. 34. 35.

An der Frücht erkennetman den Baum v. 33. An ihren Früchten

ſolt ihr ſie erkennen Cap. 7. V. 20.

SE
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AXIOMA III.

Es iſt zugelaſſen/ einem feine Laſter dieer

begehet) und nicht bereuet )- unter Augen

zuſiedlen /mitder Intention,daß er ſich

befehre undbeſſere.

Ey denen Heyden undHeidniſchen Philoſophiswirddie

Vorſtellung und Beſtiraffingder Mängel und Fauten

unterdiedevoirs der Freundſchaft gerechnet / vid. Ci

cer. de officiis , Plutarch . de diſcrimine adulatoris

& Amici &c. Bei denChriſten aber iſt es eine Schuldigkeit der

Chriſtlichen Liebe/und erſtrecket ſich alſo umb ſovielmehr) alſdie

ChriſtlicheLiebe mehr und weiter und ſich ſiehet und ſich erſtrecket

|

alodie Freundſchafft/quæ vix ad paucos,quin fere ad duos tan

tùm extenditur, cùm Charitas ad omnes pertineat. conf.

Levit. 9. V. 17. Jacob. 5.1.19. 20 .

PROÞOsitio Ina.

Chriſtian Thomſen iſt vollerHoffart

und Eigen -Liebe.

es gleich andem / und aus allen Umbſtånden erſcheinet

daßThomafius in ſeine eigeire Perſohn fich gang und

garverliebet/ind nacyArthallerPhilautorum , nichts

derin lauter Vollkornmenheiten an ſich findet
/ waner in

dem Spiegel feiner eigenen Phantaſeny fich beſchaltet | idque

uela Tomas Parla sias, Act.25.1.23.fo gar/daß ich auch diebeſte

Comedie, und ſoltees auch des Moliere Tartuffe ſelber ſeyn/ger.

me quitiren wolte/ wann ich dieſes hochmühtigen Pedanten und

Phantaſten grim açes nur ſehen möchtel die er ohn Zweiffelbende

nen Reflexionen über die Vortreflichteit ſeiner Perſohii
/ als ad

mira
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mirabundus machet/ ſo iſt doch vornemblich aus den confufen

Miſchmaſch und quodliber ſeiner Monat- ceplappere und

ſchwachen Gedanicien zuerfiicii / daß er ſonderlich mit drey

Qualitäten ſich picquire, alſ Erſtlich mittent Esprit undRai

fonniren. Vors Áudzrel mit der Gelahrtheit und den Drits

tens / mit einer freyuühtigen Auffrictigkeit/ alles fren .

herauß zuſagen/ was ihm auff den Hertzeu iſt ) und ein

jedes Ding bey ſeinein rechten Nahmen zu stennen ;Wasdas Era

fte betriffti ro iſte an dem / daß heutiges Tages nichts ſo gemein

iſt/ und nichts ſo wollfeil/ als le bel Eſprit, und méliret ſich alles

mit dem Raiſonniren ,auch ſo gar/die nichtwiſſen/wasRaiſon iſti

und die nicht capables find , Raiſon zu geben / oder anzunehmen.

Alſo muß man endlich Thomaſio, alßeinem Philofopho Auli.

co zu gute halten /daßer ſich nach der mode richte/und fein Caval.

lierementmit ins Gelachhinein raiſonnire, ob gleich nicht eben

jufte das Decorum von ihm allemahl in acht genoinmen worden.

Moliere in ſeinen Miſantrope hat ſein Portrait gar fein

getroffen an Damon le Raiſonneur, und Damis lc bel Eſprit,

den er fo mahlet :

Il veut avoir trop d'Eſprit ,

Il eſt guindè ſans ceſſe, & dans tous ſes propos

On void, qu'il ſe farigve à dire de bons mots,

Depuis que dans la teſte il l'eſt mis d'eſtre habile .

Rien ne touche lon gout, tant il eſt difficile ,

Il veut voir des Detaurs å tout ce qu'on ccrit ,

» Et penſe que loüer n'eſt pas d'un bel Eſprit

» Que c'eſt eſtre ſçavant, que trouver à redire,

» Qu'il n'appartient,qu'aux ſots d'admirer & de rire,

Etqu'en n' approuvant rien des Ouvrages du Temps,

il ſe met au deffusdetous les autres gens,

Et le deux bras croiſez du haut de ſon Eſprit

Il regarde en picie tout ce que chacun dit. Ich
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Ich habenicht unterlaſſen können/ dieſeVerſe ausdes Molid.

re Milantrope , ob ſie ſchon etwas lalig / hieher zuſeßen/ theils

weil ſie überaus ſehr àpropos zu kommen ſcheinen,theilsauch/ da.

mit des Boileau feinevon Thomaſio in der Præfation des erſten

Theils angezogê mitſolchenmöchten erſeget werdēļuud alſo diß vor

das/und nichts umbſonſtſeyn ; Denn das mußThomaſius wiſſen

daß Moliere mehr Narren oder Buben mahlen können/ und effc.

ctivèabgemahlethat/ als allein den Pedanten Triffotin, oder

den Heuchler Tartuffin, wider welche Thomaſius mit fe groſſem

Eiffer ſich declariret; undzwar was den Erſten betrifft/ ſo mdha

te es vielleicht im Außkehren ſich finden, daß Thomalias und er

einander zimlich nahe verwandt / ob ers gleich nicht Wort haban

wil / welchesman ihm nicht eben verdencken kan/ denn derarme

Schul- fuchs Triſſotin trågt keinen Degen im vergüldeten Ge:

heng/ wie fein Better Cavalier Thomaſius, drumb darff erſich

freulich nicht bey ihmanınelden / wiewoldas Pedantiſche affectir

te de l’Eſprit par tout , ihre nahe Bluth-Freundſchafft zimlich

deutlich zuverſiehen gibt /
car le bon ſangne peutpas rede

mentir. Was aber Tartuffen betrifft/ fo macht er zwar

keine Prætengon an Chriſtian Thomas, weil dieſer ſeine Boß

heit ſo gar nicht diſſimuliret, daß er auch nichteinmahl fpeciem

boni viri zu behalten affectiret;Ich habe mir aber einmahl von

einem vernünfftigenMann dieſer Zeit / iſt mir recht/ſo iſte der Au

tor der alſo genandten Moyensfürs & Honnétes pourla Con

verſion de tous lesHeretiques, ſagen laſſen : daß ein Heuchler/

qui veut paroitre homme de bien , allezeit beſſer fey) als ein

verruchter Bubei qui fait Vanité de ſes crimes.

Ich habe droben geſagt, daß Thomaſius im raiſonniren

das Decorum nicht in Ucht nehme/und inanalſo Uhrſache hat/des

Moliere ſein un Eſprit chauffé tout à Rebours, uneRaiſon

inalade & toujour en debauche , auff ihn zu appliciren , die:

: . fes
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fes zubeweiſen /braucht man nichts mehr als nur diebenden wahn.

fimigen Dedicationes , andas DurchläuchtigſteHaupt der tap.

feren Sachſen durchzuleſen : Thomaſiusklaget im andern Theil

feiner Rought- edwaze/ p.644. daß auch die Abergelehr

teſten noch nicht einmahl de definitione decori einig geo

worden / und das glaube ich ihm gerne/denn er félbft/ der fürwahr

unterdie Allergelehrteften wil mit gerechnet feruil hat noch die pri

ma Principia decori , welche auch der geringſte Copiiſte zu Ho

feweißt nicht gefaſſet/wiedieſe abgeſchmackteund recht tdiipiſche

Dedicationes aufweiſen . En Effet, Domine Philoſophe Au .

lice , anwas für einein Hoff/oder in wasfür einerCangeley habt

ihr gelernet / daß man in einer Schrifft | Dedication, oder

wases auch ſey /an einen groſſen Herm / gange Blätter mit un

zeitigen Raiſonniren anfüllen müffe / meinet ihr/ daß groſſe Her

ren ſonſtnichts zu thun haben / alseureLufft-ſtreiche zu leſen /und

eure tieffſinnige Raiſonnements , oder bildet ihr euch ein , daß al.

le Menſchen, auch hohe Häupter/ ſich eben ſo eures Verſtandes vers

wundern, als ihr ſelber thut Noch nårriſcher ifts/ daß alle dieſe

Raiſonnements auff eine purlautere Satyram hinaus lauffen .

Denn die Dedication des erſten Theils iſt eine Satyre wider diel

10 ihre Bücher greffen Herren dediciren ; die andere iſt eine

Sitmåh -Schrifft/wider die Pedanten und Heuchler : Ich dach.

te wenn man mit einem groſſen Herren redet)es ferymündlich oder

fehrifftlich / fo måſte man ſolches mit Reſpect thun /und keine an

dere Materie noch Wortevorbringen/ alsdieſich auffſolchem Rc

fpect, als das rechte Decorum in dieſem Fall / gründen/ und ihr

2bchen haben . Es ſeidets kein Magiſtratus ſubalternus,

kein Miniſter eines groſſen Herm / wann er fciyon nicht einmahl

von der höchſten ètage, daßman in einem Klag -libel, oder in ei.

ner Confrontation mit ſeinem Gegenpart unhöflicheTerminos

und anzügliche Redend-Arten , brauche/weil ſolches den Reſpect

Deg
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des Orthe) oder der Perſohn unddes Gertchts zutidern ſcheinet|

und ihr unſchuldiger Magiſter Philoſophiæ Aulicæ ſchårneteuch

nicht, vor denAugeneines ſo groſſen Potentaten ohn allen Re

ſpect zuſchindhen /zu troßen und zu geiffern /26. Aber / werdet ihr

fprechen; man hat mich gleichwol deßwegen nicht reprimandiret,

weniger geſtraffet : Antwort/weiß der Hr.Philoſophus Auli.

cus nicht/daßzulHofeeiner gewiſſen Arthleute ſind/ denen mau al

les zu gute hålt/ und die da ſagen mogen/was ſiewollen ? Ich ha.

be niemahlen meines Gnädigſten Chur-Fürſten unſchätz

bahre Gnade zu Berübung eines Schelm -ſüds begeh

ret/ x . Des danct euch einander/ daß ihr das nicht gethan; ihr

habt allemahl dafür gehalten/ daß ihr die hohe MajeſtatDero

Durchläuchtigſten Hauptes gråblich verletzen würdet/

wennihr nur dieſeszu gedencken euch unverſchämbt un

terfangen ſoltet. Bene acceptamus utilia , aber warumb

ſchreibet ihrs denn ſo unverſchämpt und tolpiſch dem was una

verſchämt/undein crimen Læſæ Majeſtatis ift/ zugedencken/daß

ifts ohn Zweiffel noch mehr/ zu ſchreiben und dructen zulaſſen;

Gnadigier Chur- Fürſt /ich habe niemahlen Dero un

(chagbahre Gnade zu Berübung eines Échelm -ftücs

begehret : Daßmuß mir wol ein greulicher Bengel fenn/ der

Monſr. Thomaſius, méchte man hier mit viel gröſſern Recht

von euch ſagen / als ihrs von dein Hn. Amelot bengelt, dan

ihr doch das Waſſer zureichen nicht geſchickt feyd/ wie folches

ſeine Schrifften ! und inſonderheit ſeine Hiſtoire du Gouverne

ment de Veniſe aufweiſet) ammeiſten aber feine Employ, dar

in er ſtehet/ als ein Miniſter und Ambaſſadeur eines groſſenKo

nige,derwahrhafftig die groſſe Königl. Thugend/Nole ſuos, im

höchſten Grad beſißet.

Ich habeniemahlen u . Iſtdenn daß ſo mode, daßman

groffer HerrenGnade/zuBerübung eines Schelm- fråcksbegeh

ret

1
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rét ? Zum wenigſten ſolte man aus den Worten ſchlieffent als

wenns in Sachſen ſehr gemein wäre/ weil Chriſtian Thomas ſich

breit damit weiß, daß er esnicht gethan; Es gefchichtwol/ daß

ein Favorit feines Heren Guadel ihnohnwiffendi mißbraucht/ein

beſes Stückgen zu practiciren , aber das iſt unerhéret / daß er fie

dazu begehre/und alſo ſeinenHerm zu einen complicem &con .

ſcium ſeines Schelm -ſtůcks mache és müfte dennder Herr eben fo

gut feyn/ als der Diener. Sehet/ hochweiſer Hr. Raiſonneur,

wie eure Vernunfft ſo gewaltig ſchlagelt/ und euer Gemſen-ſteiges

riſcher Eſprit fich verſteigt/ daß er ſich felbſt offt verlieret ; ich

verwunderemich nunmeoronicht / daß euer Water-land ſchon

etliche Jahr her/ Seiner Chur - Fürtlichen Durchläuck

tigkeitſauffeinigeWeiſe in einem Ehren -Amptzu tienen

euch untüchtig erkläret ; wieihrin der Dedication des an

dern Theils unvorſichtiggnug aufbeichtet. Dennrichtet ihr felbfti

tieffſinniger Hr. Philolophe Aulice ,was von einem ſolchen

Kerl gutes zu hoffen ſey/ der ſichs für eine( onderliche merite auße

legt/ und berfeinem Gnädigſten Heren ſich ſonders breit damit

weiß/ daßer deſſelben Onude nicht begehret zu Berübung

einesEchelinen.ftůcks; Ichwil euch aberwas ins Ohr fagen )

Domine Magiſter ! Háttet ihr die Regul/ die ihr ſelber ſeget in

eurer erſten Dedication , wol in Uchtgenominen : Sich nach

der menſchlichen Geſeuſchafft/ darinnen man lebet/nicht

aber dieſe nach ſeinen Kopffrichten ; Háttet ihr / ſpreche ich

dieſes recht zu practicirengewuſt/ oder vielinehr] hätte euer recht

pedantiſcherHochmuht und Caprice euch dieſes können zulaſſen

ihr wåretwolimLande geblieben/ und håttet euch redlich genehret/

da ihr ißund das Gnaden - Brodt / alsein Uberſpringer undSu

perpondium vonHauſeaus/ zu Halle freſſet / dergleichen Leute

man geſchwinde fatt und überdrüßig zuwerden pfleget ; Diony.

fius Corinthi, und ThomaGus zu Halle) wirdwolauffeins

auß.
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außlauffen; wiewoljenernoch beffer/ deun da er nicht mehr in ſeis

nein Vater -lande bleiben kunte i hub er an gutes zuthun , ſo

viel er konteſund lehrete die Kinder dasABC ; Gnad ihnGOtt/

er kont ſelber nicht mehr) allein mum Thomaſius zu Halle/fo hebt

er erſt rechtan ehrliche Leute, die nicht allein beſſer als er/ ſenderu

die ſichs für eine Schande würden halten/ wann ſie nur mit ihmin

comparaiſon ſolten geſeßet werden! zu laſtern und zu ſchåndent

weil er ineinet/daßersimpunèthun fan ; die Uhrſache ſolcher im

punite darffman nicht weit ſuchen / und das heiſt eigentlich ſeiner

Herm Gnadenicht allein begehren/ſondern auchwirectlich gebraut.

chen/oder vielmehr ſchåndlich mißbrauchen) zuVerübungeines et.

Stůcks. Alſo fiehet nun der Hr.Philoſophus Aulicus , daßes

feinem Eſpritund ſeinen Raiſonniren ambeſten feble/neblicham

Judicio , und daß derſelbe ſo gar in præliminaribus anſtoffel

weil er keinen Unterſcheid zu machen weiß/unter dieZeit und Leute.

Der Leſer aber fan daraus ſchlieſſen /wasvor ein SenachteChri

ftianiThomaſijIntroductio ad Philoſophiam auļicam , ſeu

Lineæ primæ de prudentiâ ratiocinandi, feyn müffel da der

Introducteur ſelber die Thür nicht einmahl zu finden weiß) und

der Magiſter prudentiæ ratiocinandi ſo wenig prudentz bery

ſeinein Raiſonniren blicken låſſet .

Daß ſonſten dieſer Eſprit Raiſonneur, damit ſich Thomas

Sius überall ſo måußig machet/ eine Anzeigung fey/ eines rechtpe

dantiſchen Hocmuhte und Eigen -Liebegeben ſeine MonathGe.

fchwåse Sonnenklar an den Tag i dennwas kan inſolenters

erdachtwerden / als daß ein einßiges AnimalDiſputax auff einer

Univerſität,der in ſeinem eigenen Vater-Landenicht ſo viel Cre

dit hat / daß man ihm die geringſteProfeſſion oder Chargean,

vertrauet /ja der dazu untüchtig von ſeinem eigenen Bater-Landel

Feinem eigenen Geſtàndnůßnach /declarirer, ſich unterſtehet über

o vielerwackeren Leute Schrifften in allerhand Materien public

čè , und in öffentlichen Druck/ zuraiſonniren und zu critiſiren.

Es
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Eskan nicht fehlen/ ein ſolcher Menſch muß nebftdein Dono im

pudentiæ ,eine ungeheuere groſſe Opinionvon ſich ſelber und von

ſeinein Verſtande haben. Vors andere muß er auch nothwendig

ſich einbilden / daß ſeine Critiqve, oder ſein Judicium , von font

derbahrer Wichtigkeit und Anſehen ſey / in Republicâ literaria,

denn ſonſtwürde er ſolches nicht ſo thürſtiglich hazardiren.Ob

ber Thomaſius von ſich und ſeiner Critique fo magnificè zu

ſentiren Uhrſache babel Laſſe ich alle Vernimfftige urtheilen. Es

darfffich Thomaſius hinter die Acta eruditorum nicht verſte

d'en / denn es iſt zwiſchen ihm und dieſen eine abſcheulich groſſe

Klufft befäftiget. Jener ſind mehr/als einer/und ein gangesCol

legium, Oculi autem plus vident, qvàm oculus, welches

Thomaſius concediren muß ; es wäre denn / daß er eben die

Meinung von ſeiner Scharfflichtigkeit hättei welche die Sinefer

von ſich haben/ daß fie nemblich alleine ſehen/ alle andere Nationes

aber und Menſchen/ entwedergar blind / oder zum wenigſten mur

einäugig ſind , daß ich ißund nicht gedencke dergroſſen Diſtantz,

rozwiſchen ihrer Belt-betandten Capacität,und Thomaſiiarms

ſeliger Humplerey/ ſich findet/ welche ſo groß iſt/ daßwolgedachte

hochberúhmte Editoresfocher Acorum Uhrfache hatten ſichs

fur einen Schimpf zu zuziehen/ wann ich zwiſchen ihnenumd Tho.

maſio eine Vergleichung anſtellen wolte. So extrahiren auch

jene nur / und mann ſie ja judiciren , thum ſie es init ſolcher Bes

ſcheidenheit/ die von allen Verſtändigen gelobet; aber von Tho

maſio hin und wieder in ſeinen Monathlichen Narrentheidungen

angeſtichelt wird / bloß darumb) weil ſolche vernünfftige Beſchei.

denizeit mit ſeinen fervore Satyrico - Pedantico nicht eintrifft.

Daß alſo genandte Journal des Sçavans fan Thomalio

auch nicht zuin rempare dienen/ denn die Intention und Metho.

de deffelben iſt ganz anders eingerichtet/ als die Thomaſianiſche

Sornetten , wie ſtracks, aus der Vorrededes erſten Tomizuer.

ſében ]

}
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Fehen . D6 aber etwan ein Grammairien , als Fanaquil le feu

vre ein oder andreahl feiner abgeſchmackten Critiqve wegen/

darin herunb genommen wird / oder auch in Religions - Saa

chen einige Partialitat , dann und mam in folchen Journaux

ſich blicken låffet 1 : ſo wird doch jener nicht an Ehr und Leu.

muth) angegriffen / und dieſes iſt in Francéreich / fritdemn mart

die Hugonotten auszuheben angefangen , ganz a lamodege

worden / und muß zum wenigſten Thomaſiusfich ſolches nicht

wundern laſſen , weil er in ſeinen Geſchwägen / die Reformirte

Parthey wider einen Evangeliſchen Theologum zu halten ſich

nicht geſcheuet,wobeyaber auch dieſes zu obſcrviren, das folches

Journal feit der Zeit ſehrin Abgang kommen/und wenig mehr ges

ſuchet werde / wie denn auch die andern Raiſonneurs und Nou.

velliſten/ die ſich ein bißgen gar zu màußig gemacht/ mit ihrer Cri

tiqve einer nach dem andern ſich verborgen/ und zum Tempel hin.

aus gegangen / denen nunmehr auch Thomaſius mit feiner. 26

danctung gefolget/und davon geſchieden/ wie einPfeiffer/ derden

Tang verderbet ;ſchlieſſend feine Satyriſche Critiqve, wieVir

gilius fein Buch cum gemicu fugit indignata fubum .

bras , nemblich, wer ſich mit allen Leuten überwirfft / der muß

nothwendig alleLeute zuFeinde bekommnen/ & qui ſe ab omnibus

metui poltulat, omnes metuat neceſſe elt.

Daf Thomaſius ſein votum in Republica Literaria

vor fonders gültig halten / und Fhm eine ſonderliche Autorität

dabey einbilden muß / erſcheinet unter andern aus der dunküh.

men und unerträglichen ftolgen deçiſion, damit Thomaſius den

Streit zwiſchen den Hn.Huber und den Hn. vonEckzu entſchei

den ſich unterſtehen wollen; denn alſo ſpricht er das Urtheil von

dein Tribunal feiner hohen Weißheit und Autorität:Aber viel.

leichtwird fichderHerr von Eck wou noch beffern / wen

er noch ein Jahr oder zehen Logicam ,Pbiloſopbiam morum

&
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&juris prudentiam wird gelernet haben ; Kënte woll waſ

ſchimpfichers oon einem Profesſore , aufſo einer berühmten U.

niverſitet, als Franecter/ geſagt werden aber fonteauch ein arm .

feliger in arte Magiſter, qui adhuc nihil elt, auch nach ſeines

cigenesVaterlandesIlrtheil/ nichtswerden wird, weiler zunichts

taugt/ ein inſolenter Judicium fällen / von einem Mann /der in

Amptud Ehren figt/als dieſes ift?Ichwil aberdemLeſer zeigeny

wo es ſteckel daß Thomaſius desHn. Hubers Parthey mit ſol.

chem Ferveur, und dargegenden Herin von Eck ſo ſchimpflich

halt: Der Hr. Huber hat ſich unter die gewaltige Hand des grof

fenThomaſii gedemühtiget/ und in ſeinerAntwortauff des Hr.

Thomaſii Scholia über ſeine (des Hr. Huberes) prælectiones

fich dieſer Formulen bedienet : Se parum animum intendiſ ,

se diſcere & ut preferret nunquam puduiffe , ( NB. diß iſt p.

892. parte I. der Monathlichen Wirbeln mit groſſen Buchſta.

ben gedruckt/ daß es der Leſer ja mercte) und der Hr.von Ect hat

dem Hr.Huberſolches ) als eine kleinmühtigkeit oder Unbedacht

famkeit auffgerückt: hinc illaCenſura! dasmüſte fürwahr nicht

ungerochen hingehen / da wiſchet der hochmühtige Pedantiſche

Geiſt hervor/ und kan ſich nicht bergen oder halten eben ſo wenig/

als der Uffeim Tariß/wenns Nüſſeregnet ; Ich werde dieſeCri

tiqvebey den andern Stücken dieſes Portraits zuerwehnen Geles

genheit haben/ unterdeß jusque au reuoir! Jih möchte aberwol

wiſſen / qva fronte Thomaſius ſchreiben darff p. 243. des

Heren Bayle ſeine Schreib - Arth habe ihm hierin (im critiſiren)

nicht übel gefallen/ weil er gar ſelten ſein Judicium ,wenn er wider

einen Autorem was zu ſagenhat/gleich heraus ſagel fondern ſich

einer ſo woll gedreheten / und doch dabei) ſo empfindlichen Arthge

brauchel daß obes gleich einenWiderſachernothwendig ein wenig

beißet / erdoch keinen Orth recht findet / da er Ihmmit Nachdruck

wiederanfaſſen könne; denn ſo es wahr ifydas Ihm dieſe Schreib

arth

orang

1
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arth nicht übel gefallen ! ſo heißt es gewiß mit Thomaio :

Video meliora probóque

Deteriora ſeqror.

Doch taner excipiren, ſie habethmzwar nichtübel gefallen/ aber

die ſatyriſche/hochtrabende und ſpätiſche Schreib-arthgefalle ihta

noch beſſer/ weilen ſiemit ſeinem Genio Tatyrico, undmitſeinem

Pedantiſch-hochtrabendein Geift am beſten ſich paret. Allein wiſs

fet ihr nicht Chriſtian Thomas !wasdasfür Leute ſeyn/ quiruie

na alieni nominis gradum fibi ftruunt ad famam & glori

am ? habt ihr nicht gendret den bekandten Spruch der Hebreer:

Qvi qværit gloriam cum ignominia ſocii,non habet partem

in tuturo feculos

Eine gute gefunde und vernünfftige Critique iſt wol z!!

gelaſſen / und dienet freilich nicht allein die Ingenia zu exerci.

ren , ſondern auch das Untraut/ und die Spreu " von den

Weißen abzufondern/ omnia probate, fagt Paulus, quod

bonum eſt,tenete ; aber daßein groß Theil criticorum pont

der Sache fuchs auff die Parſohn fallen /-und ſolche verunglimpo

fen / wie Chriſtian Thomas in ſeinen Monatlichen Palqvillen

faſt durchgehends thut/ſolches toinpt aus einem Principio,daß gar

nichts taugt/ und aus einer ſchåndlichen Ehrſuchtund verkehrten

Ambition , in denn ſie ſich einibilden /daß ihre Fam wd Reputa

tion ſo viel einpor kommen / als ſie anderer Leute ihre deprimiren:

Ceux qui mediſent, ont le plaiſir de diminuer la gloire d'

leur prochain , qui leur donne de la jalouſe , & de le

mectre au deſſus delui autant qu'en cux eſt, faget derhoch

vernimfftigeAuteur der Penſées diverſes a l'occaſion de la

comete 1680.p. 510. Daß dieſe Teuffliſcheambition Tho

malium eingenommen / kan nicht geleugnet werden ; denn gefest/

aber ihm durchaus nicht geſtanden er habe in der Sachen recht |

was hat Er mit den Perſohnen zu thun/und ſolche zu beſchimpffen/

:
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wanEr nicht eben hierin eine Ehreund Avantage über fie ſuchte ?

Fehlen iſt menſchlich !Fortè cecidi ego, cecidit,qui præivit, ca

det, qui ſequetur,lausj eſt publica , ſchreibet der grundge.

lahrte Philologus und Theologus Hr.Doct. Pfeiffer, Præce

ptor olim noſter inlingg: orient. in der præfation ſeiner ver,

lion und examinis Abarbenelis ad Obadjam : Der gelehrte

Criticus Caſaubonus hat in ſeinen Exercitat: Anti- Baronia

nis Exercit. 2. 1. 26. unterſchiedliche zimblich derbe Schniger

aus denen Patribus primitivæ Ecclefiæ angemerckt/ in ſpecie

ſagter : Er habe ſeinen Augen kaum getrauet / da erbeym Jufti

noMartyre geleſen /daß Herodes in JudiaKonig geweſeni da

Ptolomæus Philadelphusdie Bücher Moſis überfeßen undver.

dolmetſchen laſſen/ wie ſolches Apol. 2. pro Chriſtianis würck.

lich zuſehen / und nochdazu daß Ptolomæus umb ſolche Bücher zu

überkommen / einen Ambaſſadeur an Herodemigeſchickt; dieſe

Bevüe iſt ſo ftaret/ daß der Jeſuite Lanfelius,toutJeſuite,qu'il

eſtoit, c'eſt à dire, hardy& cffronté jusq; au dernier point,

dennoch in ſeiner alſo genandten Diſpun & ione notarum & ca.

lumniarum , quæ à Caſaubono in Exercitationibus adver .

ſùs Baronium Juſtino Martyri inuruntur, ſich nicht getrautet

diefen Flecken abzuwaſchen , ſondern darüber hergewiſchetundge

than/alfz ſehe er ihn nicht ; Ich finde aber nicht/ daßCaſaubonus

ten guten alten Philoſophum Juſtinum deſwegenfür einen lg.

noranten/ Pedanten etc. außgeſchrien ,ſondern er beſchlieſſetdieſe

ſeine Critique mit dieſen mercklichen Worten : Hujus generis

hallucinationes innumeræ cùm in Patrum Scriptis occure

rant ; neq ; illorum imperitia ſuperſtitione mixta eſt feren

da, qui modeflè indicari tales nævos,ferre non poſſunt; neq;

rurſus illorum inhumanitas ac, penè dixerim ,Impietas, qui

infeftis animis monumenta Sanctorum Virorum tractant, &

propter humanos iſtiusmodilapſúsfefeefferunt, illos depria

muni

r
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munt. Fa/wird Thomaſiusſagen/ viel überdecent Scripta ich cri:

tiſret, hind keine Patres Ecclcfia ; Das weiß ich wol/ aber

ChriftianThomas ſend auchnoch lange tein Cafaubonus,und

ich will auch mitdieſemallegato euch nur auff die Worte mode

ftè indicari, it: infeftis animis, und feſe efferunt, illos depri

munt,hingewiefen/ oder nach eurer Redens- Arth) mit der Nare

drauff geitoſfen haben ; damitihr lernenmoget)was zwiſchen

einer vernimfftigen und beſcheidenen / und zwiſchen einer ſtolßen )

gifftigen undtollpiſchen Cricique,alß die eure iſt vor ein Unter.

fcheid (ery/uudháttet ihr sanb foviel mehr Urſache gehabt/ euch der

Beſcheidenheit zugebrauchen, weil es noch lange nicht mit eurer

Critique fo außgemacht/wer recht hat/als mit Caſauboni ſeiner/

über den Juftinum ,welches ſich gleich wol/was den Handelmitdem

redlichen imd folidè Gelahrten Thcologo D. Malio betrifft/mit

GOttes Hülffebald folta: ßfündig machen. Undwas ſageichjes

folt fich auffündigmachen ?Es iſt ſchongroffern Theil damit rich

tig. Thomaſius,in ſeiner ungewaſchenen Abdanckung/ formiret

den Statum Controverſia zwiſchen ihmund Hr. D. Mafiound

reſtringirer ihn auff dieſezwey Punda, darin er von diefern/ wie

er fagt/diſfentiret:Erſtlich /dufGOTTnicht caufa immedia

ata der höchſten Gewalt im gerneinen Weſen fén; ZumAu.

dern / daßdie Reformirten Krafft ihrer Religion und Glau:

bensBetinoinüſſe / ihrenObern ja ſo treu ſeyn könten/

als wir Lutheraner / und dafnarin nichts en :halten ſen/

welches den Reſpeel undGehorſambſtenman der Majefet

juleiſten ſchuitigiit/ verletze.

Obnunzwarman hieber noch viel zuerinnern hatı fo wollen

wir doch vordißinahl in ſo weit dieſe bende Quæſtiones oder ſtrei

tige Theſes, ſowie fie formiret find í Pasſiren laſſen , bißmir

ims weiter darüber werden prechen ; unterdeffeniſt dasErſte

Quæſtio juris , und fol fich hernach finden ; das Andereift Fa:

eti,
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đi, unddas contrarium vonHr. Doct. Mafio in ſeinem Treuen

Lutherthumb/ entgegen geſeßt der Schule Calvini contra Ha

bertumMolanum , ſo Sounenflar mit ſo vielen Zeugen aus den

Adverſariis ſelbſten erwieſen / daß die Impudentz ſelber keine Re

plique dagegen wirdfinden können ; Vernünfftige Reformirte

haben auch dieſe cauſam tangvam deſperatam ſchon längſt/auch

ehe noch dieſes des Hr. Mafii grundgelahrtes Scriptumheraus

komment abandonniret, und gewünſcht/ daß dieſe Controvers

möchte nimmer moviret und ans Licht getominen / oder zum we

nigſten im erſten Bade erſticket feyn / weil deren weitere Er

örterung ihrer Kirchen wahrlich Feinen Nußen (und noch

weniger Éhre)bringen kan/ wie aus der Epiſtel eines ohnzweif:

fel raiſonnablen und beſcheidenen Reformirten zu ſehen} welche

der Hr. Doct. Mafius zu Ende obwolgedachten ſeines Tractats

mit ändructen laſſen .

Iſt nun Chriſtian Thomas ſo ein unverdroſſener Cham

pion und Ritter derReformirten Kirchen) ſo iſtnun Zeit/ daß er

ſehen laſſe I was er kan ; voicy Julement la Matiere à faire

un coup de lance , ſagt der brave Jurieu vou dein Patriarchen

der Jeſuiten Ignacio Loyola , wenn er die Qverelle beſchreibt/,

die dieſer in der Qvalité de Chevalier de la Vierge, mit einem

Mohren bekommen, der da geleugnet hatte , daß die heilige Jung

frau Maria/ inder Geburth Jungfrau geblieben / Tom . I. du

Calviniſme & Papiſme en parallele ; Allein/ wenns Mannan

Mann / und Fuß an Fuſ gelten fol/ ſo iſt Thomaſius nicht zu

Hauſel ſendern bleibet poſt Principia , oder ſchleicht ſich gar da

von /undmachts/wie Cacus beym Virgilio :

Faucibus ingentem fumum (mirabile dictu ,)

Evomit, involvitq; domum Caligine Cæcâ

Profpe&tum eripiens oculis.

Gewißlichdie miſerable Abdanctung / und die gifftige Zueig

nungs
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uungs-Schrifft an ſeine Feinde/ iſt nichts anders) als ein Rauch

darin dieſer Cacus reériqus fich zuverbergen/und den Leuten weiß

put inachenſuchet/ alswerde Er unſchuldig verfolget/da doch nichtel

als ſein böſes Gewiſſen ihn jageti dem er doch nicht entlauffen

wird/ und ſo erje Feindehat/ ſo ſinds alle ſolche , die er mit ſeiner

Schuel-füchſiſchen Capriceund leichtfertigen Feder) ihm ſelber

muhtwilliger weiſe auffden Half gezogen; Um allerwenigften

aber tan er denHr. Maſiumdarunter rechnen/ (wie et doch in

verſchämter weiſe] Inſonderheitund Nahmentlich thut /) alsder

ſich viel zu gut undehrlich dazu halt/mit Chriſtian Thomas Frand.

oder Feindſchafftzuexerciren. Ob aberwolgedachter Hr.Dod.

Malius, wegen der von Thomaſio thm zugefügten ſchåndlicher

Injurien , amgehörigen Ohrt Satisfa & ion geſuchet | (wovon ich

doch nichtsgewiſſes zu ſagen weiß) daß dieſem Leipzig undfein

Vater-Land darüber zu enge gevorden/das måſte fich Thoma.

Gus nichtwundern laſſen ,denn wer den Stein in die Höhewirfft!

dem fält er auffim Kopfft und ifts zunahlen lächerlich; Thoma

fium qveri,qvòd injuriam facere ( impune)non potuit,

Saluft: de Bello Jugurth. Wir werden uns aber über dieſen und

andern Puncten nach dieſem noch weiter ſprechen, biſ dahin wirs

mollen außgefeßthaben.

Die andereQualität , damit fich Chriſtian Thomas freu.

bet/iſt dieGelahrtheit ; dahin ziehlen ja freylich ſeine MonathGe

ſchwaße/daß er dergelehrtenWelt eine Opinionvon ſeiner ſonder

lichen Erudition wil beybringen , und wann Thomaſius nicht

auch indieſem Stück von ihm ſelber eine ſehr gute und hohe Meis

nunghåttel würdeer mit ſeiner unzeitigen Critiqve wol zu Hau

fe geblieben ſeyn ; denn wervon gelahrter Leute Arbeit und Schrifs

ten offentlich und nach einer ſolchen Methode , alsThomaſius,

zu judiciren ſich unterſtehet 1 muß fich ja frenlich unter die Go

lahrten/ und ſolches von der höchſten érage, rechnen/ ſonſt miſte

er
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er ihm ſelber das/ ne futor ultra crepidam in feinern Gewiſſent

vorrücken/ wiewol auch dieſes mit jenem Judiciren gar wol

ſammen ſtehen fan ; denn gleichwie viele ſind / qui boni videri ,

qvàm effe malunt, alſo halte ich daß auch nicht wenige unter

den alſo genandten Gelahrten/ qvidoctivideri, qvàm effema

lunt, denn dieſes gibt etwas zuviel Kopffbrechenej jenes aber kan

nach dein pedantiſchen Machiavello,mit wenigerMühe zu wes

ge gebracht werden / wann man nemblich nur hardiment judi

circt, von allem was vorkompt/ und ſichnur daber vorſiehet/daß

man eine Sache ja nicht allzuweit approfondire, ſondern alles

überhin perftringiretund auffdie leichte Achfel nimpt/ damit die

Leutemeinen, es ſey einem was gemeines /und man habe es längſt

unter den Schuen zerriſſen. Mich deucht/ ich erinnere mich derglei

chen Handgriffe.bey den Bacone de Verulamio geleſen zu habent

ob aber Thomafius dieſes Stückchen auch gelernet/ undinſeinen

Monath-Geſchmågen pra & iciret, ſtehet zu desLeſersUrtheil/zum

wenigſten haben dieſe eine zimblicheMine darnach. Joh wilnup

aus vielen ein Erempel dieſes Pedantiſchen Streichs anführen :

Wie verächtlich redet dieſer Thraſo und Pedantiſcher Prahl

Hans p. 670. Part. 2. von der groſſen Mathematiſchen und A.

ſtronomiſchen Controverſe: Ob die Erde in dem Syſtemare

Univerſi ſtille ſteheſ oder ſich bewege: Håtte man/ fagt er/ des

Cafelii Vermahnungen in Achtgenotñen /ſo würde die ge.

Iehrte Welt noch in der eiufältigen Meinung feyn/daß sie

Erde ( ich wil nicht ſagen/ ftille fiehe/ weil dieſes noch ſehr

viele klugſeyn wollende Peutebehaupten /ſonderndaß fie)

plat undeckicht, nicht aber rundfey /und daß esfolglich

keineAntipodes geben .NB. Die welche ftatuiren /daß dieErde

ſtille ſtehe/ſind nur klug ſeynwollende/den dieſe Meinung/ ob fie

gleich beydes mit derSchrift übereinkompt / und der gefunden

Pernunfft nicht entgegen/ ſo iſt ſie doch nochvon dein Alten einfal

tigen
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B

tigen Schrot und Korn / und beginnet demnach ausder Modezu

foininen ; Aber die recht Klugen oder Weifeu à la mode, wie

Thomaſius, die wiſſens beſſer/und habendiſ fchon längſt unteræ

Schuhen zerrißen ; Ich dachtel der Hr: Thomaſius hätte Matbea

fin, leiter! nicht gelernet / P. 268 part, 2. und wäre alſo kein

Mathematicus, und decidiret gleichwoll in einer ſo wichtigert

Mathematiſchen Frage/ alß dieſe iſti fol daß er dieeine Meinung

von dem ſtillſtehen der Erden / nuraus lauter Gnadenicht einfal.

tig/ iiire Defenſores aber würcklich nurflug ſeyn wollendenetra

net ; Ich bin auch kein Mathematicus, und getraue mir weder

Motum noch quietem Terræ gegen einen der kuiiſt erfahrten

und verſtåndigen Wiederpart zu belhaupten oder zu wiederlegen;

Ob ich nun woll zu der Guhtwilligkeit des Hr: Thomaſi, mas

meine/ alßeines LutheriſchenPredigers Perſohn betrifft/fein fonu

derliches Vertrauen habe , ſo würde er mich doch ſehr obligiren,

wenn er als ein nicht - Mathematicus, die zwar geineine Objecti

on contra mobilitatem Terræ , von eipen geworffenen/ und in

der Lufft ſchwebenden Granat - oder Canon Kugel/ mir als ei.

nem auch nicht-Mathematico zum Unterricht / und denen Herren

Ennoligæis zur Luft fein deutlich und verſtändlich wolte auffis.

ſen/dem derRaptusAthmoſphæræiſt wahrlich ein rechterRaptus

Poetico -Mathematicus, und eine veritable Chimære,und das

ſimile von einem Schiffe in vollem Segelne.g. Oſtwerts gehend

darauff der Schiffer gegen Weſten nach den Hintertheil zuſpaßi.

ren gehet / und alſo zweenemotus contrarios codem tempore

zu haben ſcheinet / iſtdurchausund handtgreifflich diffimile,weil

der Schiffer ſeineBaſin im gehen allemahl auffdem überlauff des

Schiffs behalt/welches aber von einer Granate oder Kugelaus ei

nemMörſel oder Canon nicht kan geſagt werden ; Eben ſo ein

Lufft - Sprung iſt auch die Rodomoncade, man könne die

Nohtwendigkeit der Lehre (daß die Erderund /undfolglich

1
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Antipodes ſepn) einem Kinde von 8 Jahren benbringen. Zu Halle

müßen die Kinder frühe und vor Jahren Klug werden / oder das

Ding gehet nicht an! Es ſolte Mühehaben /einemKnaben von ſo

vielJahren diebloße Beſchaffenheit und verurſachung der Sons

nen-undMonden - Finfernüßen benzubringen /daß er ſie begreiffent

und verſtehen köntel geſchweigeldaßmanihin die conſequentias

von derFigur des Schattens oder der Verdunckelung/als woraus

die Sphæriſche FigurderErdenmeines erhaltens amallerdeutlichs

ſtenbewieſen wirdleinbilden unddeütlich vorſtellen könne ! Aber diß

Locutio Hyperbolica, hdfflich zu reden / oderwens ja ſoll in

ſenſu literæ und nach dem Buchſtaben wahr ſeyn / ſomuß Tho

maſiuseinklug Kindí Puer præcoci fapientia geweſen ſeyn/ daß

er ſo hohe Sachen ſo zeitig hatbegreiffen können , die alten Leuten

ehinahls genug zu ſchaffen gegeben Vid :les Penſéesà l'occaſion

dela comete, S so pag .130. Wird aber Thomaſius die obge

dachte Objection ſo reſolviren, daß auch ein å remuéterOs, als

ich bin / fie verſtehen könnel ſo wil ich zu der im Anfang aus dem

Tacito angeführten BeſchreibungſeinerMatheſeos, undderdar.

aus gefloſſenen Mathematiſchen Methode , noch eine Deſcri

ption aus dem Juvenale ihm verehren/ die alſo lautet :

Nemo Mathematicus genium indemnatus habebit,

Sed qui penè perit, cui vix in Cyclada mitti

Contigit, & parvâ tandem caruiffe Seripho.

Es könte hierausgar eine feineInvention zu einem Propempti.

cogenommen werden/ auffdes Hr. Thomafi Abreiſe undrühme

lichen Abſchied von Leipzig nach Halle/und ſol es feinen Admi.

ratoribus undSpeichel-Leckeren daſelbſt auch anderswo wi

verwehret ſeyn /fich dieſerInvention zubedienen/ ihresHerois ſein

Lob nach dieſer Invention abzuſingen .

Dein fey aber wieihm wolle/und obgleich Thomaſus ro

cavallierément judiciret, undins Gelach fein weitläufftig und

ſuper

1
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ſuperficialiter raiſonniret. Er hätte aber woll dieſe cautelam

dabeymögen in acht nehinen/ daß dis Artificium inSchrifften ſich

nichtwollanbringen laffe/weilmansjinſolchen geſchwindemercken

tan / und daß es deſwegen am beſten ſich ſchickevor folcheLeutel

die ihres Standes oder Chargen wegen an der qualité d'auteur

kein Theil zit habenbegehren.

Deine ungeachtet) méchte ich eben Thomaſio den Titul eje

nies Gelehrten nicht gernegang abſprechen / wiewol ich halte/ daß

des Spizelii in felix Litcratus mit ſeiner Perſohn/ alß einenzir

lich notablen Exemplo fónne vermehretwerden /zum wenigſten

gehöret er unter die Claſſe derer/ qvi ad veram ſapientiam per
.

veniffent, niſi ſejam perveniffe putaffent. - Ich ſage noch

inahlen / ich mochte Thomaſio den Titul eines Gelehrten gerne

gönnen / denner iſt quoad ſpeciem , id auff den Schnitt eben

nicht ungelehrt; allein was ſoll ich ſagen ? Thomaſius hat ihm

ſelber ja den Character eines Gelehrten abgeſprochen / vielleicht

weil er ſich deßelbigen alßeiaPhiloſophus aulicus und Cavalier

geſchåmet. Es iſtwar/der Character eines Gelehrten iſt zu Hefe

anffgewiße Maße in ſchlechter Eftime. Zwar es regieret daſelb

ften eine Philoſophie, die freylich die rechte iſt/ und welche die

großeKunſt: Sçavoirvivre,vollentömlich in fichbegreiffi/dieman

aber auch nirgends alßzut Hofe ſtudiren und lernen kan/ daß al

ſo Thomaſius ſehr blind tõmpt mit ſeinem Profeſſore morum

aufſeiner in feinem Gehirn auffgerichtetenneuten Univerſitet, de

dieStudenten auff derſelben nach ſeiner neuenPolitique ſolte leh:

reij: 1. Eine freteundmuntereHofflichkeit, die aŭen Leuten

nach Standes Gebührmit freudigen Reſpectzubegegnen

weiß) dainit/ wan die Leutevon Academien mit Leuten vent

Hofe converfiren ſollen /jene keineSchnißer machen.p 646.

2. Wie ſie anderer Reute Indination und Affecten ehrlicher

Weiſe rollen guskundtſchafften/ und fich hernach bey deti.

Felbert
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felben infinuirer, welcheArbeit auch vorTbomaßi ſeinePolia

sique gehöret. p. 648. (3) Wie er tác gemeine Weſen oder

ein Etückdavon nůtlich guberniren ſollen, P 678. In dem

ich dieſes ſchreibel erinnere ich mich einesguten Freundes/mitdern

ich auff der Univerſitet Wittenberg befand geweſen/ der zivar ei.

ner von denen / die guter Humeur,i.č. ſemper luſtig/ nunquam

traurig, lebte / umb das Studiren aber nicht ſonderlich ſich beküm .

merte/wenn ich ſelbigen pflegte zu fragen /was er denn endlich und

eigendlich zu Studiren/ und zu werden ſich vorgenommen/ antwor.

teteer : Johwil auff einen Fürſten ſtudiren ?diß redete der gute

Kerl zwar ſchere-weiß) aber auff Thomaſiiſeiner Academie role

tewoi Ernſt draus werden /und die Studenten toutdebon auff

einen Fürſten / oder doch auff einen Premier Miniſtre ſtudiren

zum wenigſten hätten ſie ihren Profeſſorennicht zu beſchuldigen

ivenn fies nichtwürden ; Praleren iſts und Phantaſteren! Gleich.

wie das SoldatēHandtwerck undcomportement nirgende/ alß

im Kriegen /alſo wird auch wol die Hoff:Manier und Kunſt /ſich

und andere wol zu gouverniren /nirgends alßzu Hofeſund ber der

Praxi begriffen /undalles /waßThomaſius und andere ſeines glei

chen davon lallen/ iſt lauter Bralereyund Pedanterey,undwans

Handt anlegengelten ſoll/ ſo iſt Meiſter und Jünger ein Narg

wieder ander.Wans nothigwere/und wen man nicht bedencken tri

gel andere HonnèteLeute dadurch etlicher maßen zu touchiren,

To kente ich Thomaſio ein fein ſpecimen ſeiner fo Kunſtreichen

information nahmhafftmachen das wir hier in Hollſtein ha.

ben /und mir von einem gutenFreundeiſt beſchrieben /da er magno

conatu & majoribus promiſfis ex ſtupido ftolidum gemacht?

und alſo nicht vielgewonnen hat. Diß aber darfich wol ſagen /wan

Thomaſius dieSofflichkeitunddafinfinuiren bey Leuten/ andes

re nicht beßer lehren {tan / alß ers ſelber gelernet und practici.

ret, ſo möchte ich keinem JungenMenſchen rathenidaß er ſich ben

ihm

yst
ein
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„ihmin die information gebe/undwie ſoltemanvon einem ſoldsen

Kerl lernen/das gemeine Weſen /oder einStück deſſelben zu Gou

verniren , der ſich ſelbſtſo Gouverniret, daß er all fein forcun

in ſeinen eigeneinVaterlandeauff den Kopfgelegt/ und an einem

Drth /woeine andere Religion, alß die feine]Dominance, oder

zumwenigſten Dominantium iſt / durch ſchåndung ſeiner eige.

nen/ und derſelben Antiſticum ſich inſinuiren muß/damiter ſich

utcunq; wieder unterbringen mege/ und diß iſt freylich eine

Arbeit vor Thomaſiſeiner Polisique, vide ſupra.

So iſt den Thomaſius kein Gelehrter in ſenſu Aulico, wie

auß dem /waßgeſagt/ erhellet : auch iſt er kein Gelehrter in ſenſu

Academico, wie er ſelbſt pá 266. part. 1. geſtehet/ daß er dieſes

Prædicats gangnichtfähig ſey/weiler zuteinerFacultergebraucht

werden könue. Mannimbt diß Geſtåndmußan ; bey denRationi

bus aber findet ſich eines und dasandere zuerimern.Solche wer:

den von ihm alſo vorgetragen : Jd bin tein Theologus;dennich

kan nidt prebigon/ viel weniger mit den Kebern Diſputio

ren . Ich wolteThomaſio dieſes zur Ignoranz außlegen/ daßer

meinete)es würde zu einem Theologo, nicht mehr als Predigen

undwieder die Keßer zu diſpuciren erfodert ; Alleiy es liegt hier

noch ein ander Gifft verborgen / latet Angvis in Herba!wir

wollen ihn aberbald hervor ziehen. Thomafius iſt gewohnet/ſol.

che ſpättiſche Raiſons zu geben/(confer: Zueignungs Schrifft

auſeine Feinde ) und dürffteich ſchier auff dieGedancken kom ,

men/daß er ſolche dem Apoſtaten Juliano abgelernet/der in ſeiner

Milopogone oder Sacyre wieder die zu Antiochia fich eben dic

lesartificii gebrauchet/nur iſtdieſes derUnterſcheid/daß Julianus

ſich inocquiretmit ſolchen Sachen die in derThat undWahrheit

nicht beßerswerth ſind aber Thomafius iſt ſo viel Gottloſer/alß

Julianus,weiler auchmitHeiligen undzur Erbauung desChriften.

thumns / git Erhaltung imd Berthadiging der Chriſtlichenimde

bant
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vangeliſchen Wahrheit] hochnothwendigen Dingen ſeinien Spott

treibet. Der Geehrte Leſer wolle inercten / daß dieſe Werte :

Ich bin kein Tbeologus, dennich kan nicht Predi,jeni / viel

weniger widerdie Keter difputiren, in einein Contextu anch

Senſu & Intentione von Thomalio geragtwerden /als dies:

Jovin ( o thunb geweſen / daß ich nicht verſtchen Fön.

11C / was das heiſje : Natura elt Principium motus & quie.

tis , it: Quòd Anima fit tota in toto Corpore, & coca in

qualibet parte Corporis, idwas von der Materiâ primâ,

und denen Qualitatibus occultis mehr folget : Gleich wie muu

Thomaſius dieſeDinge alle vor Albern und ridiculhält ( quo

Jure, quâve injuriâ, kan uns endlich gleich gelten ) alſo daß er

des wegen die Qualität eines Philofophi Naturalis und Phylia

ci von ſich weiſet) alſo muß er nothwendig auch das Predigen/und

wieder die Keßer diſputiren / vor albern und ridicul halten / weil

er deßwegen den Titul eines Theologi von ſich ablehnet. Wer

nun des Satang Ebenbild zu ſehen begehret/ der komme hier/ und

fehe den liederlichen Vogel und Blaſphemen ChriſtianThom.

Sen : Jch ſage/den Blaſphemen, denn er ſpoketja offenbahr des

heiligen Geiſtes , derdaſ nach dem er durch denMund des Apo.

ſtels der Heyden /ad Titum I. Verſ. 6.7.8. die Perſonal - Qva.

licäten eines Biſchoffs/Prieſters und Theologi,wie er beſchaf

fen ſeyn ſoll beſchrieben/ beydes ratione Morum , & rationeDo

ctrinæ, endlich ſolche alle miteinander aufdieſebeyde Stüctedals

ihren Endzwert seferiret :auff daß er mächtig levy/ zal ermah

nen/ durry die heylſahme gehre/ und zu fraffen die Wie

derſprecher.

Zwar ich verwundere mich nicht/ daß der Teuffel und Chri

ftian Thomas/atiebende/ dieCopie ſowol/als das Original, die

ſen beyden Haupt- Verrichtungen des heiligen Geiſtes in der

Chriſtlichen Kirchen ſo gebäßig ſind; denn Jener weiß wolf was

Hol
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feinem Reiche der Finſternůß /durch dieſe beyde Wercke undWafa

fen des Lichte / vor Sdaden und Abbruch geſchicht / und könte er

dieſe beydeuns nur aus den Händen ſpielen/ et würde bald gewon.

nen Spiel haben ; Denn das eine wiederſtehet den innerlichen

Feinden des Chriſtenthuns, welche da ſind : Unwiſſenheit/Lús

fter und Sünden/ Unbußfertigkeit und Sicherheit/ durch Lehreul

Straffen und Vermahnen ; das andere hålt die außwärtigar

Feinde der Wahrheit ab) und wehret ihnen / daß fie in den Weine

berg des HErrn nicht einbrechen / und denfelben umbfehren und

verderben ; Warennun dieſe beyde abgeſchafft/ ſo wärees mit

der ChriſtlichenKirchen und Religion ſowohlinn- als åufſerlich

gethan ;

Hoc Satanas velit & magno mercetur Avernus!

Daß aber dieſer ( Chriſtian Thomas) ſolchen beyden Haubt.

Exercitiis der himmliſchen Wahrheit feindt/ſolches entſtehet wol

nechiſt Eingebung des båſen Geiſtes ! ( 1.) aus lauter Hochmuth

und einer Pedantiſchen Politique, die alles verachtet und gering

håit/ivas ein ſolcher Großſprecher nicht kan/ noch zu lernen tichtig

ift. ( 2.) Kans auchwolfeyn / daß die H. Prediger zu L. auff

ihren Canßeln/und die H.Theologi dafelbft auf ihrer Cache

der, die Theologiam Eclecticamund præcendirte Spinoſiſche

Libertatem Philoſophandi , ſambt denen Hobbeſianiſchen

Leviathans- Principiis des Thomafii, dann und wann mit her.

umb genoinmen / und ihre Auditores dafür gewarnet ; diß hat

nun ſo müſſen gerochen werden / und ſolte aud )GOttesEhre und

der heilige Geiſt ſelber darwmter leiden.

Es muß ſouft Thomaſius ein guter Keßer . Freund sind

Patron feyn/ ( ob ſie feine Patronen auch wieder ſind magerwil

fen /) weil er in ſpeciedas widerdie Keßer diſputiren, für ſo

unniß und liederlich hålt ; aber mit der Definitione Hæreſeos

méchte er wol zu Hauſe geblieben ſeyn/ die er in Decembr. Anno

1689 .

und
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1689. in der Critiqve, über des Hn. Calixti Tractat de Hære

fi anführet ; Wir hatten ihm ohne dein wol zu glauben wollen

daß er kein Theologus. Hærefis eft Error in Doctrinâ,ex Vi .

tâ impia ortus : Riſum teneatis Amici ! So iſt der Socini .

aniſmus teine Keßeren/ denn weder Socinus, noch die Socinia

ner , ſind ihres årgerlichen Lebens halber in übelen RuffundGe

růchtel und wie viele Keßereyen kånte man aus den Kirchen Hiſto

rien anführen , die in öffentlichen Conciliiscondemniret, deren

Authores ( auch ſogar Arrius felbſt) was ihr Leben und Wan

del betrifft/ keinen übeln Nahmen gehabt/ weil ſieſonſt nicht leicht

Anhang håtten bekommen / auch ihr Gegenpart ſolches nicht wir

de verſchwiegen haben ? Welche deinnach/JudiceThomaſso, und

vermöge ſeiner Definition der Keßerey / aus dem Catalogo Hæ.

reſium müſſen heraus genommen werden / es mogen die Patres

und Concilia und die ganze Chriſtliche Kirche dazu ſagen /was ſie

wollen . Aber CHriſtus ſaget/ Matth.7. v. Is. an ihren

Früchten ſolt ihr ſieerkennen . Ergo , entſtehet die Siegerey

aus einem gottloſen Leben ; Hie ſiehet man/daß Thomaſius nicht

allein kein Theologus, ſondern auch kein Logicus; man ſol den

Bauman den Früchtenerkennen/ Ergo, ſind die Früchte eher/ als

der Baum und der Baum entſtehet aus den Früchten ; man ken .

net denVogel an dein Gefang undFedern / Ergo,entſtehet jener

aus dieſen ; Man ſol die Buffe aus den rechtſchaffenen Früchten

der Bujie erkennen / Ergo, ſind dieſe eher) als jene; Man ſoll den

Glauben aus den Früchten des Glaubens / und aus den Wercten

derLiebeerkennen, Ergo, ſind dieſe eher/alb der Glaubeund iſt alſo

falſch/was Paulus ſaget/ Rom. 14. V.23. Was nichtausdem

Glaubengehet/ das iſt Sünide / weil ja derGlaube ſelbſt aus ſci

nen Früchten herkombt) nach ThomaſiiSchluß/ die gleichwol tei

ne Sünde ſeyn toinen / ob fie ſchon nicht aus dem Glauben / fon.

dern der Glaube aus ihnen herkombt. Thomafius excipiret

givar :
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zwar : CHriſtus ſagt/Matth . 5.v.9. Wer eines von dieſen

Kleineſten Bebohten aufſlóſet/ und lebyret die Leute alſo

der wird der Kleineſte heiſſen iin Himmelreich ; Erwir•

de uns aber ſehr obligiret haben / wenn er nach ſeinem netten Me.

thodo ratiocinandi, uns den nervum probandi gezeiget håt

teſſo in dieſem Spruch feinen Theſin zu behaupten ſtecket) an ftatt

daß ernur blokhin den locum citiret. Oder hatdie Theologia

Eclectica etwan ein Privilegium , daß ſie quidvis ex quovis

probiren und ſchlieſſen moge? daß fie esvorzeige/dainit manpro

batum darauffſchreiben könne ! Doch auffidret gehet vor leh

ret her / Ergò , kömpt Errorin Doctrinaex Vită impiâ herl

quis tantum piſcem in tancillo quæſiviſſet gurgite ! Esſtem

hen zwey Wörter oder Phraſesbeyfainmen per conjunctionem

ſeu copulam connectiret, Ergò , iſt das erſte Cauſa des leş.

tern. Mit Pater &Filius gings an/ aber mit CHriſtus und Bro

liar : wie ſtiminen die miteinander ? das contrarium kontewol

daraus geſchloſſen werden/ das neinlich das Aufflofen/i.e. nicht

halten/ keinen Reßer machet / wenn nicht das (irrige) Lehren dazu

kompt / da ich denn freylich nicht leugne/ daß ein Menſchl der

fchåndliche Principia wieder die ChriſtlicheMorale heget undleh:

ret ( wie e. g. die Gnoftici, vid. Eufeb. H. E. 1.4. c. 7. ic: Ire

næum L. 1. adverſus Hæreſes) nicht ſolte unter die Keger gear

rechnet werden können ; allein daraus folgetnicht/ daß eheeiner

ein Keßer finne werden / Vita impia nohtiendig vorher gehen

müffe ; denn ſo wåre keine Kegerey in dogmate quatenustali,

welches ein bißher in der Thcologie und in der Chriſtlichen Kiro

chen unerhörtes Paradoxon ift / fo wäre auch keine Keßeren/ und

tinte keiner ein Keßerwerdent über einein ſolchen Dogmate und

Fidci Articulo, der keine/ oder doch nur remotam Relationem

ad Vicam & mores håtte ſondern nurbloß unter die Credenda

gehöretel dergleichen der Articulus de DEO Uno & Trino & c.

da
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da doch ausder Praxi Conciliorum Primitivæ Eccleliæ erhel.

let / daß in der Examinirung der Keßereyen , die erſte Frageund

Inquiſition über dasDogma allemahl geweſen ; Vita & mo.

res find kaum/ oder wol gar nicht/ berühret/ ohn daß man etwan

ein Argumentum a poſterioriwieder die Keger daraus genein

men /nach den Aufſpruch CHriſti : An ihren Früchten ſolt

ihr ſie erkennen ; Hergegen iſt es allezeit eine Feinteder Keßer

geweſen / daß ſie von einer ſonderlichen Heiligkeit Profeſſion ge.

macht / und ſich unter ſolchem Schein zu inſinuiren und bey den

Leuten in Anſehen zubringen getrachtet/wie ſolches an denNova.

tianern zu erſehen /weßiegen ſie auch Cathari, das iſt/Reine

(welches ſie zit fenn prætendirten ) ſind genennet/ und ſcheinet esl

daßThomafius mit ſeiner Theologia myſtica nichtgar zu weit

von dieſer Keßerey entfernet fey /wovon es vielleicht nach dieſemet.

was zu melden Gelegenheit gebenméchte.

Sonſt wundere ich mich nicht/ daß Thomaſius nirgends ei.

ne Definitionem Häreleos finden können/ die inın anſtehej denn

er will eine ſolche haben/die allen Gerecht ſey /weil aber nicht alle in

Fundamento Fidci übereinkommen/ ſondern zwiſchen denEvan.

geliſchen / Reformirten und Papiſten deffals ein großer Unter.

ſcheid) ſo können ſie auch nicht alle einerler; Definitionem Hære .

cici haben; Wiewol die/ welche der fehl.Hr.Kromeier in Scruti.

nio Religionum Diſp. 8. Theſ. 30.gibt : Qvod Hæreticus

fitis, qvi errat in fundamentalibus, & Erroris convictus

pertinaciter in co perſeverat , 'meines wenigen Bedünckens!

von allen Dreyen wol kan angenoinmen und gebrauchet werden

ſchadet nicht/ daß in folcher Definition dieHartnäckigkeit etlicher

waffen obſcur,oder vielmehr/ das Zeichen / dabeyman ſie er.

kennen ſol/ wie Thomaſius redet ; denn wer da nur mit Pau

lo weißl an welchenerglaubet/ und ſolches ſeines Glaubens gewiß

iſt/ der weiß auchwol/wer ein Keßer fery cùmpofitâ vero , falo
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ſum perfepateat, denn ſonſtwäre es zumah!vergeblich geredt

von Paulo / Tic. 3. V. 10. Einen Keberiſchen Menſchen

mende, wenn man nicht wiſſen tönte] wer ein KegeriſcherMenſch

ſey/ oder nicht.

Ich wil aber dein Geehrten Leſer fagen / wo der Knotte ſißt:

Thomaſius hat als ein Eclecticus noch nicht reſolvirct, zu eis

nem gewiſſen FundamentoFidei, und weiß alſo ſelber noch nicht

wasergläubet / denn er hat nachder neuen MethodoPhiloſo.

phandi, ſich von allen Præjudiciis entſchlagen / das iſt zu ſagen:

Er hat die Fundamenta Pietatis & Religionis, die ihm in der

Fugenddurch die Erziehung bergebracht/(denn dieſe rechnen die

néiten Weiſen àla mode, auch init unter die Præjudicia) in ihm

ſelber umbgeriſſen/ und kan denerſten Stein noch nicht finden ſol

che von neuen wieder zu bauen /darunbverwundere man ſich nicht

daßer noch nicht weiß , wasKeßeren iſt /denner weiß nicht|fan

auch vermige ſeiner Principien nicht wiſſen/ was die wahre Reli

gion , undwelcheſie fey/ ſondern iſt noch in ſtacu dubitationis.

Ich erinnereinich hieber einer ſonderlichen Begebenheit/die

vor etlichen Jahren ſich allhier imLandezugetragen/ an einemOhr.

te) wo eine gewißeSecte der Wiedertauffer ein Privilegiumger

habt/daß ſie nichtkönten gezwungenwerden /einen @ örperlidenEyd

zu ſchweren /wenn ſie darthum konten daß fie von ſelbiger Secte;

Zuſolchem Beweiß aber wurde erfodert / daßl ſo bald ſie getaufit)

ihreNahmen in einein gewißen Buch eingeſchrieben würden/denn

die / welche nochnicht getaufft / und alſoauch nicht eingeſchrieben /

hatten dieſes Privilegii ſichnicht zu erfreuen ; Nun hatteſichs zus

getragen / daß ein Evangeliſcher Einwohner mit einem Wieder

tåuffer) einem Mannvon 70. Jahren / einen Proces bekommen)

da jener dieſein das Juramentum deciſorium Litis offeriret,

welches er aber nicht an ſich kommen laſsen wollen / fich auffdaß

Privilegium feiner Secte deßfals beziehend / weil aber fein Ge.

1

gen
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gen - Part excipirte , er fey noch kein rechter Anabaptiſte oder

Mennoniſte, låſet der Richter das obgedachte Buch auffſchla

gen/ da denn des alten Nahmeſich nicht darin gefunden / und alſo

offenbahr worden /daß er noch nicht getauffet ; Gefraget vondem

Richter/ von mas vor einer Religioner denn wärel antwortete er :

Wel myn Heer, ik bin noch een Twieffelaer ! Ich haltel

Thomaſius wird auch auff gewiße Maße noch ein Zweiffeler

ſeyn/oder er hat auch das Principium Hobbelianum : Cujus eft

Regio , ejus & eft Religio, und iſt alſo ein rechter Ecebolius

Paphiſta, der allezeit des Kayſers Religion hat/ qvi ſub Con.

ftantio Chriſtianus, ſub Juliano truculentus gentilis , at

poſt Julianum rurſus Chriſtianus eſſe voluit , wieihn So.

crates beſchreibet/ Lib 3. H.E.C13. Sonſtwil ich Thomaſio

zu gefallen einen Locum aus de: Hn.Auguſtini Büchern de Ci

vitate DEI hieher ſeßen , ob er efwan definitionem Hæretici

darauis nehmen tonte ; So ſchreibetderfelbeLib.18 . C. , 51 . Vi

dens Diabolus, Templa Dæmonum deſeri, & in nomenli

berancis Mediatoris crederegenushumanum ; Hæreticos

movit,quifubVocabulo ChriſtianoDoctrinarefifterentCbrie

fliana, quaſi poſſent indifferenter ſine ullâ correptione

haberi in Civitate DEI , ficut Civitas confufionis indiffe

renter habuit Philoſophos inter ſe diverſa & adverſa ſen .

tientes. Qui ergo in Eccleſia Chriſti morbidum aliquid pra .

Bumq; fapiunt, fe correpti,ut ſanum rectumque ſapiant, ree

fiftunt contumaciter , Tuaq; pellifera & mortifera dogmata

emendare nolunt , ſed defenſare perſiſtunt, Hæretici fi

unt,& foras exeuntes habentur in exercentibus inimicis;

Hat denn nun Thomaſjus in mehr als 50 Theologiſchen Bů.

chern etwan nur den .Locum Auguſtini angetroffen / da er

ſpricht: Hærefin definere difficile eft, und ſich ſehr darüber

geårgert / p. 728. So hat er hie einen Locum Auguſtini , ex

qvo

dubezd
a
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quo Hærefin & Hæreticum definere, haud difficile eſt,

denn das obſcurum per æqve obſcurum erkläret werde in ei

ner ſolchen oder dergleichenDefinition / das fonte endtlich ein

Heijde ſagen) und ein Menſchl der noch keine Religion håttelſen

dern erſt Willens wäre eineanzunehinen ; Ob nun Thomaſius

ein ſolcher ſexy/ inag er wiſſen ; Zuin wenigſten ſcheineis'' daß er

mit ſeinem Dubicare und Ableging der Præjudiciorum biß gar

insChriſtenthumb hinein falle7 biſ dahin gleichwoll Carteſius

folches nicht hat wollen extendirethaben /wollaber Hobbes and

Spinoſa) wie auch der bekandte Herbert ; Wieivoll diefer in der

Præfation ſeines Buchs de Veritate dawieder proteſtiret/daß

er mit denen Dingen/ die zur Religion gehören/ nichts wolleGU

thun haben : Qvæ ad fidem pertinent, ſpricht er /propria lu .

ce conſpicienda relinqvimus, Doch zeigen ſeine Principia Ve.

ritatis inveſtigandæ & cognoſcende gnungſahm ,daß die

fe proteſtatio facto contraria, und daß er in der Zhat der Reo

ligioni revelatâ nicht den Titul und das Prædicatum Verita

tis, ſed tantùm probabilitatis laffel denn Er pro veritatibus

Catholicis nur dieſe Stücke pafſiren laſſet: Amor Timórą

DEI , Charitas in proximum, pænitentia, fpesq; melioris

Vicæ, auswelchen er dieſe fünff Articulos deduciret, ( 1. ) Elle

ſupremum aliquod numen .( 2.) Numen illud coli debere.

( 3.) Virtutem & pietatem unà cum fide in Deum amoréq;

ejus intimo conjunctam , effe præcipuam partem cultus

Divini . ( 4.) Reſipiſcendu
m

eſſe peccatis , (5.) Præmium

vel pænam poft hanc vitam dari : Vide coronidem ejus.

dein ſcripto de cauſis errorem annexam .

Ichhabe dieſes / des Barons de Cherbury Catholicas

Veritates , hieher feßen wollen , damit Thomaſús zuſehen me

ge / ob ihm dieſes Fundamentum Fidei anſtendig, weil er noch

Peines zuhaben ſcheinet /und die Compendia Orthodoxa ihm an.

ftin.1
1



S 57 )

AN

alg
une

s

Samme per

ma
jl
ih
at

ftincken/ wie aus der Zucignunga-Schrifft an ſeine verincinte

Seinte ziierfchen / zum wenigſten kan inan gang virninfftig

febliefen aus dem / daf Thomaſius noch keine Definitionem

Hæreſeos finden tani / daß er auch keine Keßer Fenne / wiſſe oder

gläubel ſondern nur der Secte ſey/ daven dergelahrtéJurieux re

det/ Tom. 4. Papiſmec. 11. Il y a un principe dangereux,

que les Eſprits forts de ce Siecle eſſayent d'établir , c'eſt

que les Erreurs de creance, de quelq;nature qu'elles ſoy.

ent, ne damnent pas ; Denn es iſt unmiglich / daß einer der

da glaubet /daß nurein ( ſeligmachender ) GlaubelEph.4.5. und

der da weiß/welches der feligmachende und rechte Glaubefen/nicht

auch ſolte wiſſen / welches der unrechte/ und welche Keßer find oder

nicht.

So iſt denn nun Chriſtian Thoinas auch kein Geldhrter in

ſenſu Academico aut Eccleſiaſtico ,wie er ſelberfzwar ſpott

weiſe bekennet/aber ihmißo Seriò erwieſen iſt; zum wenigſten was

Theologiam und Logicam betrifft : Aber er iſt doch ein Ge

fährter ſenſu Thomaſiano : So ſchreibet er/ p.661. part. 1 .

Die Aller - galanterien und Gelährteſten Leute / lind alle

zeit große Spotter geweſen ; Subſumitur : Thomaſius iſt

ein groffer Spotter / ergo ,-ift er einer von den Aller -galanteſten

und Gelährteſten Leuten. Zwar der Syllogiſmus iſt in Secun.

dâ Figurâ ex puris affirmativis, und alſo nichts nůße in for

mà, allein diß ſagt uns nurdie Logica, tie wir in den Ecu

len and Academien lernen /welche aber zur Erforſchung der

Wahrheit eben ſo viel daucht als ein Siroh -halm / einen

Mühlen -ſtein auffzuheben ; Thomaſius aber hat eine gang

nagel-nreue Logica , die erin tertio cælo Abraxafiorum geler

net ſo glaubeter aucó nicht die drei, Figuras Syllogiſmorum .

P. 267. part, 1. darumb tan er ſich dieſer Exception nicht bes

dienen/ fondern muß den Schluß paffiren laßen / und ein Gelehr.
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ter fern und bleiben /malgré qu'il en aye !endlich kan ers auch ja

wol thuu/und ob er gleich vonfeinen Syllogiſmis was hålt/ wird

er doch nach ſeiner neuen Logic, in dieſem Concluſionem zune

giren nichtbegehren/ den ſie tlingetohne zweiffel gar zu feiriin feia

nen Ohren !Majorpropoſitio ift feine minorem wird er nicht

begehrenzu leugnen/denn weil die Spotteren eine qualität, dieal.

lezeit bey den Allergalanteſtenund Geldhrteſten Leuten za fuder

ſo muß ſie zum wenigſten in Thomaſius Augen eben ſoboſenicht

feyn/ ob gleich David/ Salomon /Petrus.2. eine ſchlechte Opinie

on haben von den Spöttern /daß fan nichts machen /die guten eire

fältigen Leute haben von der Galanteren nichts gewuſt/undwas

für Qualitäten zu einem Galant-Hommegehören/ das weiß

Thomaſius beffer. Sokan er den nur feinen Locum nehmen ben

Iſmael aller Spotter Groß-Vatter ; Rabbi Salomon Jarchin

feinern Commentario über das 21 Cap. v. 9. Geneſeos ad

vocem prigo notiret, daß ſolche von einigen ſeiner mit-Rabbi.

nen außgeleget werde/ alß habeIſmael mit Pfeilen nach Iſaac

geſchefen und darnach geſagt) erhabe geſcherget/ wie dennvone:

nigen andern auch der Locus Proverb: 26.v. 18.

allegiret wird: Wie einer heimlich mit Geſchoß und Pfeilen

fcheiſt und tödtet/ alſo thut ein falſcher Menſch mit ſeinem Nähes

ſten / und ſpricht hernach : Joh habe geſcherget. Ob diß von dem

Spiter Iſmaelwahrfeyni ) laßich die Rabbinen antworten / A

ber vonden SpotterThomaſio ifts freylich wahr / den wenn et

Ehrliche Leute geſchåndetund geſchimpfet) ſo ſpricht er: Es ſey eilt

luſus Satyricus, ridentem dicere verum &c : Oder bedienet

ſich auchder Rabuliſtiſchen Exception de Animo injuriandi,

wie in ſeiner Aldanckung zuerſchen/ welchezwar ben einen inju

rien Proces ſich aubringen låſſet/aber ben HonnèrenLexten von

feiner Wichtigteit iſt/ dem wo ein Siibiſch Maul/ da iſt auch das

Here nicht viciheer/ imo denVogel tennet manam Selang.

19. dazu
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So iſt denn Thomaſius und bleiset ein Gelehrter Senſu

Thomaliano/daß iſt ein Spotter : Er iſt ein Spotter / nicht al.

lein der Menſchen, ſondern auch ODttes und des Heil. Geiſtes.

felbften : Jo habe ſchon ein Erempel ſolcher Gottloſen Spitte.

rei angeführet/ da er desPredigend undLehr-Ampts/ wie auch

des Elenchi und Straff-Umptsdes heiligen Geiſtes wider die Ke.

Ber ſpittet / Ich kannicht unterlafen/ noch einExempeleines

GOttes-låſterlichenSpotts hie vorzuſtellen. Es findet ſich ſolcher

Part. 2. p . 62, da er unter dein Nahmen und der Perſohn des

Chryſappi alſo redet : Die Leute/die ich tenne/ und ſich über

die vreunruhigung der Träumebeſchweren /find ja ſo wet.

fe und Tugendhafft/als Plato nimmermehr geweſen/und

eine eingige tugendhaffte That von ihnen gilt mehr/ alb

Platonis oder eines andern Herden ſein gantes Leben /t te.

weil ſie nemlich dem wahren Glauben zugethan jind/da.

bon die Henden nichts gewuſt haben ; Nun ſagt ja der A.

poſtel/ daß das Sünde ſey / was auſſer dein Glauben ge

ſchche; Der Geehrte Reſer wolle fich erinneren /oder berichten laſ

fen/daßThomaſiusſelber in ſeiner Abdanctungſaget: Er habe

unter einem Chryfippo einen pedanton uñHeuchler zugleich

borgefiellet ; Alſo muß nun Thomaſiusdieſen wahrhaften

Lehrſan/derin dieſen worten ſtectet/ und von ihm ſelber mit des2

poſtels Pauli Teſtimonio authentico confirmiret wird / vor

Heucheley und Pedanteren/ daß iſt /vor ertichtet / ſimulirer und al

bern oder abgeſchmacktzugleich halten/ weil er einen Heuchler und

Pedanten , dem diefe Qvalitéten zukominen/ alſo redend einfüh.

ret/ und mitdieſen Farben abbildet / wie er ſelber ſagt. Und in

Wahrheit/ichglaube / daßdißdictum Pauli ihm nicht anſtehe !

weil es ſich nicht ſonders reimet mit denen Principiis Theologiæ

Eclecticæ, und ReligionisPrudentum ,cujusArticuli fupra

cx Herberco adducti. Es kan auch feyn/ daß Thomaſius diees
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Di&tum nicht leidei mag / dem Patriarchen und Märtyrer det

Reformirten Zwinglio,imdſeinem heil.Hercules,Theſeusund

Ariſtides zu Liebe/ weil dieſer Spruch ihnen nicht ſonders Favo.

rable, und leicht geſchehen tonte, daß dieſe / vermoge deſſelben

Spruchst aus den Himmelwieder herunter geſtoßen unddepoſ

ſediretwürden / darin ſie Zwinglius fonſt/ Paulo invitó & re

clamante Perro Act. 4. V.12 .Cap. 15. v .11. geſeßet hat. So

magden nun Thomaſius ſich bråſten und breit machen mitſeiner

Spotter -Qualität, es wird kein Ehrliebender Mann ihm dieſel.

bemißgonnen /den der Spétter ſuchetWeißheit/und findet ſie nicht|

Proy. 14. v. 6. und iſt ein Greuel für den Leuten. Cap. 24.v.9.

Noch eins habe ich bey dieſer Gelahrtheit Thomaſii zu

erinnern : Er ſagt, er ſen tein Gelåhrter / nicht allein Spotiss

weifel ſondern auch/ durch eine affetirte Modeſtie. Aber er iſt

doch Eruditorum Gimia, und ein Oftentator Eruditionis , der

gern dafür angeſehen ſeyn wil, daß er gelåhrt fey / und zu ſolchem

Eude mit frembden Federn ſich ſchmücket ; Mau fehe nur an die

Anklage wieder Epicurum , part . 2. DerMonath-Geſchwåße!

wie die Allegata mit groſſer Pomp und Oftentation, aus den

alten Philofophis, und auch ſo gar aus den Patribus, unter einer

jeden Pagina gefeßet / daß man undernehmen ſolte/ wie Thou

malius die alten Autores, ſowol Profanos, als Eccleſiaſticos,

ſo auffdenFingern wüſte nacheinander herzu citiren ; Alleiul

mein Herz Thomaſi, erhátte viel fürger fonnen außkominen /wid

zugleich dem Drucker eine zimbliche Arbeit beſparen, wenn er nur

fein ſchlecht weg /unter einex jeden Pagina håtte ſeßen laffen :Gal

fendus de Vita & moribus Epicuri, denn aus ſolchen ſind fie

doch alle außgeſchrieben ; Zwarwann die Defenſion des Epicu.

ri angehen ſoll ſo kömpt endlich Gaſſendus vorm Tag/und wird

genennet/aber bey derAnklage/ undwo die Allegata ſtehen wird

ſeiner nicht gedacht/ damit dem ſefer die Opinion moge berge.

brachyt
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bracht werden/ als wenn der Hochgeldhrte Eruditisſimus Tho.

mafius, alle dieſeDingel ex ipſis fontibus Antiqvitatis zu .

fammen geſuchethatte.

Moveat cornicula riſum ;

Furtivis nudata coloribus.

Das iſt aber lächerlich/ daß er nichtallein beydein Allega.

to, Sermon. s. de Duobus Filiis , ſondern auch im Context

felbſten den heiligen Chryſoſtomum nennet: Der heil . Cbrya

ſostomus vergleichet 'die Epicurer mit dem berlohrnen

Sohn, da doch diecitirte Sermones , nicht des H.Chryſoſto ,

mi , ſondern Perri Chryſologi , auch ſo vom Gafſendo citiret

find auswelchemThomaſius, dieſes Allegacum außgeſchrieben]

welches die ſtracts daber ſtehende Allegatio Olympiodori in

Eccl.Salom . c.7. gnugſahmaußrveiſet) allein/ThomaGushat

vielleicht gehöret/ daß der heil.Chryfoftomus ein treflicher Pre

diger geweſen/und weilin dein Allegato von Sermonen gedacht

wurdel ſowäre Chryſoſtomusund Chryſologus wol eins wies

andere/ da doch dieſe bende ſo weit von einander/ als Imola und

Ravenna, von Antiochien und Conftantinopel, Vid. Bellar.

minus de S. E.& Sixt. Sen :Biblioth: S.L.4. Wäre der Hochs

gelahrte Gasſendus noch im Leben /ſo möchte er hieſprechen :

Quem recitas meus eſt, ô Fidentine, Libellus,

Sed malè dum recitas, incipit eſſe tuus.

Thomaſiusmag fichs aber laßen eine Warnungfeyn /daß

er nicht mehr ultra crepidam komme, ſondern fein bey ſeinenRo

manen undSatyren bleibel denn er hat zu ſolchen beiden zimbliche

Dona,in ſpecie hater zu den Romanen dasDonum fingendi,

und eine ſtarcke Imagination , ſich die allergroßeſte Chimæren

(worunter man auch die Vortrefflichteit und Suffiſance ſeiner

Perſohn billig mitrechnet/) alßLeib-und Wahrhafftig vorzuſtel

len/ und folglich circumſtantialiter und mit allen Umbſtånden
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zu liegen/ wie er deſſen einezimbliche Probe an denRomanenvon

Ariſtotoles ſehen laßen ,was aber die Satyren betrifft/ fo hat er

zwar impudentiæ plus ſatis, aber dafBeſte bei der Sache/nem .

lich altera pars Petri, fählet/ und bringt er ſiezu Marckt

Ruſticus Agnum . Zwar/p.189.feqq:redet erzimblich vernimfa

tig unter der Perſohn des H. Auguſtini von den Satyren, das

eð nemblich urziement ſeylin ſolchen die Feute mit Nahmen

zu nennen /lonitwürdenothwendigein Libellus famoſur,

oder zumi wenigſten eine Injuria Scripsa daraus werten ;

Item p.199. Ein kluger Mann macht ſich leichtlich nie

mand zufeinde; Itein / da Erſagt:Daß die Satyrennie.

mand abſonderlich anpacten rol Ullein turpe eſt Doctori

cùm culpa redarguit ipſum ! Und hier haben wier fchen reum

confitentem , daß ſeineMonat- Geſpräche Libelli famoſi, oder

jum wenigſten Injuriæ Scriptz. Wannnun in dieſen und der

gleichen Dingen eine Gelahrtheit beſtehet /ſo iſt Thomaſius aber:

mahl ein Geldhrter,und wollen wir Ihm auch dieſen Character

nicht mißgénnen/ ſondern verwundern unsvielinehr über Ihnjmd

feine Admiratorcs, und ſagen : Lieben Herren / wie habt

Ihr das Eitel ſo lieb / und die Lügenſo gerne! Diefen

pruch applicirte zwarJener auff diewochentliche Aviſen, a.

ber warumb ſolte ſichs auch nicht auffdieverlügenen Monatlichen

Geſprächel und eitelenGedancken eben ſo wollſchicken können ?

Thomaſius iſt kein Geldhrter, aber er iſt doch der Geſáhr.

ten Simia , in dem ers allen/ und ſchier in allen Facultäten , wil

nachthun , bald hie bald da herumb hüpfet / undfeinAffen-Spiel

treibet/ damit die Zuſeher / oder Lefer/ was zu tachen bekommen ;

Varietas cnim delectat, wie er denn in ſolchen Narrentheidur

gen alle ſeine Ehre ſitchet / daben es ihm aber ergehet/ wie der

charffſinnige Cats in ſeinen Sinnen - bildern ſchreibet : Alede

ApenFunmen willen/ ſo richtmanerit haer nackte Bil.

ley
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len. Thomaſius iſt unter den Gelahrten der Ubiqvetiſte von

der Sectel qvi nusqvam ſunt, qvia ubiqveſunt, und die dal

weil fie alles ſern und wiſſen wollen/ zu nichts rechts und eigentli.

ches taugen ; Ein Ingenium deſtructivum , das nur zımBre

chen und Verderben /zum Bauen undBeſſern abergarnichtge

fchickt : Ein Eclecticus, aber ſo wie die Spinne die aus den

ſchönſten Blumen; nichts als Gifft fanget: Ein Univerſaliſte,

der de omnibus aliquid erſchnappet),aber de toto nihil , und

der da/ wie die alten Weiber auffm Trödelmarctt/ hie ein Stück

von einem Franßöſchen Roman , derten ein Lápchen von einem

alten abgeſchabten Sonnet, Epigrammate , oder auchwol von

einein Paſquil, einen alten Haderlumpen von des Ariſtotelis

Rocky Diogenis Mantel/ Platonis Thalar / Epicuri Schlaff

Pelt / wiewol nur alles per tercium , undvon andern zuifam

men gebettelt / geborget und geſtohlen/ und alle dieſeLumpcrevyen

hat ermitJean Pottage feinen Sornetcen, Seiffen Fleck-kugeln/

etc. und dergleichen Affentheurlichen Inventionen , (& hoc de

fuo)zuſammen gekieiſtert und übergeſchinieret/ und ſo iſtder Bet.

lers Mantel und leibhaffterCento ,jſeinerMonaht-Geräſche und

liederlichen Gedancten daraus geworden, mit dem er ſich eine zeit

lang ſo breit gemachet | alsimmer ein Chevalier del'Epargne,

oder ein Charlatan auff einer Qvackſalber Buden in ſeiner

Müße hate thun migen. Weil ihms aber endlich damit

ergangen / wie allen Stock -Narren /daß / wein fies zu lange

und zu offt an einein Orth treiben / man endlich der Narren-Por

fen überdrüßig wird/ und niemand mehr darüber lachet / worauff

doch Thomaſii all ſein Abſeheii gerichtet / und alle feineGloire

Veſtehet ! ſo hat er endlich ſeinen Trödel wieder eingepackt 1 und

gleich wie er Anno 1688. mit Peter Sqventz ein Prologus ge

weſen/ alſo iſt er auch 1690. wieder ein Epilogusgeworden /und

hat ſeinen Zuſchauern/ſeinen/ des Authoris, Beſcluß undAb

dan .
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danckung / Schurctichſter und Affentheuerlichſter Maffen ges

machet/ hinzu fügend/ daß er wol was beſſers hitre ichreiben

können / nach etlicher Peute Meinung und Judicio, welches

man in ſeinein Werth undUnwerthlåfſet beruhen/ doch ſolte es je

was ſeyn/ ſo könte er wol nichts beſſers ſchreiben , als einen Wies

derruffi damit er allen denen rechtſchaffenen Leuten/ fo er in dieſem

ſeinen Monathlichen Libellis famoſis geſchåndet/ gebührliche

reparationem Honoris thun mögel wie er denn'zwar den Atte

fang dazu inden Zugaben des Erſten Theils / Num. 7. bey des

Hr.Amelots d'Housſaie Perſohn etlichermaſſen gemacht/doch

unter der Larve eines andern Freundes/ der ſolches/ vel quaſi,

an Jhn ſolgeſchrieben haben. Ich habe ſchon droben dieſer Til.

piſchen Schmåhung, wieder einen ſo wactern und vornehmen

Mann gedacht/ und en pasſant zu ſeiner Defenſion etwasalles

giret, in fpecie ſeine Employ, und feine ſchöne Hiſtoire du

Gouvernement de Veniſe, dero Vortrefligkeit/ auch unter alle

dern vornehmlichdaraus zuerſehen, daß dieſeDurchläuchtigeRc.

publiqve ſich über den Authorem beſchweret / zwar unter dem

Prætext, als ob dieſe Hiſtorie ihr verkleinerlich in der That aber/

weil der vortreflicheAutoralle ihre Arcana Dominationis,und

alle Intriguen ihres Gouvernements , ihrer Electionen und

Balottirenis entdecket/welches/wiees bey dieſen ſo klugen/undin ih.

rer Regierung überaus jalouſen Leuten freylich ein rechtes noli

me tangere, alſo erſcheiniet eben hieraus die hohe Geſchicklich.

teit und ſonderbahre addreſſe des Authoris , der ſowol ihnen

hinter die Künſte zuľommen gewuſt ; Weßwegen dann auch zwar

fein König/ auffUnhalten der Republiqve,ihn zum Schein (wie

ich mir habe berichten laſſen /) einigewenige Zeit in die Baltilie ſe

ßen laſſen, aber bald darauffmit einer guten Recompenz und

Verſicherung Königl. Gnadel ( deſſen ſein jeßiges Employ Zeug,

můß gnug/) wieder auff freyen Fuß geſegt.

Ich
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Ich bezeuge mit höchſter Wahrheit / daßich Thomafii Abbit

tel ſo er demHn. Amelor thut | ( redod, unter der Maſqve eines

andern Freundesl) noch nicht gelefen oderwenigſt es bemercket

hatte/da ich jenes geſchrieben/ aber ber diejčr Thomafianiſchen Pa

linodie obſervire ich jegoerfilich : Thomaſii Oſcitantz, daß

er des H. Amelots Hiſtoire du Gouvernement de Veniſe noch

nicht geleſeni ja nicht geſehen oder nennen hören/ weil er den Tituí

des Buchs nicht einmahl recht weiß/ der doch ſo ein Omniſcibilis

ſeyn wil/ und nicht allein von den Büchern / ſondern auch von den

Perſohnen der Authoren zu judiciren ſich unterſtehet. Vors

(2) iſt auch wol zumercken Thomaſii hartnäckigter Stolt /denn ob

er gleich in ſeinein Gewiſſen überzeuget / daß er den vornehmen und

treflichen Mann ſchåndlich beleiðiget / ſo kan crs doch nicht übers

Herz bringen, gerade auszu beichten/ und feinen Fehlerzubekennent

ſondern alſo ſchreibet er : 3m übrigen tit meineEtim , lo ich

gegen den bewuſten Freundtrage/ ſo groh (das glaub ich woll

Denn der besvuſte Freund iſtvielleichtChriſtian Thomas ſelber/von

dein freylich niemand großer Eftimemachet/als er ſelbſt dak ic)

mich init ihm über derfrage: ObAmelot mit ſeinci Hiſtoi.

re de Veniſe und ſeiner Verſion des Gratiani ſich ſo verdient

gemacht habe/ Diſ man ſrine übrigen Fehler verſchweigen

ſou ? Oder ob ſeine Fehler ſo groffeyn / daß iman in derjen

Anfehen nichtUrſachehabe ihn zu loben ? aucht errezsuchen

wil; Aber Thomaſi! Die Frage : Ob ihr Erf - Bengel und

Schulel -fuchs mit der ſchåndlichen Schmåhung wider einen ſowas

ckeren Mann und Königl. Ambasſadeurn nicht hundert Prigel

verdienet/ iſt außgenacht ; daß auchGelehrte und Ungelehrtedar.

über ganz eins ſind, daß Ihrumb dieſer einßigen Lotter - bůbiſchen

Flegeley willen / von allenHonnéten Leuten verdienet angeſpien /

und von den Laqueien und Studenten Jungen aufgepeitſchet und

geprügeltzu werden. etc.

Schließlich ſo iſt Thomaſius zwar kein Gelehrter, aber eriſt

3
Eru

st
ra
ni

wi
th

a



( 66 )

11

1

Eruditorum Vomica & carcinoma, vide Sueton : Auguft:

oder/wie ihn ein gelehrter und vornehinerMann aus ſeinen Vater:

lande in einem Brieffe nennet | commune eruditoruin Flagellü,

und damit ichs kurfbegreiffe : Er iſt der Cornelius Agrippa no

ftri feculi , deffen elogium , mutaro ſaltem nomine, Jhm

( Thomafio) durchaus gerecht iſt/und alſo lautet :

Inter Divosnullos non carpit Momus ,

Inter Heroas monſtra quæq; infectatur Hercules ,

Inter Dæmónas Rex Erebi irafcitur omnibus Umbris,

Inter Philoſophos rider omnia Democritus ,

Contra deflet cuncta Heraclitus ,

eſcit.qvæque Pyrrhias ,

Et ſcire ſe putat omnia Ariſtotcles ,

Contemnit cuncta Diogenes ,

Nullis hic parcit Thomaſiys: contemnit ,

Scit, neſcit , deflet, ridet, iraſcicur, inſectatur, car

pit omnia,

Ipfe Philoſophus, Dæmon, Heros, DEUS & omnia.

Ich denčke Thomafii Ehrgeiß und Hochmuth wird mit dieſem

ſchinen Lobſpruch ſich etlicher maßen contentiren können /mdwol.

te ich alſo die Probation dieſer erſten Propoſition beſchlieſſen/doch

iſtnoch etwasweniges übrig, von der dritten Qvalität, damit ſich

Thomafius piquiret, und wuf ich ſolche auch erklären und beweis

Feli, dainit ich weder ihm noch dem geneigten Leſer was ſchuldig

bleibe.

Das dritte Objectum der Thomafianiſchen Vanitè iſt eine

prætendirte freymirhtige Herrhafftigkeit/ alles frczyheraus zu fas

gen/ wasihm auff dein Herten iſt'1 Scapham Scapham zii nennen/

und tein Blat vors Maul zu nehmen, unter dieſer Larve verbirget

ſich die eine Seite des Hochmühtigen Phariſäers / semblichdie

Verachtung anterersente / unddiß ifs freylich/worauff die

lieder
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liederlichen Monats - Geplauder ſich fundiren , und davon er über

all in ſelbigen Gloire machet/ wie denn auch der Titul freymühti.

ger Gedancken/ vom Decembr.1689. nichts anderswil zuverſte

hen geben . Allein/ jam dudum vera rerum vocabula amiſi

mus , Frevelinubtige und Hirnſchelige Gedancken hat

te derTitul ſollen heiſſen / ſo håtte das Rubrum cum nigro ,fein

accordiren und überein kommen komen . Gedancken ſind zwar

Zoll -frey/ doch ſo lange nurl gis es Gedancken bleiben/ wann aber

Redenund garSchrifften daraus werden ) ſo finde nicht mehr Ge

dancken /und verlieren demnach ihrPrivilegium . Thomaſius bes

ziehet ſich auff die Freyheit der Gelehrten/ & rei publicæ literaria,

allein wir wollen bald ſehen /wie weit ihm dieſe Aufflucyt /und dieſes

Privilegium der Gelehrten könne zu ſtatten komen. Zwar könte und

ſolte ihm ſolches Privilegium (wenn ja einsware) von rechts wegent

gar nicht helffen/ weil er ſich ſelbſten aus der Zahlder Gelehrtcu ex

cludiret, und alſo dieſem Privilegio freywillig renunciret/ doch

mag er als einCavallierement gelahrter/oder als ein'gelahrter Ca

vallier auff ſeinem Zircfiſchen Pferde/mit der Sammit.

ten Schaberade/ und Piſtolen mit Silber aufgelegt/ v.p.

703.P2. pasſiren /wir wollen ihn dißmahl vor einen Gelehrten durch.

lauffen oder reiten laſſen , wiewol er einen Qvactfalber zu Pferde

ähnlicher /als einen Cavallier, inſonderheit was die Piſtolen betrifft.

So ſchreißt er part.2.p.784. Leben wir Belebrten nicht

in Republica literaria, als in einer freien Republique ; Es

ſcheinet daßThomaſius,da er dieſes geſchrieben /das bekandte Apo.

phtegma eines großen Mannes aus derAntiqvität im Sinnege

habt/der dazueinenjungen Rapſchnabell welcherſich ein biſchen zu

immige machtel ſagte : Adoleſcens verba tua opus habent re

publicâ, oder auch die wolbefandte Regel eines andern: In libera

Republica liberas voces eſſe debere. Es mußaber Thoma

llus ſodann eine wunderliche ideam libertatis in dem Repoſitorio

feiner Phantaſen haben ; Er muß nohtwendig glauben, daß die Li
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bertat in der Freyheit und impunite ehrliche LeutenachallenWil.

len zu ſchimpffen zu ſchånden imd zu ſchmähen beſtehe. Allein dieſer

Muhaville / wie er in den ſo genandten freyen Republiquen uiter

der Canaille ſehr gernein und am meiſten vorgehet/ alſo iſt es eine

fchrecklid iSinnen - Finſternůß von einem Bermeinten Politico und

Philolopho Aulico, als Thomaſius ſeyn wil/daß er folchen Fre

vcl und Petulantz, von der wahren Frenheit nicht zu unterſcheiden

weiß. Wir Gelehrten / (doctimaléſcribunt, wir Gelehr.

ten ſchreiben alle for fagte jener Handlanger am Worte ) leben

in Republica literaria, als in einer freyen Republique; Ergo,

Haben wir freye Macht einander zu ſchåndiren und zu låſtern: Daß

wäre ſo eine Edition von Gelehrten/ wie ſie ein gelehrter Satyricus

in ſeiner Satyra Menippea : Cras credo hodienihil,befchreis

bet : In câdem Lunæ Regione Literati quidam ambulabant,

Viri fine noxâ qvidem & dolo, niſi quod nonnullos malum

inſanabile Suſpicio affarat, aut Infenfi Gbi mutuò, ſuſurris

aut libellis famam proſcindebant, & ab illis vicislim proſcin

debantur, doncc inter ſe colliſi, libi animi dolorem ,aliis lu.

dibrium pararent. Neque intelligebant diſciplinas ſuas,quæ

contemptu tanto & invidiâ prernuntur , câ rationepenitus

vileſcere & traduci in Vulgus ; Dieſe Deſcription iſt gang

nach dem Leben undWahrhafftig , denn es freylich eine groſſe Fau

te , ind/ wenn mans gar glimpflich ſol geben Simplicität von den

Hn..Geldhrten / daß ſie ſich untereinander ſo reißen und ſchånden

weil ſie nichts damit auſrichten/ als daß ſie ſich bey denen/die ihnen

ohne das nicht gar zu grüne ſind/ proſtituiren , wið ich giàube/daß

die durchgehende gering Schåßung desStudir - Handwercks groſ

fern Theils hieraus entſtehe / injonderheit bey den Politicisund

Stats-Leuten/als die da einer des andern Repucation beßer zu mc.

nagiren , andob gleich unter ihnen/ aus Ambition, Intereffe,& c.

die allergröſten und hefftigſten Jalauſien, dennoch ſich wol zuhaltet

wiſſen/ daß ſie nicht gegenihren Widerpart eclatiren, weil ſiewol

wiſ.
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wiſſen /daß es nicht anders ſein könne/ man muß/ wann man ſich un .

tercinander mit Koth wirfft/beiderſeits beſidelt/und alſo zum wenig ,

ften auf gelachetworden'; So iſt domy sage ich/ dieſe Deſcription

etlicherimd zwar nicht weniger Gelehrtenſehr wol getroffen/ und

möchte Thomafius; die IIrfachen des Haſſes und der Verachtung

gegen die Studia, die er p. 291. part. 2. aus des Saldeni Buch de

Libris varioq; corum Ulu & abuſu , anführet/ wol ad Notam

genommen habent inſonderheit: Die Viele zur Neuerung/ der

Gelehrten Prahterey und Mißgunſt/ter Gelehrten Stolt

und Einbildung / die Undanctbahrkeit der Diſcipel gegen

ihrePræceptores& feqq. Weil der Hr.Saldenus ihn (Tho

maſium ) dariu mit eben ſo lebendigen Farben abgemahlet / als die

Vorrede über die neue Edition der Cririq; des P. Simons, Judi .

cio Thomafii, den Saldenum , imd die droben angeführteDeſcrie

ption etliche capricieuſe Pedanten ; Aber vor Thomaho und ſei.

nes Gleichen iſt ſie noch viel zu gelinde denn ſowieer dieſe Libertät

expliciret , ſo ſind die Gelehrten von dieſemSchrott und Korngar

Canaille und liederlich Geſinde / bey denen weder Scham noch eh

re zu finden/ ſondern dieda mit der allergrifen Impudentz und Ef.

fronterie chne einkige ihnengegebene lIrfache/ehrlicheLeute an Ehr

und guten Leumuth angreiffen ſich verlafſend/ nicht nur auff das

Privilegium Multitudinis, quæ facilius accuſatur quàm plc.

ctitur , ſondern auch auff einen Patronum oder ein Aſylum , da ſie

durc) intriguen und flattiren Schuß und Sicherheit finden /zum

Verdruß ehrlicher Leute, denen man umb anderer Urſachen willen /

gerne einen Klecten fiehet anhencken .

Was Jch hie in Theſiſchreibel kan in Hypotheſi von Tho.

maſio volledkommen und nach allen Stücken verificiret werden!

wie denn die Sache / und die mit dem Hn. Doctor Maſio ſo leichte

fertig von ThomafioangefangeneHaudel/durchausin folchen Tero

minis ſich befinden /und wenn nichtThomaſio zu Halle anderellhr.

fadyen und Intrigven , als die Gerechtigteit feiner Sachel contra

Mafium
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Maſium den Kopff hielten/er wurde mit dem Schuß und der Frey.

heit ( zu laſtern und zu ſchmähen ) davon er ſo viel Prahlendund

Pocheng macet ſo breit zu thun nicht Uhrſache haben/ denn wenns

die Gerechtigkeitfeiner Sache thate jifo wüſteman zu Drefden und

zu Leipzig eben ſo wol quid juris, als zu Halle ; daß mans aber

dorten nichtwiſſen wolle / fev Thomaſio , iind allen denen, die es

mit ihm halten/ Trek geboten/ daß ſie es ſagen/ und nicht darüber za!

Lügner werden ; Nemblich / das Fundament des Thomaſiani

ſchen Pochens/und ſeinerprætendirten Freyheitzu Halle / ift woll

vornemlich die unverſchämbte Freyheitdie dieſer Ecebolius fich

nimpt/ die berühmteſten Lutheriſchen Theologus und Prediger

durchzurziehen/ imd Jhren guten Nahmen ſchåndlich undlügenhaf.

ter Weitel ſo viel an ihiniſt/ zuvernichten) jaſogar auch ihre Zus

genden und Wiſſenſchafft/ wie er deſſen eine Probe an dem Schl.

B. Hülfemann / p. 1118. ablegeti da er dieſen rechtſchaffenen

und hochberühmten Mann durchziehet/ undihmsübel aufsleget/daß

er die Thcologiam Scholaſticam verſtanden /bloß deßwegen/weil

ſie der Reformirte TheologusD.Bergius nicht verſtanden /und

defivegen mit den Papifien / fo fich derſelben bedienten / nicht auf .

kommen können ; Yndmuß derHer? Exner es mit entgelten /der dies

ſes anführet ; Ich werde von dieſer Materie unddas ſchonen Ra

tionibus, ſo Thomaſiusdaber anbringt/ vielleicht hernach etwas

anzuführen Gelegenheit ſinden /jegomuß ich mich wieder zu meinem

Propos kehren/ und verſuchen/ ob mannicht die prztendirte Liber

tät der Gelåhrten etwas eigentlicher bezeichnen/ undihregewiſſe

und raiſonable Limites feben könne/ damit die Paſquillanten,

als Thomaſiusund ſeines Gleichen, ſich hinter ſolcher zuverſtecken/

und mit dieſer Larvezubedecken / forthin keine Gelegenhätt findent

mogen.

Was Libertas in genere fey / ift belandt/ neinblich eine oht .

verwehrteWacht zuthun und zu laſſenwasman wil / oder wie fie

der vortrefliche Puffendorff L. 2. de JureN.& g . C. 1. beſchrei

bet:
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bet : Facultas intrinſeca agendi & omitcendi , quod quis in

pſe judicaverit; Allein es fund viel Dinge und werden in obge

Dachten vortreflichen Scripto angeführet / die da veruhrfachen /daß

ſolche Freyheit den Menſchen dadlid ind pernicieux ſeynwurde

weswegen auch das Exercitium derſelben keinem Menſchen wird

zugeſtanden ,ſondern GOthat Ihm ſolche alleinevorbehalten/can

quam nobilisſimum Attributum perfe & iffimæ ipfius Eſen

tiz , vid. loc. cit. Alle Menſchen aber ſind i was ihr Thun und

Lafen betrifft/an gewiſſeRegulen und Gefeße verbunden/ zuin we:

nigſten an die Gitliche und Natürliche. Alſo kan nunThomaſius

unter den Titulder Freyheit der Eelahrten / dieſe Freyheit ja

nicht verſtehen/ oder ſolche auff feine fiere Rempublicam Litera

riam appliciren/ darumb mußer eine andere meynen/ qvæ locum

habcat in Republica ſeu in ftatu Democratico , welches end

lich auff eine Libertatem de Republica & ſentiendi & dicendi,

quæ velis , auflaufft/und das ſind die Liberæ voces in Liberare.

publicâ / wiewoll beydes die Hiſtorie der alten Republiquen /

und dieErfahrungderjebigen bezeuget) daß der Pöbelfolche Freya

heit vielfältig mißbrauchet/worausofft groſſe Desordres entſtan

den und noch entſtehen . Wann nun einer Libertatem Reipubli

cæ Literariæ & Literatorum vergleichen woltemit dieſer Licen,

ciâ , quam ftulti Libertatem vocant/ ſaget Quintilianus in

Dialogo de Oratore ; Sohåtte Thomaſius den Gelehrten gar

eine feine Ehreangethan/ undſichy hoch und ſie verdient gemacht/daß

er ihnen eineFreyheit gibt / ſo da gleich iſt der Canaillieuſen Un

båndigkeit des Pöbels/ quam Qvintilianus loc : cit : vocat

Contumacem , temerariam, arrogantem ,[editionum Comi.

tem &c: Ilnd ift feineSouveraine Königildie geſunde Ver.

uunfft/ſolchen Lerinen zu ſtillen gang nicht Capable) weil eben defe

wegen ja der Streit iſt, wer ſie auff feiner Seiten hat oder nicht;

Wievoll es faft fcheinct / alswan Thomaſius in ſolchenReich der

Gelehrten oder vielmehr des Vernunfft /Als einer Souverainen

Konic
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Königin /wo nicht gar König / doch zum wenigſten der Königin

Mann zu ſeyn prætendiret / wie die Engeländer Philippum auß

Spanien , der Königin (Maria) ihren Mann nenneten ; Tho

malius kan mir nichteinwenden /es werde die Libertat hie imit dein

abuſu Libertatis confundiret/den dieſe diſtinction interRem

& abuſum rei ift pedantiſch / under ſelbſt leget folche dein pedan

ten David indemMimd/ und ſpottet ihrer/ alfowird er iir ja nicht

jßo wieder reparationem honoris thun/ und ſie wieder mich alle

giren ) über daſ hat es init dem groffen Hauffen der Gelehrten die

Bewandtnúß /das wan man ihnen dieſe Frenheit und impunitet

folte in die Hände geben / ſie ſich derſelben ohne Zweiffel ſchändlich

mißbrauchen würden /und möchte Thomaſius alsdenn zuſehen/ ob

nicht der Canon : & quo abuſus VIX ac NeVIX qvidem /etc

part I. pag . 36. der Monatlichen Gewäſche / hie auch tónure

undmüſſeangebrachtwerden ; Doch wir wollen régen/ daß alleund

jede Gelährte dieſe Freyheit wircklich haben/und ſolche ihnen konure

and můfe zugeftanden werden ; Gleichwol Ef modus in rebus,

funt cerci denique fines, Quos ultri citràq ; nequit conc .

ftere rectum ; Laſt uusdenn fehen/ was dieſes vor Orengen ſind!

Zwar nach der verninfftigen Morale, müßen es das Hone

Aum& Decorum fern die man frenlich bey den Gelehrten billig

ſuchen/ mnd auch/wenns recht zuiginger finden ſolte/ aber das zwiſchen

ſeyn ſollen / undſeyn / ein großer Unterſcheid/ ift inehr denn alle

zuwahr ; und dieGelehrten/ find auch hie offimahls /nach dem

Sprichrort / die Verkehrten ; Deffen Thomaſius mit ſeinen

eigenen Erempel)Zeugnußmehrderin zuviel gibt ; Gleichwollida:

mit er ſich garnichts zubeſchweren habej ſo wilich der prætendircen

Freyheit,Rei publicæ Literariæ und deroſelben Civiuin, keine

andere Limites ſeßen / auch keinen andern Maßſtab darzu nehmen

ale den Thomaſius uns ſelber an die Handgibt: Nemlich er ſelbſt

feget in den folgenden Worten loc:citizumFundament, oderwe.

nigſtens zu einem Maße der Freyheit der Gelehrten die Gleicbheit

1

ihres
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ihres Beruff/ und eine gewiſſe egalite im votiren in dieſer Repu.

bliq; ; ſo lauten ſeine Worte: Den Reruff,den einerhatdurch

öffentlichen Druct ſeine Gedancken / als mit der Wahrheit

überein ſtimmend der Gelehrten Welt mitzutheilen i den

Beruff hat ein ander Belehrter auch / rein Urtheil/oder viel

mehr feine Gegen . Bedancken / auch öffentlich an den Tag

zugeben ; it : imn December 1689.p.1149.Siehaben alle glet

che Vota in den Affairen , die dieſe groſſe Societãr angehen:Es

wäre hiebev nod zwar etwas zuerinnern/ und zwar nichtwenig ;doch

wollen wirs bey eins imd dasanderbewenden laſſenydamit wir nicht

gar zu weit von unſerm Propos abkommen : Erſtlich wäre wol nicht

ungerathen/ umb Confuſion zuverineyden /und damit aus der Re

publicà Literariâ nicht Cyclopica werde/ daß ein jeder fein in den

Schrancken ſeiner Proferſion ſich můſte halten /und nicht judiciren

vonſolchen Sachen /die er nicht gelernet oder verſtehet/ als etwan ſu .

perficialiter,aberdamit wårenz Theilvon den Monath -Geſchwä.

ßen vor die Hunde/ und müſten/wiedes Auguſti Ajax, ſpongiæ

incumbere; Zum Andern /ſo wäre auch die Remarque Plinii Ju .

nioris Lib. 2.Epiſt.12. bie nicht übelangebracht,da er vonſolcher

Egalité im Voriren faget: Nihil eſt tam inæquale , quàm a

qualitas iſta, nam cùm fitimpar prudentia ( in Republicâ Li .

terariâ möchte es heißen: Eruditio, judicium ,Candor,&c.) par

omnium jus eſt. Thomaſiusmeynet zwar/ das beſte Remediu

gegen dieſes inconveniens ſer diegeſunde Vernunfft/ und wei.

ſet unshin auff die Wage-Schale /des alen Menſchen ge.

meinen Verſtandes : Allein /wer ſol Wage. Meiſter ſeyn / und

der Sachenden Aufſchlag geben ? Thomaſiuswolte zwar gerne

dieſe Chargein RepublicåLiterariâ zubedienen ſich angeben/und

dieMonath-Beſchwäße ſollen etwandasSpecimen zu ſolcher Fun .

ction ſeyn ; Allein die Geldhrten ſind darüber noch nicht einig/ und

dürfften ihm berm Votiren ein hauffen der vornehinſten Stimmen

fehlen/ wiees denn ohnedem Mühe koſteti ſo viel Kopffe unter einem
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Huth zubringen/ und dieſer allgemeinemenſchlicheBerſtand iſt ein

univerſale abſtradtum , daß da wircklich und reverâ in ſovieltau :

ſend Kåpfen/idque fourgleich vertheilet/und in concretolubrifti.

ret/derer jeglicher ihm ſolchen nach Thomaſij Erempelgerne alleine

und in ſolidum vindiciren wolte/ daß faſtdas abſurdum ,davor

Thomaſius (o einen Eckel hat/ heraus kornmen dürffte: Totum in

toto & totum in qualibet parte ; Inſonderheit wenn man destent

Berun Eclecticis , und denen weitſchircijfigenH. Univerſaliſten

alies gicube wolte/jvas ſie auffichneiden von ihren übermenſchlichen

und valtillimis jeir verwiifteten und zerritteteri)Ingeniis undwåre

demnach auch diejës Mittel/ jiir Erforſchung der Wahrheit eben ſo

viel Nike/als wann ich mit einein Stron-Halm ein Schiff

Pfund auffheben wolte / wie Thomaſius von der Logicâ, die

wir in Schulen und Academien lernen ) in ſolchen Terminisjudi .

ciret , Part. I. p.267. Der Monath-Geſchwage ; Ich leutgive nicht/

daſ die geſimde VernunfftRichterin ſeyn ſolle inſolchen Sachen/die

von ihrem Reſſort feyn/ und von ihrer jurisdiction dependiren ,

aber daß dieſes gnug ſey /die ungeinåfzene Freyheit der prætendirten

Gelåhrten zii legitimiren/ dali leugue ich / zum wenizfen mür

ren die rolich dieſes Privilegium wolten zu Nußen machen/ erft

jich legitimiren ,ob ſie auch membra,& quidem rechtſchaffene/dies

fürReipublicæ Literariæ wåren/umd dennahmen Gelåhrtemeri

tirten ; zu'n andern müſten ſie auch vor allen Dingen erweiſesti

das bey ihrem Voto keineAffecten /neben -Reſpectusund intentio.

nes obliquæ iváren/ und daß ihre Judicia, fo fie von andern fällen

aus feiner andern Qvelle) als der geſimden Vernunfft hergefloken

welches vielen ſehiver/ Thomafio aber ohnmiglich fallen dürfftewie

Tom denn das Contrarium ſchon erwieſen iſt / und noch mehr ſoll

erwieſenund ihm augenſcheinlich dargethan werden, daß er der

prætendirten Freyheit fchåndlich mißbrauchet 1 feine Affecten zu

contentiren, und andern /deren er doch wann er redlich hättehan.

deln wollen / wol håtte entrathen könneny zu fattiren/ und ihm Freum

De



( 75 ) from

8. "

Wil
lem

en

de zu inachen nachden ſeinStolßund Eigenfimm ilym jederinann zum

Feinde in Patriâ und bei den Seinen gernachet.

Das Gleichnuß de Societatemaximâ gentium quate

nus talium iſt wunderwoi antigoſoumen/ und bey dieſer Gelegenheit

angebracht/ daß inan Urſache hat Thomaſii ſeines Verſtandes fich

zuverwundern; Wenn man Beliebungtrigean Sophiſtereycujund

Thomaſio diefes Similc nur ein bißchen ultrà certium extendi

ren wolte/ wie ers mehr denn ciumahlgemachet/ in ſpecie in dem

Gidſchen über P. Schippings Geſpräch/ bey dein fimile von der

Dianen Teinpel) it. in der Zueignungs - Schrifft bey deinSimci

auffeine recht leichtfertige und ſihelmiſche Arth ; fo koriten gar feine

Sachen heraus kommen; denn gleich wie ſolchegentes, qvatenus

tales, ſouveraines find und nieinanden unterworffen oder Rechen

ſchafft ihres Thuns nnd Laſſens geben dürffen/ſo miſten dieGelahr

ten undcives Reipublicæ Literariæ auch ſo feyn / welches gar ein

fchånes Privilegium vor Thomaſio undfeines gleichen ; ja ich ges

trauete mirwolzubehaupten / daß dieſes abſurdum würcklich ans

ſolcher comparation herflichel weil jadas Tertium comparacio

nis, darin Societas Gentium qvâ talium , & Literatoruni, qvâ

talium , mit einander von Thomaſio verglichen werden /die Frei

heit iſt: denn wenner/ Thomaſius, dieſe incention nicht hätte ge

habt/das Simile ſo weit zu extendiren/ſo hätteer wol andereGleich.

nüfle finden können, allein er faget ja exprefſè, p. 1149. Daf Reso

publica Literaria init denen andern rebus publiciswenig Gr.

meinſchafft habe, ſondern ſie ſenter Societati maximagentia

um quà talium nicht ungleich . Nun gibt es zwvar frene Republi.

quen, aber die Cives derſelben / qvatenus tales, fini doch zum ve

nigſten der Obrigkeit und denGefeßen verbunden und unterworf

fen ; hergegen ſind Gentes, qua tales , ſolches nicht/ und darinn

fagt ja Thomaſius,das Societas Literatorum (Reipublicæli .

terariæ eben in folchem tertio mit dieſer / mit jenen aber nicht oder

wenig übereinkommen/ doch tranſeant hæc cum cæteris erro.
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ribus & abſurdis Thomaſianis, wir wollens endlich par pure

complaiſance glauben/daß Thomafii Wahnſinnigteitbiß dahin

noch nicht gehel und daß ſein in den Lüfften ſchwebender hoher Geiſt

biß auff dieſec præcipitium ſich noch nicht verſiegen , ob er foon

sricht weit davoniſt. Indeſſenbleibetmahr/daß dieſe Vergleichung

nicht allein abgeſchmactt /ſondern auch von einer überaus böſen con

ſeqveniz; denn wenn feine Obrigkeit ſoltewas zu ſagen haben über

die Judicia und Schrifften der Geldhrten qua talium ,waswir

den nicht vor abſurda an den Tagkommen , nicht nur in Thcorià,

ſondern auch in Praxi? denn weil die Opiniones der Geldhrten/

endlich auch dem gemeinen Mann/ und denen / die fich für Gelährte

nicht außgeben / dennoch auch bekandt werden / ja weil die alſo ges

nandte Gelehrten ſich offtmahls befleißigenſolche ihre Meinungen

auch denen / die teinen Verſtand von der Sachen haben bery zubrina

gen/ damit ſie ihren applauſum ind admiration bekommen /wie

dender gemeineMann ſich über nichts mehr verwundert ) als über

das/ was er nichtverftehet ; So bedencte einer aur / was allgemåh

lig vor Opiniones undwunderliche Dinge dem gemeinen Mam

unter dieſem prætext der Freyheit der Gelehrten tånte bey gebracht

werden, und was por præjuditz dein erat daraus entſtehen könne:

Durchwas für machinen haben die Påbfte ihre geifliche monar

chic auffgericht/ und es fichier ſo weit gebracht / daß fie Käyfern und

Königenzugebieten/ und ihnenden Fueß auff den Hals zulegen ſich

unterſtanden/ alsdurch dieſe prætendierte Freyheit der Gelehrten

und Geiſtlichen daß fie unter dem prætextder Religion und Frey:

heit der Geiſtlichen , ihnen erſtlichen die Jurisdiction über dieſelbe

aus den Händen geſpiclet)undhernach demgemeinen Mann und

Pöbell allerley denen Påbften undihren geiſtlichen avantageufel a .

ber der weltlichen Dörigkeit fchadliche Principia und Opiniones

beygebracht/dieſie ſich hernachmahls bei vorfallenderGelegenheit

wollhaben jurugen zu inachen gevuſt ; Man tan mir nicht oppo

nixen , das ich Rcligionem cum doctrinâ five Eruditioneund

die
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die Gelehrten mitden geiftlichen confundire, den ſeit dem die Reli .

gion und Theologia eine Profeſſion geworden / davon ein großer

hauffe der Gelehrten ihre Subſiſtentz hat/von deren Unterweiſung

der Pobell/was die Religion betrifft/ mehren Theils dependiret/

ſo ſind die beyde in concreto ſo miteiuander verwickelt / daßman

fie ſchwerlich ſepariren kan / Ja eben dieſes /unddaſ Gelehrte und

Geiſtliche faſt einerley unter dem Pabſttuhmb) inſonderheit in dem

6. biß 7. legt verſtrichenen Seculisvor der Rcformation geweſen/

iſt noch dieſe Stundeausvielen Umbſtånden im H. Romſchen Reich

and in andern Königreichen zuerſehen ; Zum Erempel: Unter denen

Chur-Fürſten ſind die Chargendes Reichs) wozu Studia erfordert

werden Archi - Cancellarius , nur den dreyen Erzbiſchoffen

und geiſtl.Chur-Fürſten zugetheilet / die andern aber denen Welt

lichen.Der Titul Clericus, ſo in denen alten Scribenten den Sta.

direnden und ins gemein allen Gelåhrten gegeben wird/ oder denen/

die mit dem Studirenumbgehen/ zeiget gnugrahm /daf;Geiſtliche und

Geldhrte faſt für Synonyma, oder zum wenigſten für ſolche Qua

litäten gehalten, die allezeit beyſammen) wie denndas Wort Clerc

en vieux Gaulois einen Studirenden oder Gelährten bedeutet/ und

daſſelbeWort Clerc heißet noch dieſe Stunde in Franckreich ein

Schreiber/welches alles Anzeigungen/daß vor Alters Geldhrteund

Geiſtliche faft für eins gehalten unddaßniemand ſonders unbestu .

diren / jaumb Leſen und Schreiben ſich bekümmert/ als der ein Geift.

licherwerden wollen/ daß alſo Geiſtliche und Geldhrtezu ſolcher Zeit

ſchier eines Ordens geiveſen ; Und dißfind eben dieLeutel ſo da mu

Erbauung der Påbftlicven MonarchieHolß und Steine zusgetras

gen / wozu ihnen ihre prætendirte FreyheitdiebeſteGelegenheit an

die Hand gegeben / undſchadet nicht/ daß dergleichen nicht mehr zu

befürchten ,weildie Belährten/ gvâ tales , tein Haubt jego haben ;

denn wenn ſie nurdurch die Freyheit zu ſagen und zu Fehreiben /idas ſie

wollen / in demStande wären geſeßet/einen ambitieuſen und Re.

gierſüchtigen Hem Dienſtezu thun/ ſie wiirdeu bald ein Haubt au.
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treffen/der ſie durch gute Penſiones und allerhand Carellen an ſich

zogel ebenſo wolf als derPabſt mit feinenbeneficiis und geiſtlichen

Præbenden ehemahls gethan hat.

Zwar iſts an dem was Thomaſius ſaget/ der menſchliche

Verſtand/gleich wie er nicht in dem Wilführ des Menſchen

beruhet/alſo iſt er aut unter der Bothmåffigkeitkeines po

tentaten, er rey ſo inachtigals er wolle, und ich gebe zu ,daß

Die Religion keiner menſchlichen Herrſchafftunterworffen/

ſonderndaß mandio faló einem jeden ſeine Fredheit unge

Frånket laſſen müße/ ja ich laſſe auch das hingehen/ und nehine in

ſo weit an/ was Thomaſius faget/ undhierausfolgert/daß nem:

lich bey nahe auff gleichemerbode kónne erwieſen werden /

daß in der natürlichen Erkäntnúß und Wiſſenſchafft den

Menſchen gleiche Freyheit zuſtehe; aber mit dem Bedinge /

daß man dieſe Freyheit nicht weiter extendire, als auffdasGlau.

ben und Wifen. Glauben und Wißen oder Judiciren mag ein

jeder endlich vor fich/wie er wil und kan ;dieſebeyde actiones intel.

lectus dependiren von keiner äußerlichen oder.Obrigkeitlichen

Geivalt) ja ſie ſtehen auch felbft in des Menſchen Gewaltnicht alles

mahl/ und eben dieſes iſt der Unterſchied zwiſchen intellectum &

voluntatem , daß diefer utcunq ; fien/ und ſich zu etwas determi.

niret nach ſeinem guthdinken /undnach denen bei fallenden circum

ftantien , jener aber nicht alſo / ſondern wie die Objecta ſich ihm

præſentiren, foniint er fic an /gleichfahm wie ein Spiegel/ und im

primeret ihin (oíche durch die daraus fornirte conceptus ; Fit

eben dieſes iſt die gröffeſte raiſon , warumb voluntas einer äuſſers

lichen Gewalt unterworffen / intellectus aber nicht / weil jener in

unſer Gewalt/ iindwir eoipſo , wenn wir cives werden oder feyn

wollen / unsſolcher unſer Gewaltüber unfern Willen / ſamtdeten

darausflieſſenden actionenbegeben müſſen/ und ſelbige Macht und

die diſpoſition drůber der Obrigkeit zuſtellen; Hergegen heiſſet es

van dem Intellectu recht : quod quis nonhabet", alteri dare

neewiem
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Aequit ; Weil wir darüber ſelber keine frere Macht haben auch

· Libertas ficontrarietatis, l. contradictionis bermintellectu

nicht zufinden /fomen wie ſie auchmidtweg geben/edcn derſelben re-,

nunciiren : Daſ wir aber ſolchenicht haben / erſcheinet daraus of:

fenbahr/ weildie Menſchen viel.Dingee wiffen undglauben/ welches

fie lieber nicht wisſen noch glauben wolten : Tousles joursmille

perſonnes enragent( fagider Hociverminſſtige autor der Pen .

feès à l'occaſion de laComete:) de ne pouvoir douter de

cent Choſes, qu'ils voudroient nepas connoitre & tachent

en vain de l'aveugler ſur le merite de leurs Ennemis : Eben

ſoſtehetes auch mit einer großen Menge Atheiſten, Inſonderheit

mit denn Epicuri degrege porois, ur conſcientiâ meritorum

nihil ſe eſſe poſtmortem , oprene magis quàm credant, wie

Minutius Felix gar ſcharffiimig judiciret,lind es iſt woll freylich

mehr denn zuwahr/ dak viele Menſchen unter denen/die in der Welt,

Liebe erſoffen/ und in Laſtern ſich welken / ihr beſtes thun / ſich ſelbſt

zu überreden/daß feinGOTT [evy/und könnens nicht dahinbringen ,

le croy qu'ily a des gens,quitachent de ſe perſvaderl'Atheir

me, und bald hernach/ quoi qu'ils ne puiſſentvenir à bout de

paller dans l'Atheifme, fagt abermahl rühmlicht gedachter Au

tor der penſeès; Hierausnun folgetzwar/daſ intellectus fien fer

quoad action'es immanenceswiſſen und glauben/ vor wahr hats

ten etc. aber weiter nicht ! Und wenn die Gelehrten /oder wer ſie ſonſt

ſindſdieſe Freyheitweiterextendiren/ſo thun fieder poteſtati civili

eingriff /bey der ohne daß alle Privilegia, exemptiones und

Frenheiten/ die man gegen ſic allegiret,unter was prætext es auch

ſenſodieuſe und unangenehm zuſeyn pflegen /weil ſie nicht nur ihrer

Macht præjudiciren, ſondern auch ihr zu würcklichen Schaden

gar leicht gereichen können. Die Religion ift frey' und liner

inenichlichen Herrſchafft unterworffen / adeoq ; ſuadenda

non cogenda, allein ſolange nur als es beym glauben / oder/ vor

Wahrhafft halten bleibetidem es iſtunmiglich/daß man einenziviit.
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gen fanſetwasvor wahrhafftig zuhalten oder zugläuben/daßer doch

in derThatund im Herßen vor falſch und erlogen hält ; & vice

verſá, und ſo mag einer freylich für ſich glauben /waser will/ aber

wen er anfängtzu dogmatiſiren und andern ſeinen Glauben beyzł.

bringen, ſo iſt ſolches eine action, die nicht mehr von dein intelle

ctu pendiret, ſondernvom Willen/weilman ſolches tiun und laſſen

kan ) und folglich der obrigkeitlichen Macht unterworffen. Man

möchte hie objiciren ; Auff die Weiſe hätte das Synedrium zul

Jeruſalem recht und raiſon gehabt / denen Apoſteln das dogma.

ti ſiren und predigen von dem Nahmer JEſu zu verbieten Act: 4

Reſp : Das iſt wahr !
Aberdie Apoſtelnhatten eine höhere Auto

ricat vor fich/ darauff ſie ſich auch beziehen in threr Verantwortins

gen loc : cit: V. 19. Welche ſie aber nichtbloß hin allegirten /

denn das tonte ein jeder thun/ſondern ſie bekräfftigten dasWort

durch initfolgende Zeichen Marc. 16. 20. Und eben dieſewah.

ren ihre Credentiales, welche ihnen der HErr JEſus ſelber / da

er ſieaußgeſchictet/ zugeſtelletí zum beweis ihres gåttlichen und nicht

von Menſchen Geivalt dependirenden Beruffs das Evangelio

um zu predigen ; Daber gleich wol dieſes als ſönders merckwüv

dig zu obſerviren ,daß bey ſolcher ihrer hohen und unmittelbahren

Vocation,dennoch/ wenn ſie dråber von der Obrigkeitſo wollals

ſonſt angefochten wurden / ihnen von der lieben GO ! Feine andre

vid. Aug: Gegenwehr, als die Gedult und eine Heroiſche Conſtantz die

Lib: 22. de

Wahrheit ihrer Lehremit ihren Blute zu verſiegeln/zu geſtanden;

non repug. Welde beide Circumſtantien zwar ſo beſchaffen/ daß die erfie

nandó fed als das donum miraculorum die heutigen Novatores und Sin

moriendo gulariſten nicht auff zu weiſen haben /aberdasandre) nempeMar.

picêrunt. tyrium auch nicht begehren ; Allein dieſe legterebeweifet auch zu

gleich/ wie heiliglich GOtt der HErrden Reſpect der Obern) und

Autoritatem & Majeſtatem Imperantium wolle unterhalten

haben /daß er auchſumb ſeiner Evangeliſchen Wahrheit Willen fol.

chen nichthat wollen violiretwißen /unddeßwegen ſeinen eignen A.

poſte
len
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poſteln und unmittelbahren BotſchafftenanChriſtus ſtatt 2.Core.

5.1 .20. wider dieunbilligeGewaltderOberníteinander Gewehr

verſtattet/ als die Gedult7 undetwan cæterisparibusdieFlucht!

Matth. 10.6.23. Alfo daßzwiſchen derVerläugnung oderVer

hehlung der gåttlichen Wahrheit/unddemUngehorrahm gegen die

Dbern/welche jenemit Gevalt haben wolten /kein ander Mittel

noch Expediens, beyden Theilen Satisfaction zugeben / vor ihnu

zu finden gewefen /als das Martyrium , welches ihnen dor HErr

CHriſtus ſelber gewieſen und vorher geſagt hatte; Und ſolches zu

deinEndejdamitbeydes dem lieben GOtt feiu Jus conſerviret,

und der Dörigkeit das ihrige ob ſie es fihwn in fa & o inißbrauchtel

nicht violiretwürde/propterExemplum undumb der böſen Con

ſeqvencz willen .

Der gelåhrte Jurieu raiſonniret|meines Bedüncken81 ſehr

wol von dieſer Materie, und ſo ſchreibet er in ſeiner Hiſtoire du

Papiſme & Calviniſmeen parallel.l.c. part.4 :Certainement

l'empire ſur la conſcience n'appartient qu'a Dieu , il m'

clt permisde croire tout ce qu'il me plaira , ſans que les

hommes ſoyent en droic de l'enméler,Mais il n'en eſt pas

de la langue commedu Coeur La langue et du nombre de

ces membres ſurlesquels le pouvoir deshommes feſtend ;

& je nevoy pas , pourquoi un Magiſtrat auroit le droit de

m'empecherde faire demesmains,ceque je veux, & n'au .

roit pas le droit de m'empecher de faire de ma languece

que je voudrois ; Eben ſolche Beſchaffenheit hat es auch mit dem

Wiſſenund Judiciren/ in ſoweit als ſolches actiones intellectus

find.

Der inenſchlicheVerftand/ gleich wie er nicht in der

Wilführ eines Menſchen berubet/ alſo iſt er auch unter

der Bothmåfigkeit feines Potentaten / er.rey ſo machtig

als er wolle ; Aber biſ hieher und nicht weiter: Denn/wenn

dasWiſſein Sagen und dasJudiciren in Schreiben verändert

wird/

w

V
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wird/ imdzwar ſodaßentwederdie Religion, oder die kacoritat

derhohenDbrigkeit oderdieChriftliche Liebcund Ehrbarkeit/oder

auch dergute Nahmeund Leumuth desNachftendadurchbeleidiget

undgefährdetwird/ſo iſtſolchernicht mehreineAdio intelle& us,

fondern voluntatis,&qvidemmalæatq; perverfæ,die Bermach

nicht mehr licita & libera, viclweniger gut undGeſellsmåfiglionu

dern verbohtex imoftraffbahr.

Wann mannundie ApplicationvondieſeisauffThomafi

feineJudíciz undfreymihtige Gedancken ſolte machen / ſowürde

Fiche baldt finden /wie er dieſe prætendirteFreyheit der Gelehr

ter angewandt; Es ſol aberſolchesaußgeftellet bleiben big an ſeis

skenOrth ; Denn hieiftnardie Fragevonder Freiheit der Gelehr:

ten /und wieroeit fich ſolcheerſtreckeund berdieſerFragewollen wir

digmaht bleiben.

Ich habebißhererwieſen /daßdieFrmheitReipublicæ litera

riæ ,indderGelehrten in ſolcherzimblichgefährlich undweitauß

kehend/ wen ſie nichtinihrerschráncken gang,genaueingeſchloffen

und gehalten wird/ unddaß demnach dasSimile de Societate

maximă gentium ,ſolchezu vereiſeitoderzu illuftriren/ überaus

malá proposvon Thomalío fers angebracht/wie wol dieſer faft

fcheinet | alswenn erſichber dieſer Invention rechtwas einbildel

als féy fie ſonders ingenicule,tvie jene vom Tarbon und Tartuf.

fe, unddasmußmanihm endlichgdñeneben ſo wol als andernAf

fen /daß ſie ihre Jungen lieben und vordieSchönſten halten/ unter

Defſar ſindsundbleibens dochnarjungeAffen / dienianandähnli

cherfarchniemandeur gefallenj als ihren Alter. Thomaſius,tvenn

er vor den Gelehrten und ihrer Frenheit fohochtrabend und ab«

Atractiveredett fo fomt ermir vor als die Declamanten in den

Schulen / welcheden Krieglobar mð das Soldateit-Wefert, die

wifier alsdenn nichts als vonDefenſoribus Parrizund Exſecu

HribusJuſticizziſingen und zuſagen /itemlich abftractivè & par

one ſpeculation Chimerig;aberwer denKrieganſiehet wie

1
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erwircklich geführetteird/undwasfür Früchteer nachſich ziehel

der weiß Fabon/wieweit folche laudes ficherſtrecten. Eben ſo re.

detThomaſius von denenGelehrten /alswenſie allemiteinander

die aller raiſonnableften und redlichſten auffrichtigſten Leute wä.

cen / ohne Pallionen, ohne Intereſſe & c. Daß man ſie konte ſa:

gen und ſchreiben laſſen , was ſiewollen / und ihnen alle Freyheit

gåninen /als ſolcher Gemüthern /die ſich derſelbengar nichtzum báo

fen mißbrauchen würden .Allein wer die Beliundin fpecie die

gelehrte Welttennet / weiß ſchon / was davon zuhalteu/unddirfo

fen wirzum Exempel eines verkehrtenGelehrten kein anders als

Thomalij fein eigenes/ und zu einer Probe einer palionirten

Schrifft/diedamitlanter neidiſchen und interesſirten bokhafften

Judiciis angefüllet /keine andere als ſeine Ronatliche lojëBe

fchwaße/ Ich habe ſchon einige Exempla folcher paflionirten

Judiciorumdes Thomaſii von einigen rechtſchaffenen Leiten

angeführet/da erdie warhafften Urſachen derſelben und ſeine pas.

fioncs durch eineſonderbahreFatalitätund Verblendung mit da:

bey gefegt/ und alſo ſuo indicio quaſi forex ſich verraht.Ich

werde vielleicht Gelegenheit finden/nochmehr dergleichen anzufüh.

ren/undzur zeigen/wie Thomaſius die Freyheitzum Deckel der

Boſheit. 1. Beti 2. 16. mißbraucheti vornemlich hat er ſold 's

practiſiret in den Judicio von desHr.D. Maſii Intereſſe Prin :

cipum ,ivie zuvor ernieſen /undnoch mehrihm ſol erwieſeni werden

jegowollen wirendlich fehen / wieweit ſolcheFreyheit der Gelehr.

ten denn ſich erſtrecte/undwasſie vor limites habe.

Ich habe drobendes Decoriund Honeſti erwehnet/daß die

felbe billig die Schrancken ſolcher Freyheit ſeyn (olten/ aber auch

dabey gedacht/daßdieſe Barriere etwasſchwach an ſich ſelbſt/ und

von manchen Gelehrtenſnach Thomaſii Exempel,wenig dürffte

geachtet werden / wan fie fich ſonſt für nichts zu fürchten hätten

das Intereſſe des Etats und die Macht der Obern wäre zwar

Kart-gnug dieſer FreyheitMaaßund Ziel zugeben / und tău es

£ 2 ja
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ja fol es auch thua : Dochweitfolche voretivas gar zar Violent

und gezwungen möchtevon Thomaſio und feitiesgleichers außge

ruffen werden ; ſo tvollen wirvon ihm ſelbst vernehmen /wie

weit die Gelehrten mitihrer Freyheit und mit ihren Judiciis von

Anderer Leute Schrifften zuigehen befugt: Die ob angeführte ,

Thomaſianiſche Propoftion ſol der Sachen dar anßfhtag ge

ben / damit er fich über nieinandanders )als über ſich ſelbſt zubes

fchiveren habenmogelwen etwan et aus ſeinen eigenen Worte nicht

allein gerichtet/ſendern auch verdammnet/ mid ihm ſolte erwicker

werden/ daß ſein Maul wider ihn felbft geredet habe. So lan

tet das von ihm gegebeneAxiomauud die balance der Freyheit

der Gelehrten unter einander: Den Beruffiteiteiner hat/durch

Offentlichen Druck feine Gedanken /als mit der Bar

heit über einſtimmend/der getehrten Welt mit zutheilen /

denBeruff hat einander Belehrter auchſein Uithriftoder

bielinehrfeine Begen . Gedancken, auch offerisch no

Den Tagzugeben,Das Fundament dicſer Regul if ihree.

galité nach Thomaſii Hypothelis Sie haben odegleiche

vota in denen Affairen ,die diere groſſe Societät angehen.

Wir wollen diſzmahl dieſepropoſitiones ſo annehinen /wie ſie

Thomaſiuspuns gibt ( doch reſervatis reſervandis, und Infore

derheitmitBorbehaltder droben angeführten Exceptionen und

reſtrictionen ) und ein ſolch argumentum , zar arfga tas

darane formiren : Iſt dasjus der Gelehrten quatenus talium

inter ſexqualcin Republica Literaria, ſo muß auch der mo

dus und das Exercitium deſes Rechts in gleicher Terminis

bleiben ;

Wennmein Gelehrter ſeine Meinungvon einer Materie os

der quæſtion der gelehrten Welt mittheilet/ fo hat ein anderGl:

lehrtenfreulich dieſelbe Machtund Frerbeit feine Begen - Gedan

cten gleichfalsvor das Licht zubringen / aber wenndererſte feite

Oxdanckenmit Beſcheidenheit/und phneeinigesMenſchenbe

tri
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ſchimpfung angebrachti ſo iſt der andere auch in felbigen Schram,

cten ſich zuhalten ſchuldig/Remipſam dic (folsheifen )&mit.

te malèloqui; thuteraber ſolches nicht ſo mißbrauchet er feio

nesPrivilegii, und iſt folglich deſſelben verluſtigund ſtraffivirs

dig. Nun ſubſumire Thomaſiusvon allen denen/ deren Scri.

pra er critifiret,und zugleich ihre Perſohnen beſchimpfet/ alsdem

H. von Eck , Amelot, Salden , und vornehmlich dein redlichen

umb derEvangeliſchenWahrheitſowollverdienten Theologum

D: Maſium , und ſche- alsdenn zu1/ was für ein Schluß heraus

tommen werde/ und wie ſchon er ſeine prætendirte Freyheit augea

wandt / und dasModeramen eines unparteyſchen Judicii und

Vori in Rep : Literi beobachtet/gegen dieſe und andere vechtſchaf:

fene gelehrteLeute die ſolcheu Titul shuftreitig mitbeffern Fueg

als er meritiren und beſīßen : Wir wollen ſehen ob er jo invers

ſchamt ſeyn werde)was die Sache mit H.Mafio in fpecie bez

trifft/ dieſe conſequence zuleugnen : Die Gelehrten habent

gleiches Recht ac. ſo hat auch ja Thomaſius, nicht mehrRecht

gegen den H. Maſium , alsdaß er ſeine Gegen-Gedancten gegen

derſelben Intereſſe Principum crðffie / und der gelehrten Abelt

mittheile ſowie Hr: Mafius erftfeine Gedancten überdieſemas

terie erdffnet hat; Nun hat ja der Herr Maſius ſolches gethart

ohneiniges Menſchen/ und in ſpecie ohn einige des Thomaſii

Beſchimpfung/alsdeſſen er ja uicht einmahl miteinen Wortein

feinen: Intereife Principum erwehnet / darumb wäre Thomas

Sius ja ein gleiches zuthun ſchuldig geweſen/daß ich des reſpects,

den er dein H. Malio, alseinem Kdniglichen Hoff: Prediger und

Profeſfori ſchattig geweſen, nichterwehuel deur die prztendirce

canailleuſe egalite in Thomafii CyclopiſcherRepública Lis

teraria , in quâ d'Ais šeyòs Moy axót, kau ſolchen nichtteiden ;

Und dis wäre de jure geredt / aber wie Thomaſiusſolche feitje

prætendirte Freyheitin Faco gebrauchet /wollen wir berj det

andern und dritten propoſition ſchonſehen / und ihm eine Kappe
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ber zumáfſen /wie ſie vor einen ſolchen tollführen Narren und beli

hafften Schåndergehåret,

Ichwildain hiemit dieerſte Propofition , als den erſten Trait

de pinceau dieſes Thomafianiſchen Portraits beſchlielſen;

Es iſt ſolcheſoderviel mehr die Erklärung und der Beweis der fele

benetlicher Maſſen lang und weitleufftig geivorden/ der Geehrte.

Leſer wird ſolches großgeneigt excufiren , und wil icher eben nicht

leugnen/ daß ein fleiner und meines Bedüncens nicht unbilliger

Eyferund indignation überdie inſolense dieſes thòrichtenMena

ſchenzum theil Urfache dran fey /wie moll / wenn ich aus den Mo

nahtsBeplaudernundAuffichneidereyen hätte alles zuſammenfu:

chen wollen ,was judiefer Propofition fonte gebracht werden /

wwürde ſolche ohn ziveiffelnoch weitläufftiger geworden ſeyn/ alleint

die Wahrheit zuſagen / es verdreuftmich ſchier/mit einen ſolchen

Kerl/als Thomaſius, nunmehr auchoritatePublicâzu feyu de.

clariret iſt/langer zuſchaffen zuhaben /drumb dürfften die folgenden

Propofitiones und deren Probationes vielleicht ſo viel fürßer fala

len , doch alors comme alors ! Unter deffen ift aus dein /wasara

geführt/zu erſehen : Daß Thomafius ſich icloft flatiro,untado

mirirs, als einen Mann 1 , von groffem Eſprit, 2. von gro.

rer Belahrtheit/md3.von groffer Porrbifie : ob nun gleich

dabeyerwieſen/daßer gangUnrecht dran ſer/undgar keineÜrſa

che habel ſo groß von ihm zuhalten/ fo zeiget es doch an daſ Thou

mafous ſey volier Hoffărth und Éigenliebe / id quod erat

probandum .

PROPOSITI
O lida,

Chriſtian Thomaſi
us ift voller Neid

und Miß -Gunſt.

Leich wie eine
Speiſe oder einGetränkevondemGefäßi

darines aufbehaltenwird/allezeit einen Geſchmacktoder

Geruch an ſichnimbt/derhernach nimmer davon kan

lepa

V



-

(87) RON

ſepariret werden / inſonderheit I rodas Gefäß unrein undnicht

wol geſäubertiſt alſo hat es mitdenen Schrifften der Gelehrten

Auch diefelbeBewandtuüß/ daß ſie von derGenio und denen

paffionibus dominantibusihrer Autorum allemahl eutiért

gewiſſen character an fich haben /derihnen überallanhänget/und

Denmaniinleſeu alſobaldmercket / ob gleichmanchmahl derAQ

cor noch ſo ſehr denſelben zu verbergen ſuchet. Ich erinnere mich

von dem ſeht.Hr.Marcheſio,einern/ wie befant/ vornehmen ges

fahrtenMamí und vortrefflichen Critico ,als ich denſelben eing

mahls in Copenhagen auffuwarten Gelegenheit gehabt/ im

Diſcoursgehöretzu haben, daß er in einem Lateiniſchem Buch/

wenn er fchonden Nahmen des Autoris nichtmüßteldennoch bloß

aud dein Scylo ſchon zu judiciren umd gang gewiß zu ſchlieſſen

ſich getranej ob der Autorein Teutſcher / Frankoßi. Spanier /

Italiåner 1. wie er den aller di fer und vieler anderer Sprachen

che wol fündig und erfahren;welien ſagte er /der Genius Linguæ

Vernaculæeines Scribonten ſeinemLateiniſchenStylo allemahl

einen geidtfreni Character imprimire , der ſich nicht bergen laſſe;

Star glaube ich dafizueinem ſolchen judicioCritico gute ſcharff

Fichtige Augen und eine ungemeine Erfahrenheit in allen ſolchent

Sprachen erfodert werden aber den Genium eines Autoris und

ſeine Paſſiones auseinerSchrifftabzunehmen , braucht teine ſo

groffe Scharffſichtigkeit / ſondern es fället folches offtinahis

Ftracks betyauffſchlagen des Buche in dieAugen ; Undgleich wie

die NaturdemGeſicht einesjedenMenſchen einen gerviffen Cha

racterimprimirer, darausman nicht allein nach den Regulen

der Kumft ſondern auch im erſten Anblick einegewiſſe idèe von

eines Menſchen Gemüth undvon dem was in ihm wohnet/bekdint ;

Ja wie die Natur eines jeden / auchunvernünfftigen Thieres Ge's

Malt formirct,daßmanauch durch das bloffeAnſehen fehon ju .

diciren fan /ob ein Thier liſtig oder einfaltig/ſanfftinüthig oder

grauſahm / (wie ſolchesdas Änſchauen andder bloſſeAnblick eis
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lies Habichts und einer Zauben ).eines Lambs und eines Wolff

zeiget/alfoiſtes auch initdenen Schrifften der Gelehrtenebenjo

Beſchaffen / daßman offtmahls im erſten Anblick undmanchmahl

im Titul und in der Vorredefehen kans wasvor ein Geiſt in dem

Autore wohne/und weſſenman ſich zu ihine zuverſehen habe.Jų

wilJumb denLeſer durch Weitſdufftigkeit nicht verdriefilich zu falo

leuſzu Beweiſung dieſerWahrheitnichts anders/alsThomaſii

Monaths Geplårre anfichren/ in welchen derGenius delAuto

ris beides überall) und auch ſtracts im Anfang in der Vorrede

der Geſtalt dentlich ſich blicken låſt/ daß man alſobald und imer:

ſten Anblick, zivar nicht eben / ex UngueLeonem , ſondern ex

Auribus dašander Thier /unddenNeidiſchenHund aus dem

Bellenerkennen tart; Sogarhat ſich derGifft/ dener itHerken

hat/nicht einen Augenblick bergenfönnen /ſonderniſt gleichmitden

erſten Wort/ſozu reden /hervorgeſprůket wie denn frenlichwahr

iſtundwahrbleibet.: Wes rasHertze vou ift/ des gehet dit

Mund über. Ichfage/ Datz in ThomaſiiMonath-Geſchma.

gen der gifftige Neid bendesimAnfang undüberallheiver blicket

und in dieſem Stickeſind ſiewolrecht einer Schlangen zu vergleio

chen /die da ihrenheßlichen und feindféetigen Character åberatiber

fichträgt/ uudmanmagſie vornen amKopf/ in der Mitte) oder

auch hinten am Schwange beſchawen/ſowird maanihr doch überall

gewahr/ undalledieſe Stückeins geſampt | und ein jedes infon

derheitzeiget ftracks/wasman ſich zu Fhr zu verſehen habe; E.

ben ſo find auch Thomaſii( eine Monath - Geſchwäße/ undman

mag fie auff ſchlagen und låſen wo manwil) ſofindet man Gift

und Galle) und die Anzeigungen eines boſhafftenund mit Neid

undMifj-Bung gangund gar inficirten Bemiths. Thoma.

fius ut den Geſpräch über des Hr. D. MaGi Intereſle Princi,

pum inacht ein Hauffen dicentz von dem Prætext der Autoren

benedirung ihrer Bücher pag. 736. item.pag.78 3. Wo er a

bermahl deinBr. Malo boßhaffter Weiſe eineintention antich.

tet!
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tet / die ihm nie im Sinne tommen (wovon hernach ſol gehandelt

werden ) allein /utnihil tam circum fpe tè dici poteft, quod

undiq ; & fycophantæ morſu tutum fit , alſo möcht ich wol

gerne wiſſen und hören/was für eine intention Thomaſius ge

habt/ da er dieſe ſeine Monath - Geiväſche angefangen zu ſchrei

ben .Daßutile & dulce ſol zwar eines verſtändigenund ko.

neten Scribenten Abſehen ſeyn ) und ein Autor, der dieſe beijo

de Dinge rechtmit einanderzu temperiren und zu treffen weißl

fan frenlich ſich rühmen / dat er ſeinen Zweck erreichet > Allein

es ditffteKunſt brauchen/ von denen Monaths - Geſchwagen nur

eines von beiden) geſchweigebeides!Ju beweiſen ! Ja ich bin verſio

chert/daß kein raiſonnabler Menſch auff derWelt) der da glau .

bej daß derAutor auch nur die Intention gehabt/ mit Edirung

ter Monath.Geſchwäge ſeineu Leſern Nußen zuſchaffen . Denn

was für Nugen kanman aus einem ſolchemBuch nehnern /darin ni.

bil ſolidi, nihil fani, cradiret wird, ſondern alles auff Pickel

Heringe Boſſen/ und raillerien auslaufft/ wans gar guth abge

het/ſouft aberdurchgehends/ fo wolgangeOrden insgemein/ als

auchin fpecie ſo viel wackere und in 2mpt-und Ehrai. figende

Leutel geſchiinpfetund geſchåndet werden . Trajanus Boccalini

in ſeinen Relationibus erzehlet : Es ſey einsmahls ein Gelehr.

ter zu Apollo gekommen / und habe Ihm ein Buchofferiret, wel.

ches er als eine Cenſurüber eines anderen Gelehrten Buchver :

fertiget) daben er den geſtanden ) daß er nicht das Gute) ſondern

nur alle Fehlet/ ſo er bey dem andern Scribenteny durchfleißiges

nächſuchen ſeiner intention nach ! gefunden und angeinercket /

drin auffgezeichnet;darüber ſichApollo hefftig entrüſtet und ger

antwortet ; ihr ſeid einer von den bdien Thoren , die mit

der Feder allein Scande zuerlangen fich befleißigen !

habe ihm drauff einen Scheffel Erbfenzugeben befohlen /und

daß er aus ſolchemn alleUnſauberteit ausklauben ſoltel nach dem

er nun folches verrichtet/ babe Apollo ihn das ausgeſamleteUn
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reine heiffen zuMarektetragen und verlauffen/ worauff derar

me Teuffet ſich entſchuldiget) ergetrauc ſichs nichtallein nicht

,

folchen Unflath zuverkauffen / fondern man würde Ihm nochdara

ju füreinen Narren halten /wanner ſolcheliederliche Dinge zu

Marckte bråchte ; WorauffApollo ihm befohlen /er folts dels

fchenchen / und ihm einen Freund damit machen / dawider er 4

bermahlreplicirtel erdürffte es keinen Menſchen präſentirent

weil er wol wuſtel dafer mit einem ſolchen Præſentwürde auglo

gelacht werden . Wannmannur denNahmen Thomaſius, und

den Titul Monath-Gefpräch oder freymüthige Gedanckert ber

dieſer Relation ſepeti ſo iſt dieApplication ſchon genachet

/und

magsThomafio,mit derdcdicirung ſeinerMonach-Gefprache

wolnichtviel beſſerergangen ſeyn/ als dieſein Gelahrten web

ches den etlichermaſſen abzunehmenausden zweyten Theil derMo,

Conf:part, nath-Geſchwage pag.672.673 .674.675. wo in ſpecie dieſe

1.P:196. Worte zu mercken : Trúge ficho endlich zu /daß man einen

5978 pars

Liebhaber und Berthädiger derWahrheit/ garaus dent
3. p. 649.

Lande jagte/ſo muß er doch dieſes vielmehr vor ein Glüd

ale unglücklichen Zufall achten / und mit Themistocle fa.

gen : Periiffem , nifi periifem . Vou vielenGriechiſchen

Helbenwufte man in der Hiſtorie ſo viel nicht, wennihr

undanckbahres Vater-Landſienichtper Oftracifmum bet:

jaget; Håtte Coriolanus oderdie RömermehrSchimpff

und Schaden dabog ) Daf dieſe jenen berſtiefen. Man

inag hie wol von Thomaſio ſagen / paf Mfr. Jurieu von P:

Maimbourg: Si le Public n'a bonneopinion de luy , le

bon Homme n'aura rien à ſe reprocher, car vous voyez

qu'il ſe compare aux premiers Hommes du monde .

Denn alleswas auff dieſen angezogenen vier Seiten ſtehet 1 und

in fpeciedie angeführten Worte/bedeuten niemandanders als

Chriſtiani Thomaſii feiner Schweſter ihren lieben einßigen

Bruder. Ich dachte wol/daß Thomaſiusendlich eine Stelle
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unter den Mårterern przcendiren ivurde; Darumbmanihm

ſolche auchſtracts' im Anfang (chor angewieſen. Was er aber

Loc. cit, weiter ſeget/ und die Worte artem quævs terra alit,

möchte er wol zurück gelaſſen haben , denn ſie ſind maliominis,

und wo mir recht iſt ! To tröſteteſich Nero mitſolchenWorten/da

er in der åufferſten Deſperation war/ zum wenigſten ſchmecken

fie ſehr nach einein Landt.Stürßer und Ďagabonden/ die rechte

und befte Rcgul heiſſet ſonſt: Thue guts ] bleib im Landel

und nábre dich redlich.

Bas das dulce und die Beläſtigung betrifft/ ſo fans

freilich ſeyn / daß Leute ſich gefunden , die überlefung der Mo.

nath-Gewäſche ſich beluſtiget; Alleiu / manmußvor allen Din

gen fehen /wases für Leute ſind/den auff ſolcheWeiſe kan man am

beſten gewahrwerden cujusgeneris, was die Beluftigung fey.

Es iſt nichtgnug/ein Buchzurecommendiren/unddenAuto

rem zu loben/ daß ers woldamitgetroffen , wannman ſagen

tan, es ſey ſolchesBuch luſtig zu leſen ) und vieleLeute finden

große Vergnügung in demſelben ; denn auff ſolcheweiſe) und

svenn dieſe Conſequentz angiengel ſo müften Jean Tambour,

l'Eſcole des Filles, Aloyſia Sigza & c. auch fürgute Bücher

paſliren, weil vielLeute ſind ſo ſolchemitgroſſerLuſtleſeni und

ihr beſtes divertiſſement in ſolchen Sau Zotten und leichtferti.

gen Schand-Büchern finden ;ſondern wo ein fuſtiges Buch guth

Tennund heiſſen ſoll. rümuß die Ergeblichteit/ſoman aus Leſung

deſſelben ſchöpffeti beydes Honnére und auch ingenieuſe und

vonguten Eſprit feyn. Allein dergleichen Luſt und Sinnreiche

inventionesſindüber aus dün in denMonath.Gefchwaßen ge

fået / und noch dazu mit gifftigen Sticheleyen durchund durch

angefüllet/ dergleichen undvon dieſenSchlage iſt die Anflag

und Defenfion desEpiruri, wie auch dasRoman von Aria

Aotelis und Olimpia abenthouerlicher Bertiebring/und eini.

ge andereDingel die man endlich bey dem AvancurierBuſcon ,
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Lazarillo di Formarund dergleichen Bagatellen hinſegen

und pafliren laſſen tan ! (wiewol auchgnug garſtige Zeten fo

wol in dieſen / als ſonſt hin und wieder mit unterlauffen/ Vid.

Ex. gr. Part. 2. pag. 429. ) weil ſte einen der ſonſt nichts zu

thun hat) oder eben nichts ernſtliches thun will etlichermaffen eta

ne Luſt zu machen / und ein Gelächter zitivege zubringen capabel

find ; daß übrige alles miteinander / etliches weniges ausgenom

men / beſtehet in abgeſchmackten und Spinoſen Diſputen elen.

den Schuel-Weißheiten /enormen flaterien gegen ſeine Patro

nen und machtige Beförderer /oder auch wol in Schmdhſucho

tigen Calumnien und lägenhafften Läſterungen, was das erſte

betrifft / ſo heiſts billig :

Turpe eſt, difficiles habere nugas,

Et ftultus Labor eſt ineptiarumu.

Wer aberan dieſen legten ſich belüftiget/der muß getdiß

mit Thomaſio einer Haar/das iſt/ ein neidiſcher ériya-spéroxas

und Schadenfroh ſeyn / denn Honnéte Leute haben an derglei.

chenPaſquillen vielmehr einenAbſcheu /als Luft und Gefallen.

Wann ich nun vou dem Abſehend / fo Thomaſius ben

Schreibung dieſer Monath ·Geplaudere gehabt1 Vernunfft

Inåſſig judiciren umd ſchlieſſen fold ſo tau ich mir nicht anders

einbilden/ und dürffte drauff pariren / das ſolches aitff zweyen

Haubt-Puncten beruhet: Erſtlichl pro tempore fein Brodt

damit zu verdienen / und denen Buch-Fihrern was nieues auff

die Meſſe für Geldt zugeben / tvie Francions ſein Hortenhus

und deſſen Cameraden ) die Epiſtel - und Roman -Schreiber/

Benn der Politiſche Stock-Fiſch / Waſcher ·Médchen / Feuer

Meuer. Kehrer &c. find nicht mehr gangbahr) unddas Wort

Politiſch iſt endlich abgeſchmackt worden, weil mans zu ſo vic:

len Albern und abgeſchmackten Zutten gebrauchet/ und dieſer fi:

Dis iſt denen Monath-Geſprächen zwar externus, wie der Lo«

gicæ peripateticæ Veritas, ob er ſchon principalis, Borá 2.

说it
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aft Thomafii Intention auch gerefen : Ehrlichen und gelcl ries

Leuten / denen er ihren Ruhın StitiEhe und Anſehen darin fie

ſtehen /mißgónnet/eins anzuhencken /und weil er fienicht beißen fant

doch zum wenigſteni inſtar degeneris aut rabioſi Canis augue

bellexi/ und mitſeinen Geiffer ſie zu beflecten / damit man gleich

tvol auch mithin mogezu wiſſen kriegen / daß ein Kerl auff der

Welt/ der ChriſtiauThomafiusheiſſel der dal obgleich ein

Baterland ihnein Ehren -Amptzu bedienen untüchtig

erflåret/ dennoch zum wenigſten in ſeinen eigenen Augen keine

Sau fich důncket; dennweil die introductio ad Philoſophie

am Aulicam iind dergleichen armes Geinachte / die er bißher

feine Renommée auß zu-Poſaunen in die Welt geſchicket)nicht

rechten-Thon halten tånnen/ fondern ihnen der Blaft zeitlich ent.

gangeni ſo hat er ſich endlich reſolvirt, ohn Introduction und

ohn Introducteuren mit der ThürinsHauß zu fallen und an

ftat der Philoſophiæ Aulicæ eine imprudentiam & maledi.

centiamRufticam in denenMonath Geſprächen heraus zuge.

ben / ja weil er durch Wolthum und gute Conduiteeinporju

founmen ber ſichweder Inclination noch Vermogen befunden/(o

hat er endlichdurch Böſes ſtifften 1- fichi wo nicht berühint) doch

zumwenigſten beruffen zu machen ſich entſchloſſen. Denn es ge

het denen Captatoribus Famz & Aurze popularis faſt eben

wie denen / die da Gdldtlieben und gerne reich werden wollen !

daß ſie zwar/wans ſeyu iditet gernemitguter Manier ſich wolten

bereichern) alleinwann ſie ſehen / daß Jolches nicht angehen will

oderauch gar zu mihſahm und langweilig) foheißt es :

Ut Rem facias,Rem .

Si poffis ređe ! Si non , quocung;modo Rem !

Und gleich wie ein Schindt- Hundtund Geiß:Halfar

feit prætextenfindet) ſeixes Näheſten Guth an ſich zu bringens

ob ſcen der Geißin ihmdie rechte Wurßel alles übelei fo'er ſei.

nem Nachften thut alſo finden auch ſolche Biſogno d’kono.
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1

re( Ehrenbedürfftige) als Thomaſiussind ſeines Gleichen/qui

perruinam alieniNominis gradum fibiftruunt ad gloriam ,

allezeit Urſachen und Prætexte ihresNäheſten fam; und guten

Leimuth zu ſchmåleru c.gr. die Erforſchungund Siebe der

Wahrheit/ die gefunde Vernunfft/ die Auffrichtigkeit

&c . ob ſchon die Mißgunſtgegen ihren Naheften / das prie

mum Mobile und rechte reffort, unddie Dinte damit fie ſchrei.

ben / nichts als nigræfuccus lolliginis und der ſchwarzeNeidl

welchen ſie gegenihren Nächſten in ihren Herren hegen/ Daruma

daß ihu GOTTmehr begabet/ unddasGlückund ſeine Meri

ten zu hohern Ehren gebracht/ alß ſolche Cains. Gezichte

Genef. iv.v. 4. 5. die es doch ihrerMeinung nachungleich beſſer

meritiren ).Et cette bile noire & cc . fiel fe' voyent dans

toutes les pagesde leurs Livres plus facilement, que
ni

le papierni l'ancre,ſaget ein vernünfftigerAuteur du temp

von dergleichen Leitten.

Wann nun die Quelle/woraus die Monath -Geſchmaße

imd liederliche Gedancten entſprungen / fo gifftig und ſo voller

Neid und Bofheitt ro iſts auch kein Wunder,daß die iştgetalle

steSchrifften /oder vielmehr Libelli famoſi,nach Thomafici

gevier Beſchreibung part. I. p 189.feqq. To ſehr damit anger

füllet : Denn der Character eines Scribcntent flebet feinert

Schrifften gemeiniglich an /undwie daslagenium, ſo iſt auch

Ingenii foetus. Jd habe beyder erſtenPropoſition etwas

auß den Borreden der Monath-Gevarche angeführet/ und in

Wahrheit fie ſind allebeide fo beſchaffen / daß fie wol cine eigetre

Critique verdienetent Impeia fiche der Mühe lohnete )denn nicht

leidyt abgeſchmacttere und albernere Kalber-Raiſonnements

mogen aus eines MenſchenGehirn hervor gebracht werden/ wie

fchon zum Theil bey der erſten Propoſition erwieſen; Bir išo

aberwil nupfo viel/- alkzumeinem Proposund zum Beweiß der

anderenPropofirion dientet/ ausdenfelbenanführen/ uimbdarzus

thwil

el



1 .

/ daß

of ( 95 )

thun daßwieChriſtian Thomaſius felbſt alſo auch ſeine Mo

nath-Geſchwäße von einem Ende zum andern volter Neid uud

Mißgunft ftecten .

Esiſt dem einen Bettler allzeit leid / wenn er denandern

fiehet für der Thür ſtehent fo gehets Thomalio aucb /er wolte

nicht gernedaß jemandmehr, als erfdas Herß und auch dieEha

rehaben ſolte) einem groſſen Herrn ein Buch zu dediciren;

Weil eraber folches ja nicht wehren kan/ ſondern auch wider ſei.

nen Willenleiden muß/ daß die Sonneins Waſſer ſcheinet / ſo

bemüheter ſich doch ſo viel er fan daſſelbe trübe zumachen ;Da.

herhebet erbald in der
Dedications-Schrifft des Erſten Theils

an )auffdie/ ſo ihre Bücher groſſen Herren widment /zu ſehmdh

len/daß ſieaus einem
Irraiſonnablen und PedantiſchenHoch.

muth angetrieben ſolches thun/ undin der Meinung/ als

wenn ihre Werchten von roeiner Tonderlichen Gelehrt.

fich
derWürdigkeitſolche zuleſen /freuen konten ; Oder auch dag

Ehr - und GeldtGrio/ auch zuweilen die Dürfftigkeit fic

antreibe/bey fürftlichen Standes -Betſobnen durch ei

ne Zueignungs . Schrifft anzupocjeu / umbdardurch

ein Ehren - Ainpt& c. zu erbetteln . Weil er die Action

uichtwehren fan/ſowolter gerndie Intention ſchwargmachen

tan fenn /daßihmauchwürctlich alles ſchware vorkombt ;Allein

Thomafil dieMedici fagen /daß es ein Effectus und Anzei.

gung fey /daßatra bilis ben einen Menſchen überhand genommen

wann ihm alles, waser ſiehet; ſchwarg.gelb vortompt/ dis wird

bey euchauch wol eintreffen; Das Erfte /ſo ihrden Gelehrten conf. Caro

dieihreBücher groſſenHerrendediciren Schuld gebet/ daß es ibefiusin

nemlich gefchebe nus einem
Pedantiſchen

Hochmuth/ und Dioptric.

in der Meinungalskann ihre Berctchen von ſo einer ſon.

derlichen
Gefahrtheit angefüllerwaren /haß niemand

als fürfen/ fich die Würdigkeit ſolche julefen /freumfòn.

C. 6 .
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ten/ dieſes iſt eine Schwachheit /dienicht leicht eilten berniulff

tigen Menſchen im Kopff wird fomine /woſonſt noch ein Quinto

lein Geyirns darein/ adeo utne in ipſum quidem Thomafi

um ſuſpicio hæc (mę judice) caderet & c.autcadere poſ.

fet, Gnon hac ipſa criminationc alioses füo ingenioju .

dicare videretur ; maß das andere betrifft) fo feheicheben ſo viel

unrechts oder tadelhafftes nicht daran /wam mannur eine an fich

felbſt zuläſſige Suchenicht init odicufen, oder auch verächtlichen

Terminis more Thomafiano, gegeben hatte. Was iſt die

Dörigkeitanders/als eine DienerinGOTTES I Derer Atupe

und Verrichtung vornemlich beſtehetin Beftraffung des Bofat

und Belohnung des Guten 1. Petr. 2. v . 13, 14. Gleich wie

nun einen Politicoes nicht verdachtwird/ daß er ſich mitſeiner

dexterität und guten Conduite in derAffaires, die ihm anders

trauet/einemSoldatenbaß er mit ſeinenDegen und guterCou.

rage ſeinen Herrn bekandtuud beliebt mache ambdadurch ſein

Glück und feinen Stande zu verbeſſern undhdher zu ſteigen/ alſo

kanman esauch ja einen Gelehrten nicht verüben/daßerf nach

ſeiner Manier und Talent, eben daſſelbemit derfelben incentie

on the sogun er ſonſt keine Gelegenbett hat/ſich einem groſſen

Herrn bekandt zu machen ! Estanſeynt und ich leigne es nicht

daß bey dergleichen DedicationenDrifbräuche und Baffefſen

vorgehen , allein/ quid hoc ad Thomaſium ? Iſt denn dieſe

Materie ſo important,daß er auch in diner Dedication anrci.

nen ra groſſen Herren/ darüber zu ſatyriliten ſichnichtenthalten

fånizeu ? Dochwenn ich ſeine Humorundhochtrabenden acis

diſchen Geiftanfehet fohaters wol nicht anders machen fomen.

Er wir einem groſſen Herrn ein Buch dediciren/ dashabenana

direperihm gethau / werdens auch wolnachihmthun /undauff

die weiſe hätteer ſolches mitvielengemein und könte nichts bem

ſondersvoraushaben / wieer gleichwol gerne tooltel denn alles

masThomaſiusthut/ ſchreibet & c. daß muß was fonderliches

und
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und ungernein feyn / darumb müſſen die armnen Dedicantent

herhalten/ und ſich durch die Hechel ziehen laſſen , damit Tho.

maſius, wonichtRationc Actioniš, doch zumwenigſten Ra

tione Intentionis was ſonderliches behalte/und nicht fey wie an

dere Leute. Indem ich dieſes Fohreibe) und eben den Tacitum

Berneggeri in die Handt nehme falt mir des Freinshemii

Dedications-Schrijfti fe folcher Edition ift præmittiret in

die Augen / die alſo anfanget: Qui libros fuos aliis dedica

verunt, cos cgo diverſis ex cauſis id fecille deprehendi ,

fæpiùstamen , ut conſequerentur beneficia,quàm quia con

ſecuti eſſent. Ich dachte ber mir ſelbſt / da ich dieſe erſteWor.

te anſichtig ward : Gilt/ Freinsheim wird hie auch die Dedi.

cantcs hecheln und Thomaſius hat ihn imitiret; Aber ich

tam geſchwindaus dem Jrrthumb i da ich nur die folgende Zei

len laß die alſo lauten : Quorum omnium rationes ad exa .

men non voco , quando cuig ; fuæ conſcientiæ calculo

damnari vel abſolvi (ufficit. Ich kan nicht ſagen / wiemich

diefe Æquanimität und Douceur afficiret / inſonderheit von

einem ſovornehinen gelehrten undverſtändigen Mann der mit

ſeiner Critiqueund Hiſtoriſchen Wiſſenſchafft/ unb ſo vielhere.

liche Autores , und umb die gange gelehrte Welt ſich ſo hoch

verdient gemacht, und noch beyſeinem Leben eine ſolche Reputa

tion erlanget/daßian ſeinem Judicio und ſeiner Critique auff

ihrenWimt mehr wirdglauben/alshundert Thomaſiis mit al.

len ihren Naf-Weißheiten und Pralerenen /damit ſie doch nichts

anders gewinnen , als das ſie Animi ſui Morbumder gangen

Welt zuerkennen geben : Proverb. 17. V. 27. Vir Dxqui

Tuan un mis piny? Coercet fermonem [ ſuửm }

ſciens ſcientiam , & frigidi ſpiritus eft vir intelligens,

juxca Ofiandrum . fecundùm lectionem , Maſoreth: quam

Lutheri Verfio in voce p1 præferre videtur, poffecreddi,

sari piritus (der nicht mit Worten ſtracts los brichti ſono
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Dern zurücke und gleichrahm ſolche theuer hälty) contra og

SOD N'XT 1019 Proverb . 29. V. II. Totum ſpiritum

fuum profert fultus, Conf.Mercerusad urrumg,locum :

Ich meines theild/laſſe alle vernünfftigeleute Richter feyn/welche

Dedicationſund weſſenRaiſonementbeſſere grace habe/Freinse

hemii oder Thomaſii(ob ſchon dieEhreder comparaiſon etwas

zu großvor diefern .) Aber die Ehren-Xmptec /die Ehren:

Empter! die liegen Thomafio im Kopfelund erfans ohnnig:

lich verdauten/daßanderedazu gelangen / er aber nicht. Allein Do.

mine Thomaſi ! Was tdien die guten Leute/die ihre Bücher ei.

nem groſſen Herrn dediciren/ undalſo ein Ehren-Ampt als ſonſt

eine Snaðe betonnen dafür, daß ihr ſolches auch thut/ unddag

nichts kriegt ? Jawas komien ſie davor,daßeuch euer Bater:

landt ſeiner Chur- f: Durchl: auff einige Weiſe in ettent

Ehren -Amt zudienenuntúgtig erklehretsaber ſprecht ihr

Es iſtvoreine horheit zuachten / init groſier Arbeit fic)

umb die fefel ſeiner Freyheit zubemühen undmit große

Fer Bitte ſich einenichtgeringeBerantwortung auffden

Halfladen . Es ſind der ſauren/ich mag ſie nicht ! ſagte jener

Fuchel da er an einein Biern Baum mit den Schwange ſchlug/

und die Sierne nicht herunter und ihm ins Maul fallen wolten;

und ein ander Reinike, dein fein Schwang gar abgehauen/ wol.

tefeinen Cameraden weis machen)und ſieüberreden / fie ſolten die

Fhrigen auch abhauen laſſen ,weilſie ihnen nur eineLaſt undan

lauffen hinderlich wären / fo fomnien mir die Worte vor in der .

felben Dedication : Wer überlegt/ daßman ohneEhren.

Empterdein geineinen Weſen durch geziemenden Fleiß

mehr Nugen ſchaffenfónnelund viel eherin einen zugelas

Tenen Beruffſich regen/ als wenn man mit denen Titulo

vieler Ebrei - Empter pranget. &c. Ichwolteeuch die Ver:

Se des groſſen Grotii entgegen fegen/ diealſo lauten:

Am :
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Ambire ſemper Aulta impudentia eft ,

Ambire nunquam dcſes arrogantia eſt.

Allein ſie ſchicken ſich auffeure Perſohn nicht/denu ihr habet

daserſte nicht mehr thunkönnen/ nach demeucheuer Batterland

ein Ehren. Uinpt zu bedienen untichtig erklähret/undkönnet euch

dennoch ohneUnwahrheit und Auffſchueiderer nichtberühmen/ als

háttet ihr nicht begehrt/wozuihrdoch nicht habtgelangen kom eu

die Urſache habt ihr ſelber offen - hernig gnug geſtanden. Aber)

wann euch ja dieEhren- Empter zuLeipzigangeſtuncken /w ie ifts

dennzugangen /daß zu Halle/ euch jo bald ein Appetit nachdenſel

ben angekomen Esmuß gewißdaſelbſt andereLufft ſeyn/als in eu

remVaterland/oderman hat fie euch mit Gewaltdaſelbſt auff geö

ſacket /nach dem ihr euch umb die ReformirteKirchefdurch Schån.

dungEvangeliſcher Lehre) ſowol verdientgemacht; JaldasWAE

€6; Thomaſi!

Rarô antecedentem fceleſtum

Deſeruit pede pæna claudo !

Plutarchus hat ein feines Büchlein geſchrieben /Dehis,qui

ſerò â Numine puniuntur, daß wil ich euch recommendire

habennach zuleſen,aber nochmehr dieSache ſelbſt nach zudencten .

Ich bitte aber GOtt/ daß ihrnicht ein Erempelwerden meget]

corum qui ſerò puniuntur,denn daspflegetwas ſchwer za fal.

len / juxca illud : iTarditatem Deus gravitate compenſat,

ſondern vielmehr derer/qui feriòconvertuntur,

Gleich wiein derVorrede an das Durchläuchtigſte Saupt

der Sachſen/Thomaſius feinen Gifft überdie jenigen ) ſo auſſer

ihmihre Schrifften groſſen Herren dediciren / auligegoſſen/ at:

ſó befoininen in der Eikidrung des Kupfer Tituls , die Herren

Editores der Actorum Eruditorum , Jtem der Journaux

des Scavans auch ihr Theil. Thomaſius führet daſelbſt any es

haben unterſchiedene ihm in ſeinen Monath .Beſprechen

diejen Defeat gezogen /daßnemlich keine Kupffer -Stücte
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daber anzutreffen ; Die Redens-Arth iſt ſonderlich wie der

Lejer ſiehet/imd foſtets faſtMühe zuverſtehen /wasdas heiffen ſol:

Ed habenunterſchiedliche in ſeinen Monath-Geſprächer

rieſen Defe & gezogen wenn mans nicht aus den Anteceden

tibus& Conſequencibuserrathen tónte/doch wollenwirdieſes

inter Singularia Thomaſiana mit durchlauffen laffen/denn es

ſind der groben real-fauten ſo viel / daß man die Verbal Schtis

Ber zu bemercten nicht Zeit hat. Dieſės iſt doch zuimercken und

recht poffirlich / daß Thomafius allein dieſen Defect und den

26gang der Kupfer-Stücke in Ucht genommen/ inud bekennet/

dasſolcher ihin zu Ohren kommen, alswann ſonſt niemand wat

dawidet zuſagen håtte ; Er kompt inir in dieſem Sticke ver)

wie der Pat:Maimbourg,wieder deſſen Hiſtoire de l'Arrianis.

me man in der Sornonnceine Thefin oder Difputation drú

chen laſſen/ und öffentlich defendiret/ darinMajmbourg eines

Fall beſchuldigetund überwieſen wird daß er inſolcher Hiſtoria

Arianismi geſchrieben : es wehren im Concilio Niceno vies

le Biſchoffe 1 ob ſie ſchon im Glaubend. Befåndtnůß richtig und

mitdein Concilio einig/ gleichwol als Keßer condemniret und

abgeſeßet/ als nemlich : Euſebiusvon Nicomedia, Theonas

von Marrmarica , Theognis von Niccâ und Secundus von

Prolomais , darumbdaß ſie Arrium , als einen rechtgläubigeu

Catholicum defendiret/ in demn ſie nicht geſtehen wollen/daßer

die Regereven/ der manihm Schuld gegeben/ und darüber er auch

im ſelben Concilio condemniret! gelehret oder ſacuiret / und

demnach das anathema wieder ihn zu ſprechen/ recuſiret; Wo

mit denin gedachter P. Majmbourg ohn Zweiffel ziehlet auff die

Controverſiam de jure & facto in cauſa Janſeniană, darů.

ber zwiſchen denen von Port-Rojal, und denen alſo genandten Jan.

ſeniſten ) ſampt ihren CheffMr: Arnaud auff der einen / und

den Jeſuiten und Moliniften auff der andern Seitel ſo ein heff

tiger und langerStreit getveſen/ worin ſich auch 2.Majmbourg

gemir
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gemiſchet/ aberzu ſeinem groſſen Unglück) wenn er voy den Janſe

niften dichteund derhe dariter geſtriegelt/ wie aus der Hiftoire

du Papiſme, item aus der Critiqve Generale du Calviniſme

Zuerſehen ; Dieſes nun zu revengircu / hatte P. Majm bourg

dieſe Condemnation der vier Bischoffe über eineQuæftionem

facti in ſeine Hiſtoire de l'Arrianiſme mit eingeſchoben / umb

dadurch den Janſeniſten/ feiner Geichnheit nachſeinen Stich zu

geben, als welche über des Janſenii condemnation mit den je

(uiten in gleichen Terminis ſtehen / und jenen gleichfahmein Prze

judicatum aus einem Concilio Oecumenico vor die Naſe zit

legen/ daß nemlichder Chriſtlichen Kirchen undderen Haupt dem

Pabſt / die infallibilität auch in qvæftionibus faćti zukáme

und es nichtsnenes in derſelben Kirchen/ daß man über eine quæ

ftionem facti einen Anathematiſire und als einen Keßer ver.

damine. Allein / ein Baccalaureus aus der Sourbonne bewei

fet in gedachter Theſi , daß P. Majmbourg in Erzehlung die

fes FactidieWahrheit gefpahret/ und alſo der Stichi den er den

Janſeniſten benzubringen gedacht/ neben hin gangen. Wasthut

aber P.Majmbourg, und was antworteter hierauff ! Er macht

fich dieſesſózu Nuiße 1daß er vorgibt / weil der Baccalaureus in

ſeiner Diſputation nur dieſen einigen Punct aus ſeiner Hiſto

rid Arrianiſmi attaqvirel (o erhelle daraus/ daß das übrige alles

in ſolcher Hiſtoria Arrianiſmirichtig und klar fety': Cela fait

voir, ſchreibt er/ in dem Avertiſſemenevor ſeiner Hiſtoire des

Iconoclaſtes, avec combien d' Exactitude , & de fidelitej

ay écrit mon Hiſtoire de l'Arrianiſme, puiſqvec eft l'u

niq; choſe qu'on'y a oſè accuſer de fauſſetè. Vid . En.

tretiens d ' Eudoxe & d ' Eucharifte fur ” Hiſtoire de l'

Arrianiſme, & c. Eben dieſes Artificii bedienet fich auch

Thomaſius bey dem Defect' der Kupffer : ftucte in ſeinen

MonathGeſprächen ; Allein man hatſchon andere grobeGrum .

pon darin angemerctetí auch zumTheil Ihm vorgeſtellet / daß er

der Kupfferſtücke zugedencten nichtmehrwirdUhrſache haben.Es
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låffet aberThomaſiusſich nicht begnügen mit dieſem Sophiſti

ſchenHandgriff/ ſondern er bedienet ſich auch dieferGelegenheit

denen Herren Collectoribus der Actorum Eruditorum uud

ihrer höchftldblichen Arbeit ſeinen Geiffer anzuſchmierenfund)als

eine garſtige Schmeiß-Fliege/ fo viel an ihm iſt dieguten Salben

ihres Fleiſjes umd Rubins zuverderben / Ecclef. X. v . 1. damit

er ja/ als eine fidele Copia,ſeinern Original Beelzebub fich gleich

bezeigen möge. So ſchreibet er in obgedachter Erklärung der

Kupffer Tituls : Was ſolt ich abermachen mit Triat.

geluj Würinern/Müngen und dergleichen Sachen/ind

andere Schrifften ſchon angefület/ und handeln auch

meineGeſpräche von ſolchen tieffſinnigen Materies nicht.

Man ſiehet augenſcheinlich/daß er mit dieſem Spottauffdie Ada

Eruditorum undauff die Journaux desScavans zicle) wiewol

vornemlich auffjenejals die er ohne daßhin und wieder in ſeinen

Monatlichen Narreutheidingelianzapfet/alſodaßmane greiffent

tan/ daßer ſolchen actis und deren Collectoribus durchausnicht

gut feynmüſſe ; die Uhrſache iſt ohn Zweiffel nichts / al® Neid

undMißguna/denn weil es ihm bendes an Mathematiſcher

Wiſſenſchafft/ und an Erfahrung in den Antiqvitaten) auch an

Correſpondentz über dem / wasin der Weltrahres und merct:

würdiges
' pafſiret/ fehletwie er ſelbſten in den Monaths- Geſprå

chen bekennet/ ſo hat er ſich dieſesStreichsaus dein Pedantiſchen

Machiavello bedienet/ und alle dieſe Dinge Cavallierement

verachtenund höniſch halten wollen/ damit der Leſer mennen mogel

daß Chriſtian Thomaſius folche Sachenſchon längſt unterden

Schuen zerriffen / und folcheBagatellen ſeinem hoheitGeit viel

zugering/ auchdannenheromit defto groſſerer Begierde / undei.

item Wunderungs-vollenBerlaugenerwarten möge/ was für hou

he und herzlicheSachen dieſerGroß-Geiſt zurWelt bringen wüt.

de; Nemlichgletch wie Ratione obje& i,virtutisComes in

vidia, alfo iſtracioneſubje &ti Invidiæ fomesignoranciaque

inon
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inopia, denn man wird nicht finden / daßein Menſch den anderir

beneidel ohn in ſolchen Dingen; die der Reiter entweder gar nicht!

oder doch nicht in foldem Grad/ alsder Beneidetel beſiget; daber

iſt das Sprich-Wort fotimen : Ars non habet ororem , nifi

: ignorantem. Wie tinte pun Thomafius anders als die Acta

Eruditorum und die Journaux des Scavansbeneiden/ imd tåg.

lich beſpotten/ in Anſehungdarin (oiche Dinge tradiret werden!

die Thomaſiusmit aller ſeiner Kunſt und eingebildeten Weiße

heit gröſſern Theils nicht einmahl begreiffen viel weniger nach ,

thun tari. Zudemwerden die obgedachte an Nußen und Ergen.

lichkeit unvergleichliche Acta von allenGelehrten und berniuffti,

gen Leuten hoch und niedrig beliebet und geſuchet/Conf: Part. 1.

P. 251. & 252. Daher gegen ſeine Monatliche Paſquillen

vonkeinen/alsentwedervonMüßigen undnichtszuthunHaber

den/ oder auchvon ſolchen Leuten beliebetund mit Luft geleſen wer.

den/ die da/ weilſieſelber nichts rechtſchaffenes gelernet/den Stu.

diis und deren Liebhabern feind ſind /und folglich gerne ſehen !

wann folche durchgehechelt und außgeſchåndiret werden ; Denen

mandie Feindeder Evangeliſchen Wahrheit und des Pre

dig .Ampts endlich berfügen kan / als welche auch ihr Conto

und Zeit :vertreib hie und da in folchen Monatlichen loſen Gea

ſchwägen finden und dannenhero Thomalio vor ſolche feineAr.

beit ſonders obligiret find / auch ſeine große Patronen und

michtige Beförderer desfals féyn und verbleiben werden !

DABaber Thomafius in Specie denen actis Erudito.

rum und ihren Editoribusgebåfig/ erſcheinet nicht allein aus die.

Fer / ſondern auch aus unter diedlichen andern paſſagen derMo.

nath -Geſchwaße. Zum Erempel : Wann er in dern Berchtig

des Januarii , mine machet/ als wolte er etwas von dieſer ( obli

chen Societätund denen Editoribus der Adorum ſchreiben / und

die Gelegenheit erzehlen, die zu ſolcher Societat Anlaßgegeben /ſo

ſchmeift er j che man fichs verliehet1 feine Gauctel- Fuhr übern

Haut

pe
r

te

it

4



( 104 )

Kauffen /imd bricht alſo die Erzehlungabtwelche ſonſt wol eins

von den feineſten undcurieuſeſten Stücken unter den ganger

Miſchmaſch der Monath-Geſpräche hatte abgeben kennen, weil

die Gelegenheitzu einem ſo artigen und nüßlichen Wercynicht an .

ders als curieux und artig hat fenn fdnneii, Allein/dastvar die

fain Momo Lipſienſi, nunmehro Hallenfi, ohngelegen/ undſei,

siem neidiſchen Geniozu wider /daß er was gutes von dieſerGe

lehrten und ruhmwürdigenSocietát hatte ſagen follen ; und ob

er gleich was baſes Directewiederſie vor zubringen/ nicht das

Herße gehabt/ſo hat er doch per indirectum ihneiteines verſeßet)

fo offt er nur Gelegenheit dazu gehabt. Man leſe mur p. 248.

Part. 1. ſo wird man befinden /daß fiche ſo verhalte deffelben

ſchlags iſt auch/ was Thomaſius unter den Nahmen Clorindo

von denen Colle& oribus der Actorum vorbringt und auff fic

Spf ziehet p. 388. & 399. Daß ſie die Medicinam Mentis

denTitulnachin ihreActa zwar eingeführet) aber den Extract

daraue biß weiter außgefegt und dabey dieſeUrfach angezogen

damit man ihnen es nicht übeldeuten möchte /als wenn

ſie ein ſolches Gelehrtes Berck/init Heiße nuſſen gelaffen

båtten : über laſſen ſie den ſonſt niemals gelehrte Bů:

cher mit Fleiß auſſen / autivortet Clorindo etwas unge.

dultig ( Confer p. 685, 686. part. 1. ) Nun , nun der Herr

cyfere fich nicht ſondern gebe ſich zu friedenl haben etwandieHers

ren Collectores derActorum feine hochgelahrte Introduđio.

nem ad Philolophiam Aulicam, oder die Subtiliffimas Lie

neas primas de Prudentia ratiocinandi & c. entweder

gar außgelaſſen /odermit nicht genugſahmenEncomiis celebri.

ret; dieMonat-Geſpräche undfrciyinühtigeGedancken ſollen deffo

baß hervor gezogenund empor gehaben werden/ja ſie ſind es ſchon

und Meiſter F.zu K. hat fie excerpiretund den Extract daraus

mit Feuer · Flammen umbgeben/durcheine ſonderliche Apothco

fin àl'Antiquegen Himmel fliegen laſſen/daben des Authorise

Nah.
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NahmemitHengefügtenwolverdienten Ticula undLoh-Sprüchen

ſolenniter erwehnetworden / wie der Herrohuzweiffel alis deu

wochentlichenHamburgiſchen Novellen ſchon wirdvernommen

haben/ davor er aber ſolchen ſeinerii Panegyriſten die Arbeits

Lohn und das Compliment noch ſchuldig iſt / welches er auch

ſoer anders die Officia Humanitais Leges/Gratitudinis

recht in Acht uchinen wildnic : ſchuldig bleiben wird.

Gehrteſter Lefer! Ich bitte mics nicht übel zit.deuten/ daß

ich mich bey dieſer Gelegenheit diefer railleriebediene/ die ich ſelbſt

füretwas zuinſultanchalte / @O# weiß / daß ich ſienichtmit

fachendem Muide/oder Hagen)ſchreibelſondern es vielmehr be

jammere/ daß ein Menfch , der ſonſt) in Anſehung ſeines fähigen

Ingenii, GDtund der Welt wolhatte mitEhrendienen /und

guten Nußenſchaffen können, ſich felbft muthwillig in ſeine eigenc

Schande ind äuſſerſte infamiam ſtirşet) und ſolches aus bloſſen

capricen , undaus Neid und Mißgunft gegen ſeinen Näheftena

Allein) was ſollman thun !

Immedicabile vulnus

Enſe recidendum

Es iſtThomaſo nichtgnug geweſen /daßereinenKönigl.

Hoff Prediger undProfeLorem ,dar Redlichen Theologuma

Dod: Mafium ,an ſeinen guten Nahmen undLeumuth leichtfer

tigerundfreventlicherWeiſeohn alle ihm gegebeneUhrfache)an.

gegriffen/ und denſelbenauch/ wider eigen beffer WiſſenundBe.

wiſſeny allerley/ einemChriftenund Thcologo übelanſtehendef

DingeverleimbderiſcherWeiſe beſchuldiget und verdächtig ma.

chenwollen }ſich verlaffend auff dasPrincipium allet: Calumni

anten und Ehren -ſchånder: Calumniare audacter,ſemper 2 .

liqvid hæret , ſondern da auch derHr. Dod:Maſius in ſeiner

Daniš Orthodoxå einigermaſſen zu verſtehen gegeben, wase

wollvorMittel vor ſich und in Gånden hatte dieſem Låſtererdas

Maulzu ſtopffen und ſeine Pafqvillen) nach Würdigteit abfer.
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tigenzu lafſen / fi ſchlechten Ehren desSchmäh-füchtigen Auto.

ris, ſo hat dochThomaſii fteiffer Eigen-Sinn und Hartnäckig.

teiti ſo gar nichtbegehret fich wißigen zu laſſen / daß er gunwenige

ften nunmehro ſtill geſchwiegen / und auff gangerHaut geruhet

håttel zumahl da er jahe/ daß derHr.D. Mafius ſich mit Ihmin

Schrifften einzulaffen durchaus nicht gemeinet/ daß er auchnoch

Dazu eben darauff noch mehr gepochetſindem er in der fchåndlichen

und Henckermäßigenzueignungs-Schrifft an ſeine Feinde/

nicht allein prahlet : Eshaben feine Note überdas Aureo

um OpusSchippingianumdein Hn.Mafio auff einmahlal

le Gelegenheit abgeſchnitten / wider dieſelben etwas zu

regeriren / ſondern noch dazu feine ſchåndliche Låſterung dieer

GOTtes - und Ehr vergerſener Weiſe / in ſeinen Notis åbet

P. Schippings Geſpräch und ſonſten ausgegoſſen / in diejér 3x

cignungs-Schrifft noch deutlicher gemacht und wiederholet; Viº

de Zueignungs. Schrifft $. 19. Wasaber das Verbrauch

ſolcher ſeiner Paſquillen betrifft í hat er gleichſamb gepochet atid

Trop gebothen/ und ſolches ein fälſchliches Vorgeben/ gee

nennet.Wenn das nicht heiſſet einen pouſſiren/undzwar ábout,

foweiß ichsnicht ! Somag denn Thomaſius ihm felber es dan

cFen / daß ihm diefe Beſchimpffungzugeſtoffen/ deren,er/ want

er nitr gewolt|durch bloffes ſtiflefeyn und in Ruhe ſtehen/ håtte

èntúðriget fenn können ; Allein, ſo heißt es :Sic voluiſtis & vo.

lenti non fit injuria. Man snuß fich billig verwundern i

ber die Verſtocking diefes Menſchen/ er geſtehet felber hin und

kviederſdaßman ihngewarnetfer würdeſich viel Feindemachenmit

fer Schreib- Arth /und ich habe antterſchiedliche Brieffe von vor.

izhmenLeuten ausſeinen eigenen Vaterlandegeſehen/darin geine

ditwart/daß anfenifiche wartereLeuteand rolche fürwelche Tho.

maliusaber Rcfpect zu haben ſcheinet) ihn gewarnet/undvon

folchem feinemVorhabenund widerivertigen EigenSinn abge

mahnett mit errinnerit :Erwürde nichtsanders damitausrich.

ten
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ten) alsdaßEr fich ruinirte.Aber alles umbſonft/ſodaß/ob gleich

alle die ihm aus redlichen Gemitthe gutes gegånnet ihmzuge.

ſchrieben :

Hic fona eft ingens , hic rupesmaxima, ſerva'!

Non magis audierit, quàm Fuſius ebrius olims.

Jai fie haben noch wol Stanck por Dance Dazu bekommen )

und mitTartuffen,Barbons,Pedanten ,Heuchlern /Ignoranten

& c. fich müſſen abweiſen laſſen / wie denn Thomaſius unter al.

len ſeinen prætendirten Feinden wolnicht einen hat den er nicht

auff dieſeWeiſeihm ſelber gemachet;AlfoldaßwoleinerechtePhae

raoniſche Verſtockung ber dieſen Menſchen ſich findet ; Und

Wann er ja das Oãor in Philoſophia & diſciplinis nicht ad

mitciren will den vortreflichen Möhrhoff zu Liebe/part.2.p.592

ſeqv. oder mit dem Hippocrate in Morbis,ſomußerszumwe.

nigſten in dieſer ſeiner eigenenSchwindel-ſucht und ſtuporemen,

tis agnoſciren /undeinmahl faltemin Confcientiageſtehend

es fey oãoy und alliquid Divini, daß dieWarnungen /welche

ſonſt der aller Einfältigſte håtte begreifferundihm zu Nugen ina.

chen können / gleichwolev / als ein Vernünfftiger/undwas den

Verſtand betrifft/ mit guten Naturalien begabter Menſch/niche

hat ſehen noch begreiffenkönnen vieļweniger zur Conſervation

ſein ſelbſt und feines ehrlichen Nahmens)ihm zu Nußen machen ;

zivar er flatiret fich daßihm alles/ was geſchehen/unb der War.

heit Willen ziigeſtoſſen, oder rechter zuſagen /ſo wolteer dieſes der

vernünfftigen Welt gerneweiß machen. Allein ).daßer ſolches

ſelber nicht glaube/ das Gehetman aus dem albernen Troſt) wel.

chen er ihm ſelber gibt part.2. pag. 672 1673. So ſagt er da

felbft : Wenn ein Liebhaber der Wahrheit die Tumheit

und den Schaden der Beineinen Lehr - Arth in the

nimbt/ und klarund deutlich erkennet/wie man dieſelben

außbeſſern ſoll derſelbemag nur fühnlich und iy Ot.

tés Nahmen anfangen; Auff euer Wort/ Domine,ein Nare

iſt

1
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iſt der/ deres that! Undwie ?wer41,er Darüber attaquirerwird

wie zu vermuthen] Inſonderheit wann ers mit einer ſolchen Mc.

thodeanfänget/als Thomaſius , ſintemahtes leichtgeſchehen

tan / daß andere Leute nicht ſo flax und Deuthic folobe Tumio

beit und Stadenerkennen oderauchwolgar/daß der præ.

iendirte Aufbererer und Corrector ſich überſiehet prethe.

fauro Carbones exgreiffet/ und darüber iuSpott undSchmu

geråth! So ſoldiß ſein Troſt ſeyn ; 1. Facht nian Zhu auð

ale cinen Geden) ſo parff er uurglauben / daß zum we

nigsten utach ſeinem Tode (ſchlechter Eroit) man ton Neo

fiomehrrühmen wirt/und ſeinen Nahmen berte .

koiñerrver-enigen; 2. Betrobet inan ihnmit feintſchaft

Hinderung an Promotion, oderwolgar initSefdugnuf/

fohat er dieſerBedrohung viel cutgegen zu ſeßen ; TU,

gendthaffte Leute fürchteu fichfür teine Bedrohung/

(berſtockteLeuteaust nüchtundleichtfertigeBuben/ fragen te

der itach Ehre noch Schandel) und GOTT / der ein BC

fchüter der Wahrheit ift / 'tan in einem unvorſehenden

Augenblick alle tüdtiſche Conflik ſeiner Widerwertigen/

fie fernt wer fiewollen / zunichts machen. 3. Gefcit a:

ber /martmathealle dieſe Bedrohungen wahr/ ift er eiu

weiferMann/ (das muſte erja ſenni) denn wenn er Profeſli:

on vom Narren inachte / fo fånte er ſich ja vor keinen Refore

matorn angebent) ſo wird er dabei viel glüdlicher und

bergnügter leben / als ſeine Feinde. Bensund die Him .

liſche Wahrheit zu thun tvåret ſo lieffeman endlich,diefenund

der gleichen Troſt palfiren / wiewol der Beſte alsdann noch wäre

Ausgelaſſen ) neinlich dieſer : Es fol euch im Hitunel wol

belohnet werden. Allein/ weilsnur umb eineMenſchlicheund

trrdiſche Wahrheit gilt / die von Menſchen dependiret/ und

Menſchen -Ehre manſageauchwasman will zum Abſehen hati

* 8. umb Ariftotcles und Gartelius, wer von dieſen benden

recht
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recht rol haben /-oderunb Epicariſetnewolgar / fo bilde ichmit

sricht ein , daßder liebe GOTT litſondersdabey intereſſires

und wer ſich umbeiner ſolchen WahrheitWillen in Gefahr bez

giebt/ und mit andernund Mächtigernbroulliret) daß ihm da .

Her Ungelegenheit entſtehet, hat ſich desmegenitud,in fefehen Fall

des gottlichen Benſtandes ſelyrweug zu getreſten/ weil die Sache

nichtGOTTES , ſondern feine,cigeneEhrebetrifft/ und zum

Abſehen hat ; daß dieſem alſo ſeni erſcheinet aus dem erſten præs

tendirten Troſti damiter nach Thomaſii Anleitung fich loben

ſollund glauben / daßmannach (cincin Tode ihn deſto

mehr rühmen wird/ und ſeinen Nahmeu bey den Nach ,

tominen verewigen ; Fürwahr eine Poétiſche Phraſis, und

aud)ein Poëtiſcherertichteter undnichtigerTroſt! an dein wenig

ſolides, und der nichts/ als der Menſchen Vaniter, zum Funda

menthat, die ſich noch bey ihren Leben dainit füpelul wasman

ben der Nach-Welt vor Wunder-Dinge von ihnen werdezılfili

gen und zu ſagen wiſſeni) da doch der größte Hauffe dieſerPhail

taſten.in ewigerBergeſſenheit begrabenwird gloria perſequen .

tem fugit, fugientem perſequitur ; gefegt aber es treffe cin ;

Id Cineres &Manes credis curare ſepultos ? in jenein Leben

hatman wol ſonſtwas zudencken/ als an der Reputation , die

manin der Welt hinterfich gelaſſen ; ein groſſer Cavalier,nach

det er in einer Belagerung tddlich verwundet und kurg vor ſein

pem Endeihm derDarſchalds-Stabvon Franckreich von Ko

nige præfentiretward namzwar ſolchenan allein mitdieſen

Worten : Es ſey ſolchesin dieſer Welt zwar ſehr herrlich !

aber er fey numehrauffder Reijebegriffen nach ein Landi

da bibm zu nichts nute würdel Vid. Pences de la comesa

Was die Ritter von Ariſtoteles , Cartheſius, oder Epi

curus und die Cavaliers nach Thomaſii calibrebetrifft/ ſowa.

Te es zwar eineRariteteinenſolchen zu ſehen , der fich vorobge

DE Daco
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5



off 110.)

dachten ihren Heiligen den Hals bremsen ieße i odetjimWarty:

ret w.irde; Aber alle raiſonnable leute wirden ihn beyde im

Leben/ und auch nach ſeinemTode vor einen eigenſinnigen capri

cieufen Rarren halten / deringeſeßt/et hätte recht/ ſo Fonteers ja

damitlaſſen gut feyn/daßer ſolches wiſte und verſichert wäre;daß

aber auch andere eswiſſen ſolten /das er recht habe daran lieget toe

der ſeine noch ihreSeeligkeit undwäre demnachein ſolcher Weifer

ein unvergleichlicherGect/ſo er ſich ſeiner zeitlichenWolfahrt des

wegen /undumbdieſer eitelen Ehre Willen/ ſelbſt verluſtigmachten

damit die Menſchen nicht mehr an die quatuor genera Cauſa

rum, undan die 3 Figuras Syllogifmorūgläuben/und die Zu

gen in denSchulen ein / zwey oderdrey Jahr eher möchten Latein

Jernen/ und ſo viel weniger Donaten und Grammatifen zerreißen,

Wie fornmen aber dicſeWorte:Ift er ein weiſer Manu)ſo

wird er dabey wann nemlich dieBedrohungen vonHills

derungan Promotion, Gefängniß /aus Dein Zandejagen!

u. d. g . an ihm gleich wahr gemachetwürden ) vielglüd

licher und vergnügter ſeben als reineFeinde : Wie torpo

men/ſag ich ſolche Borte überein / mit ſeinein Convivia,darit

ThomaſiusmitP. MalebranchcundM. Bayle fichwolte fala

den/ part,1. p. 367. Und ipie teimetſich dieſer Troftmit derLeh

tedes Epicuri: Dandie Belüftigungder Sinnen /auc ein

Theil der Glüctíeeligkeit der Menſchen waren pag. 369.

&quidem in ſenſu morali ? Kan man Thomaſium nichte

ben ſo mitdieſem Troſt außlachen /als er dieStoicos und Monſ,

Arnaudmit ihrem Axiomate,daß einweiſerMann in dem

Dühren des Perilli ja jo vergnügt ſeyn könne/alseinander

in dem ſchönſten RolenGarten ibid. Id rage nicht/idag

die zeitliche Glückſeligkeit alles ſey / aber ſie iſt doch auch nicht

Nichte/ zum wenigfterwirft ein flugerMenfcs fie nichtweg /

unbeinerbagatellen Millen / undpar Caprice; weiſeLeite

audEluge Leite/ findzweyerley/und vongangungleicher Sorte;

Die
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DieWeifen wollen nach ihren Idéen die Weltanders machen

als ſie iſt bauen Schlaffer in der Lufft/undwerden/ in demſieſich

weiſe dincten laſſen )genneiniglich drüber zuNarrenf' weil fie alles

Regul-und Schuur-Recht haben nollen / Balſac in einer Epi.

ftel anden H.Scudery, befchreibet ſolche Leute recht undwarnet

davor : N ' infiftez point, Ichitibet er fur cette exacte

& rigoureuſe juſtice . Ne vous attachez pointt'àveç tant

de ſcrupule à laSouveraincRaiſon :Qui voudroit la conter:

ter,& ſuivre ſesdereins & farcgularitè, feroit obligé de luy

batir an plus beau monde, que cettuy.cy: Ilfaudroit luy

faire une nouvelle Nature des Chores , & luy aller cher

cherdes NB. Idees an deffus du Ciel. Derſelbe Ballac ih

ſeinem Ariſtippe, ou de la cour, redet überaus fpißig vondie.

ſer Sorte der Weifen /Bey Gelegenheit'eines Verfes ausdein

Virgiliu ;

Secretósq; Pios, his dantem Jura Catonem , von dein

erlaget daß er demdurfjerlichenUnſehenBacklio

Thatſpottej indemer fo vielwolle zuverſtehar geben / daß ſolche

Weiſen /als Cato, die ſo eigenſimiigundpunctuel, ſich nicht

ſchicken /als nur ineinerſolchen Sociere, die auff Erden nicht

zu finden/ Vid.lib.cic. pag.170. feqq. Was aber die tſugen

Feutebetrifft /die ſchicken fich in die Zeit od nehthen dieWelt

laſſenſie auch ſo wiefie iſt; ſie ſehen aber zufdaf liewol'und mit

Manier, jedoch mitgOtundmit Ehren /hindurchkommen.Ohn

jiveiffel facht derSatan auch noch etwas'mehtdarunter | und viele

leicht haben dieAutores, dieſer neuen Epicusiſchen Morale,

nochwas andersim Sinn/ wären nur erftdieGelehrtenEpicu.

råeţi fiewindenſchon auchhernach Epicurer, wo ſiees zumTheil

nicht ſchon findl und obmanſchon ißt fic ftellet Epicuriprinci

pium , von der Providenız zuverwerffentſowirdeman doch daf

efhé( chon wieder hervor füchen /wann mitEpicuruseftfäſten

Fog gefërt battes ja hätteer nur erftPoffcliongenommen von
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Ten Cathedreu)erwurde schen weiter fornmen /und bey den G+

lehrten allein es nicht þeipenden laffen/ als die ohn dem ihre Mein

nung gerne andern etiam indo & is beybringen/ und dieConce,

quentz iſt wonichtrichtig, doc) zum wenigſten Haubtkichlich

plauſible :Hat Epicurus in den Concluſionibus recost/wara

nmbauch nicht in demPrincipio.? Des Cartheſianifife

Principium dubitandi ſchickt fich Hiebçi nichtüberdeineb es

svol ſano ſenſu anifich felbft ſo bóle nicht wie auch ſeine Philo,

fophic, Infonderheit Phyſica & Mecaphylica ( denn die Ethie

ca iſt noch eineziemlich rudisindigeſtaquemoles,wieaus dem

Tractat de ParlionibusAnimizuerfeden )eben nicht zuverwerf

fen/fa hat es dochetwas perdächtigesbey fich und bietet with fing

allen Ohre Inſonderheit fürdie Einfältigen,als dieda leiutlich

geärgertund iryegemacht, aber fange nicht ſo leichte wieder zu

recht gebracht find/tesEſprits forts,unddiePrætendirten hohen

Giftesh alsThamaru,gud feines gleichen /Dieſprekenelin

den ſchen inihrem Herşen : Es iſt feinGOTI) und

brauchtalſo keine Mühel ſie dahin zubringen/daß ſieauchmit

demWunde ſagen/wannnicht ihr Intereffe ſiedavon abhält/und

mitdein Leben,cifPrincipiumexprimirent,mandarff den Teu

fel an dieWandnicht mahleuler fpiptwolvan ihm ſelber.Was

Thomaſiusfür eite Intention Habe/mit feiner nettenMorale

und Philoſophic ,damiterfchwangergehet/ ſtehet dahin ; za

inag mich endlichnichtdarumbbetimmern/ denner wirdohndag

einen Feilgebåten /ſonſten hat ſeineindifference in der Religie

oneine zimblicheMinenach dem Atheiſmo,namomnisRc.

ligio,nullaReligio, Ichhindurch dieſe digreffiondetwasvon

meinemProposabgekommen / jedoch ift eseben nichtſogar nvit/

angeſehen dieſelbédurch eine nicht weitgerichte Relation,bu

Beſchreibningeinesneidiſcheii Klugelingemirgehöret/indern

fie demonſtriret/ wieeinſolcher Menſch durchdieſeshéßlichela

ker7ihm ſelbſten den groften Schaden und gang feinen Vortheid

thuel
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thuet denn ut Virtus fibi pulcherrima mērces, fic invidia

fibi ſupplicium . Aber wieder zu unſerm Vorhaben ;

Aus dieſer ſchåndlichen Qvelle tómpt auch her die Verach

tang/ ſo er durchgehends gegen die Profeſſores auff den Acade

mien blicken laſt) und der Hohn und Spott/ den erauff ſie wirffte

wo er nur kan/ zum Erempel / auff den Titul/ 3hr Excellent,

part. I. pag. 90. melden ihnen/ ich weiß nicht wer / hat ſtreitig

machen wollen / und darüber /wie Thomaſius fpottet / ein lno

fterdes geſchåndeten Purpuro begangen. Thomafius

Hattiret hiemit einigarLeuten/die denen Gelehrten dieſen Titul

mißgonnen:/ und finden vornemlich die/welche Perſius beſchreibt

Sat: 3. Heic aliquis de gente hircoſà centurionum & c .

Allein wäreThomafius nur auch Profeſſor, fo håtte es mit die

fem Titul ſeine gute Richtigkeit/ und wolteich ſo dann nichtgerne

ein Student ſeyn/ und ihm ſolchen Titul nichtgeben ; Weil aber

ſein Vaterlautt Jln dazu untüchtig erkläret i ro müſſens

Ihre Excellentzen entgelten /dod, verba valent utnummi ,

die Höfe haben ihre Excellencen, unddie Armeen dieJhrigen

ſo haben die Academien ihre/und ein jederweder excelliret ſuo

modo , & in ſua arte, manweis doch wol/was vor ein Unterſcheid

ziviſchen Excellenz und Excelenz; Unterdes fan Thomaſius

die 16de Relation aus den andern Theil desBoccalini auff

ſchlagen / dawird er in puncto des Tituls Excellentz etwas

finden / daß à propos tompt/mir aber hierher zit feßen zu weit:

läuftig fält. Von gleichen Schrott und Korn iſt auch die Re.

formation der Schulen und Academien , davon Thomafius

ſo ein Geplerr machet p. 2. pag. 653. die Methode und In

vention , die Fehler derſelben zu verbeſſern durch Stifftung

sieuter/ iſt auch aus demſelben Boccalini Part, I. Relat. 10.

höflici) zu reden / entlehnet / nemlich nichts iſt recht/ was nicht

fo iſt/ wie es Thomaſius haben wil) der da wairlich recht einer

on denen
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Qui vel nil rectum , niſi quod placuit ſibi, ducunt,

Vel cùm non poffinc prodeſſe, nocere laborant ,

Daß Mångel auff Academicn umd in Schulen/ daß

wiſſen wir wolf wie wir wiſſen /daß in allen Küchen zerbrocherie

Töpffe! aber woran es fehlel darüber iſtwolder grófre Zweife

fel. Meines wenigen Bedünckens fehlets am beſten/und es geo

het)haltichmit den Schulen und Academien, wie Lutherus

zu ſeiner Zeit ſchon klaget von den Prieſter. Dienſten an feitem

Ørth/daßman nemlich diePrieſter wolle gemahlethaben; Aber

wennnach derBefoldung gefraget würdel(ofeyniemand zuHau.

fe.Die ProfeſoresundSchul-Lehrer ſollenauch gemahlet
femal

nicht allein gelehrt/fondern auch galant, qvalificirt, die Welt

geſehen haben/ und zu leben wiſſeli/ damit wann die Studenten

von der Univerſitätkomment/ ſie ſtracks premier - Miniſters,

oder zum wenigſten Staats-Ráthel auch wol Ceremonic -Meis

ftersabgebentönnen ; Allein/ poſico ,daß dieſe Künfte auffei:

ner Academic einem konten bengebracht werden / woran doch

groſſer Zweiffel/wenn auchlauterRichelieux und Mazarines

Profeflores darauffwären /wo ſoll man ſolche Leute hernehmen

und wovon ſolten ſie unterhalten werden . Ein Kerl, dermit

groſſer Mühe undKoſten ſich ſo qvalificirt gemacht/ wird

wolden Hencter nicht reiten faffen / daßer eine Profeflion amiche

me) dabei er 7. Jahr gratis arbeite/ das iſt/ſeineeigene Koft hak

te/ und nichts zu Lohnbekomme, hernachmahls aber achsig oder

hundert Gülden kriege / da er zweiffeln muß/ ob er Bücher oder

Bredt dafür tauffen ſolle/weiles zu keins vonbeyder zureicht.Ex

iſt nurzuverwundern/daß noch ſo vielwackere qvalificirteleu.

te auffAcademien zu denenProfeſſionen fich findent ; getih

iſts / wenn die Studenten nicht das Beſte thaten zumUnterhalt

der Profeſſoren, es würde auffmanchenAcademien in Deutſch.

land ſchlechtgnung init den meiſten beſtelt feyn ; Es ift waħries

entſtehen hieraus allerhandinconvenientien , daß nemlich diefe

jenen
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jenen etwaszugute halten/ und complaiſantſeyn müſſen /welches

viele unter den Studenten / zu allerleyMuthwillen und debau

chę mißbrauchen ; allein/ wer hat Schuld daran die Umbftån .

delwelche ſich der Reformation undBeſſerung der Lehreauff

denenSchulen im Wegelegen p. 1. pag. 323. ſindeben ſo

viel nicht ſondern konten alle mit einer Sylbe gehaben werden

aber wans ans Belot gehen ſoll ſo können die Patroni und

Nutricii der Schulen und Academien für Hunde.Heulen / und

Fåger Hörnern) für Trommeln und Trompettenweniger höreny

als einer dernichts håret/ und zwarwas dieſes betrifft! haben

fie fo groß Unrecht nicht denn wie die Zeiten anigo find / fo iſt

einein Herrn undLande ungleich mehr gedienet/ mit einem Regi.

mentguter Mußquetier) als mit einer gangen Armée Pedan .

ten , wenn gleich alle ihre Officiers Weiſenwaren/ wie Thomaa

fius und ſeines Gleichen/ doch hievon wil Thomaſius nichts f& o

gen / wand am Ropfftdinbt / da ſtreiff dich derTeuffell

ſagte jener Mönch) iſt auch endlich ſeines Beruffs nicht, aber ſo.

mocht er den Schwanß auch wol ungeſtreifft laffen / denn er hat

zudem einen ſo viel Beruffsalszumandern. Die Herren Pro

feſſores auff Academicn / und die Arbeit. Feeligen Redores

und Collegen in den Schulen /wünſchen ihm zum Minervat

vor ſeine Reformation , vors Erſtelnichts anders) als was er

fchon hat/ nemlich die fernere Continuation , und ſtetswehren:

de Vermehrung dieſer ſeiner ſchwark.gelben Sucht) unddaß er

und ſeines gleichen

Virtutem vidcant, intabeſcantſ; reli & a.

Societas Civilis kan nicht aus einer Profeſion Leutenbe

ſtehen /ſondern es werden allerlei Leute dazu erfordert /unter denen

aberdie Gelehrten mehrad bene effe und zum Ornament et

ner bürgerlichen Societat, als zu ihrer Conſervation erfordert

werden /welchesauch daraus erſcheinet / daß fo viel Societäten

auff der Welt ohne Gelehrten beides vor Alters geſtifftet/ und
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Airch dihito con ſerviret und gouverniret werden ? nicht allein

hiter denen Barbaren und wilden Canibalen , vide Eſſais de

Montaigne Tom 1.C.30. ſondern auch in Italien felbftifomart

anders den Brieffen von der Reiſe in Italien/ fo D. Burnett

insgeinein ziigeſchrieben werden) Glauben bermefſen ſol. Alle

foíche Dingeaber/die zuinziehrath und zur Luft findiniffen midt

zu vielund überhaufft ſeyn,ſonſt wird einUnrath und Untnft dara

aus. Ich rede hier nicht von dem Studiren ). ſozu Fortpflanşung

und Unterhaltung der Religion erfordert wird , auch nicht ein

mahl vondem Studio Politico & Scicntia Juris, wiewol beide

viele ſuperflua & ſuperfluos auff der Welt haben/ſonderu ven

der Philoſophie, und von denen zwiſchen Hiinmel und Erden

ſchwebenden MetaphyſiſchenSpeculationen, ſie ſeun alt eder veul

denn in hac LuceChriſtianismiiſt der eine Quarct ſo guth all

der ander | unddasmeiſte darin) iſtzu Erhaltung der Societåt es

ben ſo můs / als das 5te Radt am Wagen ; wer recht leben will

tan viel fürger dazufominen durch Moſen und die Propheten/

durch Chriſtin und ſeine Zipoſtel. Fecit Dominus Homi

nem re&um, ipſi autem inquiſiverunt cogitationes mul

tas , Luth. fie ſuchen viel Kinſte/ Eccl. 7. v . 30. Welche au

ber mehrentheils Frucht-und Brodt-loß find / Philoſophandum

crgo , ſed paucis, & imprimis in vita utile, nequid nimis,

daß nicht zu viel Gelehrten werden /nam copia parit faftidium ,

inſonderheit daßnicht alzuviel mäſſige Philoſophi und Weiſer

werden. Der Alten ihreIntention, bey Stifftung der Benefi

cien undStipendien, iſt wol recht guth geweſen/aber wie fie im

Pabſtthumb gerathen / iſt am Tagelnemlich o/ daß dadurch

denen müſſigenmit ſchwargen Decken behångteit- Hengſten Futt

ter geſchaffer / wie der bekandteMonzambono redet; ber den

Evangeliſchen hat man zwar dieſen Teuffel ausgetrieben /aber

me.Hreutheils durch Beelzebub und find an ftat der müſſigen

Cleriforum , und der Mönche undPfaffen/ ander liederlich

BE
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Gefinde uud Manipuli furum wie einTheologus in feinei't

Piis defideriis redeti 'wieder angcuoininen. Woaber noch eis

nige Stipendiaund Præbendengebliebenfi da låſt der gerneine

Mann ſeinen Jungen in die Schule gehen und ſtudiren , nicht "

weil er dazu ſonders capabel oder inclinirt , routeru / weiler

ſonſtzu nichtstaugt/ undbeym Schuelgehenund ſtudiren fich

zumwenigſten frey freſſen kan/ dasgibt hernach denn ſo viel mi

Lerabiles Perſonas,die aus Balielie des Gemiths)und der E. :

ducation , und aus Mangel des Ingenii jud der Naturalien ,

weder zu fieden noch zu braten taugen / und danenhero auff aller

hand Ichimpfliche und ſpåttliche ) ja auch wol leichtfertige und

gottloſeManierenfich unterbringen und zu Brodte helffen miifo

ſen ; Von folchen Leuten/ deren die Menge iſt/ kombt gråffern

Theils dieVerachtung der Studien. Einige Profettionen , als

Kauff-Leute und Kinſtieri ja auch theils Handwercks-Leute has

ben / benihren ſo genanten Emptern undBilden / gewiſſe Sca

tuta, welche den Zugang zu ſolchen und die Erlernung etlichera

maſſen ſchwer machen , damit ſie nicht überhauffet werden / und

alſo fich unter einander verderben ; wie es jego auff der Welt zu

ſtehet/ ſo ware beym ſtudiren alich dergleichen etwas fchier nos

thig i ſuperflua non nocent im Proces; aber in Repu ,

blicâ wolf unddarff alſo Thomaſius und ſeines gleichen unbe.

ruffene Reformatores fich den Kopff nicht darüber zuvrcdyen }

wie ſie eine neue Philoſophic, aus ſpintiſiren /und den Wegzum

ftudiren facilitiren wollen / wer gute Nacuralien hat und fort

wil ) wird ſchon Mittel finden ſeinen Zweck zuerreichen/ daß er

GOTT und der EhrbahrenWelt dienen kan / und darffman.

zwar nicht ſorgen /daß ſolcher Leute zu viel kommen / Bend con

fultum generihumano, ſi tanta præftantium animorun

meffis eftet, ut diftributis inter illos Rerum publicarum

negotiis ; fupereffent adhuc vacui aliquot, ſuperfluo &

i.outilimunerc aNumincOrbi donati;Multò parciùs cum

feli.
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felicitate hominum astum ; ſchreibet Barclajos p. 4. fat.

Die andern unuüßen Philoſophanten aber und Weiſen/ Qui

MagnificoNomine ſegne orium volant,Tacit.Lib, 3. AD

nal . derer ſind ſchon mehr als gnug / Confer. Locus egregi

us.ex Gorgia Platonis cicatus & laudatusGellio Lib. io,

C.22. und wer ein inutile terræ pondus und nichts nügeift/

bey der alten Methode undPhiloſophie, der wirds bey der

Melien auch wol bleibeit; aber Thomaſius muß was zu tmeiſtern

und zu tlügelnhaben, ſonſt wäre er nicht Zoilus, oder zum we.

nigſtens deſſelben Patron ,wie er rühmet/ daß er vermittellt eines

Programmatis zu Halle/ſich dazu habilitiretDecemb. p.1055 .

Mehr dergleichen gifftige Sticheleyen gegen die Profeſſores

and Univerſitäten / finden ſich hin und wieder in den Monatha

Geſchwägen/ zum Erempel. p . 2. pag. 366. da er dieUniver.

fitäten gernewolte verdächtig machen /ats wenn die Profeffores

auff ſolchen/ junger Reute/ die ſich hervor thun wollen /

indivas lobliches textiren , ihre Adtionesunterdrückten/

damitinan ihnen nur alleine reverene erzeigen moge.

Das ſol ſo vielheiffen: Thomaſius hat zuLeipzig mit ſeiner

Philoſophia quod - libecicà und Theologia Eclecticâ nicht

aufflominen können /darnmb ſind alle die/ ſo ihmdaran gehindert

Ehrgeißige mißgünftige Pedanten, die da wollen / daßman ih

nen altein Reverentzerzeige. Aber Thomaſiusmußdoch auch

nicht wenig Ehrgeißig und Mißgünſtigſeyn / weil er fiche bie

gang deutlichmercken laft/daß ernichtalleingerne mit Theil ha.

ben möchte)andenReverencen, ſodenen Herren Profefforen

( die er unter den Rahmen Pedancen ohu ſtreitig verſtehet)erzciget

werden/ſondern auch daß er ſolche ihnen mißgonne/at ſemperpo

tior eft cauſaretineatis fuum ,quam cripiencis ſeu cripers

conantis alienum . Bas ſonſt das hervorthug betrifft! |

mußman Thomafio diß zugeben/ daß er fichodamit ufớ; ad

exceßum laffen angelegen feyn /allein/ ob hervorthun/ wid et
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waf löbliches sentiren, Synonyma und zuſammen ben ihm

anzutreffen / darüber ſind die Gelehrten gang nicht eins) zum

wenigſten die Monath - Geſpräche können füreuren Conatum

ſich hervor zuthun paſſiren /denn wie kente einer in republica Li.

tcrarià ſich höher hervor thun/ als mann er über allerGelehrten!

und über ſo vieler vornehmen Leyte Schrifften und Perſonen fic

ſelbſt zumRichterund Cenſoremauffwirfft/mit unbeſchránckter :

Macht unter ſolchen alle) die ihm nicht anſtehen aus zumujteria

uud herunter zuſeßen/ welches zwar biſ hero noch keiner ſich unter

ſtanden der nicht darüber zu Spot worden /unddisiſts eben/was

ich fagen wil : nemlich ob die Monath -Geſpräche auch etwas

lokliches / da mag:Thomafius Meiſter Firen 211 K. darnach

fragen/der wird ihm Nachricht geben . Was ſeine übrigen Co.

natusſich hervor zuthun/ zu Leipzig und in ſeinen Vaterlande.

betrifft/ wie idblich ſolche geweſen / ift ohnſchwer aus dem abzut.

nehmen , daßwolgedachtes ſein Vaterland/ ihn ein Ehren .

Ampt zu bedienen/ untüchtig et klåret/ wienundieſes ſein ei

gen Geſtändnůßlalſo ift/ was das Factum betrifft/dieSache kları,

was aber die Frage de Jure belanget/und ob ſein Vaterland

recht daran gethan / wie Thomaſius chn Zweiffel excipi.

ret/ foſtelle der vernünfftige Leſer ihm vor auff der einen Seiten /

das edleLeipzig/ und die ſo berühmte Academic daſelbſten auff

der andernSeiten/ Chriſtian Thomafium ,und fo begehre ich

nicht mehr/ als dieſe Frage zuthun: Thomaſii Vaterland Leip

fig und die Academic dafelbft/ deren ſeinVater ehemals ein be

rühmtes und beliebtes Mitt: Glied geweſen , ſpricht| Tbomafius

fen untüchtig/ ein Ehren .. Ampt zu bedienen ; Thoma.

fius widerſpricht dieſen / und ſagt das Contrarium ,wem nuu

von dieſen beyden Partheryerr glaubet der raiſonnable Leſer ?

Gewißles iſt ein ſtarckespræjudicium gegen einem Menſchent

undgibtvon ihmeine böfe præſumption ,wenn fein eigenBa

terland ihn außſpeihet und nicht leiden mag/nunc tc Patria ,quæ
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communis dit noſtrum Parens , odit & metúit & c.fagt

( Cicero zum Catilina , Oraç. 1. vide plura ibid:daß ſoniſt

' ThomafiiBeſchildigung/ wider die Academicn, als obsiem .

Yich junge Reüte) die auf denſelben was Idbliches ccntiren, ille

terdracket werden/ an ſich ſelbft falſch und erſtüncken fey/ fénuert

viel hundert/-ja tauſentrechtſchaffene Leute die GOTT und

der chrbahren Weltmit Ehren dienen / bezeugen, die dá auff

Freddemien alien Vorſchub ) Hülffe und Beforderung/ſo wol

in dci Information , ale ſonſten genoſſen haben und noch ge

nieſſen/ auch ſolches rühmlich und offenlich betennen/ denen man

ohn Zweiffel inenr Glauben zu zuſtellen Urſache hat/ als einen

Neidiſchen Låſterer und Lügen-Maul) wie Thomaſius Ball

Beweiſen/ daß Thomaſius ganke Orden von Hohneten Lexa

ten ſchånde und blamire, tønte auch das Lehr -und Predig-Ampt

hier angeführet werden als welches er allenthalben/ wenner nur

Gelegenheit findet / verkleinert í allein / weil Thomafius ein

Prediger zu werden / iiieines Wiſſens , nie affectiret noch ver.

langet i fo fan dieſes füglicher zu dem Titul der Malice und zu

DerPropofitionvom Schaden -froh/ fich ſchicken und hingebracht

werden / biſ dahin wirs wollen außgefeget haben. Unterdes 4

Her wil ich Boch eiiie imd andere Individua,' fo aus dem Predig.

Almbt/ als aus den Profeſſoren undandern rechtfchaffenen Lex

ton anfithren / undz-igen/ wie'er aus bloſſen Neid gegen ſolche

feineii Gifft ausgegoljen -undzipar dergeſtalt/ daß / in dem er

falches gethan / er ſich felbften bloßgegeben/ und mit ſeiner eigeo

fieutWörten verrathen / wie keine andere Urſachel als eben der

Neid/ ihu antreibei dieſe gelehrte undvornehmePeute) art ifren

guten Nahmelt undexiſtimation, anzugreiffen.

Diß leuchtet Sortienklar hervor inden vzrivegenen und11.

erträglich hochmüthigenjudicio, oder Cenſur,fo Thomafius

nber den Herrn von Et fåtletiu dein Beſchluß desErften Theilet

und aus der gegen Erzeálung des Streis zwiſchen dieſen und
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den Hn. Huber /welche (o Partheiiſch undbotler Afteden , daß

man ſiemitBånden greiffen kan/und werde ich beyderdritten

Propoſition , vom Schaden -frob / Gelegenheit habent davon

etwas mehr zu reden. Was hat aber Thomafius Uhrſachju

fold )en affecten , daßer (1.)des Herrn Hubers Parthey mit

ſolchein Eyffer nimbt? (2.) denHerrn vonÉct foveráchtlich halt

Daserſtebeſtehet in der Selbs.Liebe / ind iſtſchon berühretbey

der erſten Propoſition, weilen nemlich der Hn. Huber ſich für

Thomaſium gedemühtiget / ind geſagt: daßer von ibin zu

lernen begehre, welches der Hr.von Eck ihm dem Hr.Hu

ber/ unter andern auffgerücket ; Das andere kombt her von

ThomaſiiNeid gegen dem Hn. vonEck: Derſelbe iſt/wie Tho.

mafius p. I. pag.880, nicht ohn Defein notiret / ein jun

ger Mann von24. Jahren / und gleichwol Profeffor Juris

zu franecker. Thomaſius war vielleicht damahls ſchon 34.

Jahr alt / & canien adhuc nihil crat zu Leipzig / und welches

noch das árgeſtel ſowar er untüchtig eitlåret/etwaszu were

Den / das Ding iſt inſupportable , wie der Leſer fiehet/ dars

simb muſte der Hr. von Eck mortificiret werden / und in den

Streitmit dem Hrn Huber Unrecht haben, es koſte auch was es

wolle. Ich habedie Beile} auch die Curicufitåt nicht! mich

uinb ander Leute Handell die mich nicht touchiren /zubeküm

mern ; ſo bin ich auch zuwenig / zumRichter dieſes Streitsmich

anzugebeny wie Thomaſus, ſeiner Vermeſſerheit nach /

hie ) als ſonſt iibeịall/ thut ; Uber) daß der Hr. von Eck To

durchgehends ſolte Unrechthaben und ſo ſchlecht ſeynt wie Tho

maſius ihn uns mahlet / kan ich eben ſo wenig glauben) als ich

glaube, quòd nil intra olcam , nil extra lit in nuce duri,

zum wenigſten traue ichs nicht auff Thomaſii parole , als der

Ba HandgreifflichGelegenheit fürchet/dieſen vornehmenMann

zu beſchimpffen zum Erempel/ daß der Hr. von Eck fagt: Er

babe über30, Interpretes über die Auchenticam zu Rathe

ge:
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gezogen darübercavilliret Thomaſius alſo: Daßmanj

gewiß wiſſe / daßdie Pindicie ein zuſammen gefchmier

tes Werck. Läppiſchere Caviltation fontewol nicht ſeyn / als

dieſe: DerHr. von Eck bekennet mit groſſer Modeſtie, daß er

andern Augën mehr traue als ſeinen eigenen / « zum wenigfen

wil er ſoviel fagen/ daß er in dieſem Streit/ ſeineneigenenKopf

nicht folge noch felbft Richterzu feyu begehre oder daß mar

ihm auffſeinWort ſol trauen / ondern er berufft ſich auff Zeu:

gen und Authores, die es mit ihm halten / Thomagusſchiet:

Ergò, iſt feine Schrifft ein zuſammen geſcömirtrs Werck /

das ſolte michwundern/ daßThomaſius aus ſeinesSel.Batert

Tractat, de Plagio Literarió , nicht ſolte ſo viel gelernet haben

daß er wüſte/wievorein Unterſcheid/ unter conſuliren undauße

ſchmieren ! Weiter/ der Hr.Huberhatte geſagt : daß manch

mahl aus den relegirten Studioſis die beſten Leute wir:

ten /und ſolche heylfahmeremarqve hatte er mit einemErempel

einesberühmten Profeſſorisbekräfftiget/dervon 14.Academi

en wäre relegiretworden . Der Hr. von Ect hatte ſolches taxi

ret mit diefen Worten : Res memoranda novis annalibus

erata priſcis ! videlicet hoc fcire Studioſorum intererat

&c. Hierüber fället Thomafii Critique dieſes Urtheil:Heit

daßnun nichtihm ſelberdie Ruthe geben ! Der vernünff

tige Leſer judicire felber/ weram Flügſten handele/ der' welcher ſo

cine tröſtliche Regul, und ſo ein erbauliches Erempel, daß viel

fchaden mdnichts nußen fanfallegiret; oder der i ro ſolche uns

zeitige und faſt ſcandaleuſe Allegation beſcheidentlich tadelt.

As ich auff univerſitätenivarı ſagteman von einem alter be

rühmten Profeſorezu J. daß er von 3. a 4:Univerſitaten rele

giret und ich habe keinen Debauchanten und Candidatum re

legationis geſehen, der ſich mit dieſer Formulnicht trøftete: aus

den relegirten Studenten, werden manchmaht die beſten

Lente / and warddabei, das Erempeldes alten ProfeflorisMed:
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Ju J. ordinairement angezogen ; Allein ſolche Leute kommen

mir eben vor / wiedie Ehebrecher / Todeſchlager & c velde D4

vids Erempel pro ſe allegiren aber Davide Buſſe und Bekeh .

rung nie imSinne haben , zum wenigſten iſt es durchaus contra

decorum ', daß einProfeſſor felbft dergleichen wenig erbaulidye

Axiomata und Exempla der Jugend vor Augen ſtellet),man

darff das Unkraut nicht fáen , es wächſtduch vor ſich ſelber woll.

Aber der Hr. von Ec , der junge Manu von 24. Jahren /

der muß Unrecht haben , weil er cher Profeſſor worden/ als Tho

malius, ob gleich dieſer nicht fugen kan/worin / oderwarumb/den

ſonſtwürdeer wol wasdeutlicher undweitläufftiger feiuCaquet

angebracht und etaliret haben. Eben deſwegen ſoț derselbeauch

nochio. JahrſtudirējuntLogicã,Philofopbiammorã ,& Juris

prudentiam leinen /tamnit (zſich befejezneml. einMan/welchen

eine gangeRepubliqve und Academievor tůchtig und capable

håltzuſeinen Ampt/undder mitLeſen! Diſputiren und offentli

chen Schrifften ſich erweiſet / daß er in der That ſein Handwerce

verſtehti kan gleichwol unter Thomaſi Ceníur nicht paffirenler

muß zuvor Logicam aus Thomaſii feiner prudentia ratioci.

nandi, Philofophiam morum aus ſeiner Epicuro, und Ju

ris prudentiam aus deſſelben Thomafii JurisprudentiaChri,

ftianâ idqye 10. Jahr, ſtudiren ,

... Di Te Damaſppe Déæqve

Verum ob conGliumdonent conſore !

Aber einen ſolchen als Plautus beſchreibet/ qvi ulmos paraſia

tos faciat, qvi usq; attondcant; At

• teneas Damafippe tuis te ! das heiſt: Man

ſolte einem ſolchen verlauffenen Schurchenweiſen/wie er Ehrli.

che Leute folle undmüſſe für das reſpectiren/ und paffiren laſſen

davor ſie GOtt/die hoheObrigkeit und gange Collegia ſegen und

annehmen .
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Ebeit auff denſelben Schlag tractiret auch Thomaſius

den Herrn Saldenum,worüber ich mich zwarverwundere) tweil

dieſer ein Reformircer Prediger und Theologus,vor detien er

billig ſonderlichen Egard haben ſolte / als ein Champion ihrer

Religion,wieer dem des Sehl:Hulſemans exiſtintation des

Reformirten Theologo Bergio, ſoviel an itm ift fauffopfert/

in dein ers jénéın übel außlegt/daß erin TheologiamScholaſti

ca verſirt geweſen /nur deßwegen /weil Bergius folde nicht vera

ſtanden/ und deſwegen von den Jeſuiteriſchimpflich gehalten wor»

den/ undwerden wir bei der 3 ten Propoſition Gelegenheit ha.

ben / Thomaſii daber angeführte Raiſons zu beſenens. Was

aber Saldenum betrifft ſo hab ich mich zwar darüber veritun:

dert/ wie geſagt/daßer ſo liederlich von demſelben urtheilet: allein

da ich den Locum , und zwar p. 293. nachgeleſen/ bin ic gea

wahrwordelt/daß ein ander niji da binterſteckte: Saldenus

hatdesSchl.Hn. ThomafiiDefinitionem Plagiigebraudyt

Aber den ehrlichen Mann nichtwürdiggeachtet /zu alle:

piren, undeben dergleichen Sinde hatder Editor des Theatri

Virorum Eruditione Clarorum auch begangen p. 262. daß er

denſelben außgelaffen/ &hinc illzlachriinx, das hat Thoma.

fius nicht wenigverdroſſen / darumb müſſen dieſe Geride guten

Leute rechtſchaffen leiden / und eine ſchwerePænitenz aufſteha?

afſonderlich Saldenus, welchen ich zu verantworten eben nicht n8

Teiner Schrifften,bißherfüreinen Eruditen Mann paffiret/oba:

ber der Autoreder Vorrede über des P. Simons Critique, ein

Theologus aus Paris / und Chriftian Thomaſius anderer

Meinung/ thutwenig zur Sachen /und tan ihrVotum hie we.

nig Gewichthaberi/veil fie interefliret/wieder Augenſchein gibt:

DerEditor eines Buche/würdewieder ſein eigen intereſſehan

deln iind dem Buchführer Schaden thun/ wenn er einen Auto

!

rem
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sém, der folches refutiret , loben / undſeine Schrifft récem*

mendiren wolte ; Der Pariſiſche Thcologus mit ſeiner Cena

fur iſt noch mehr verdächtig /wegen ſeinerReligion und der Au.

thorität der Kirchen /weldie allemahlſo vielzu / als die Autho

rität der Schrifftabnimpt/ wohin doch P. Simons Abſehend ge

richtet/Erund ſeine Fautores mogen fagen oder proteſtiren/was

ſiewollen /ihre-Proteftatio iſt contraria Facto. und die Tradi

tion ,deren Nothwendigkeit zubehaubten P. Simon tein Geheims

muß machet/wird endlich reſolvire auff die Authorität der Kira

chen und des Pabſts; undwird der Theologus von Paris wok

eben derſelbe feyn/ welcher die Reponſe à la lettre deM.Span .

heim geſchrieben/und ſcheinets' wol) alswann derſelbige ihme ei

ne gewiſſe Freyheit nimbt/ Leute von ander Religion und Nati

on avecHauteur zu tractiren gerade zu/ als wann daß/was der

Aller Chriſtlichſte Kinig thuit auch einem jeden Pedanten aus

der Faculret zu Paris wol anſtånde. Was aber Thomaſium

betrifft/ ſo hat derſelbeſchon gebeichtet wasihm auff Saldenum

fehlet/ md womit dieſer ésbery ihm verferbet. Alſo mag dieſer

Partheiſcher Richter) mit ſeinen ungefoderten intereflirten Zeu

gen/ nur immerwieder abziehen/ denn ſie bevy verſtändigen Leuten

wenig Credit finden werden. Der Authorder Critique,liber

P. Maimbourgs Calviniſme, gedencket daß der P. Rapin in je

nes ſeineUngnadeverfallen / weil erin ſeinen Reflexions ſeurl'

Eloquence de ce Temps feiner nicht gedacht, und ihn alſo

tacitè aus der Zahl der vortrefflichen Prediger außgeſchloſſen /

l'Offence eſt atroce, comme vousvoyez, ſagt er | Auſline

de meuret - elle pas impunie; Saldenushats eben ſo verſehen

mit Thomaſii ſeinem Vater/ und die Collectores der Acto

rum mit ihm ſelber / daßmuß ihnen nicht ungeſtrafft hingehen !

Vid : Monath -Geſpräch part. 1. pag. 685. la Hayne d'Eru

dition eſtimplacable, ſagt einAutheur du Temps. Es ift

noch nic't garlange/daß ich aucheinen ſolchen hochmuthigen und
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eigenſimigen Pedanten geſprochen/ derda eben dieſen/ wie auch

denen andern Editoribusdesjournaux desScavans,die Qua

lität der Erudition wolte ſtreitig machen/ blok deßwegen /weil

fie ſeiner Feuilles Volantes und Bagatellen , die er zur Welt

gebracht/nichtgedacht) noch ſie extrahirt, wiewol dieſes guthu

unmüglich/ weil fie nichts anders / als Arena line calce. Zah

frage aber alle vernünfftige Gelehrte /ob nicht Thomaſiusmit

dieſer Recht Pedantiſchen Revangeerwieſen/ daß er eju rechter

Ers - Pedante ſey ? denn gleich wie die allergröſte Generoſite,

in Berachtung der auch würcklichen Injurien, beſtehet/ und daß

nobile vindictæ Genus in Wollthun /denendie uns haffen/ alfo

folget gewißlich/ daß es die gråſte Baffeſle des Gemüths) und an

cinem Gelehrten einohufehlbahresZeichen einesErf : Pedanten

Tevi/ wann einer ſich an alle Leutereibet į die ihnmur von der Seite

anſehen/ javon denen er nurdie Opinion hat/daß fie ihn nicht ſo

hochæſtimiren/als er ſich ſelbſt; Ich gebe aber hiebey aller ver

nünfftigen Gelehrtenzubedencten /was von eines ſolchen Gelehr•

tenVota zuhalten fev (da Thomaſius ſo viel Weſens macht

von der Freyheit der Gelehrten und der Gelehrtheit ihrer Voto:

rum ) der ſich dird) ſo eine Bagatelle auffbringen laſſet)einem

ehrlichen Mann publicè feineReputation und Eftime, ben der

gelehrtenWelt/ ſovielanihm iſt/zu Schanden zitmachen; ein

Menfch) dermiteiner folchen Pedantiſchen Neið -und Euffers

furcht beſeffen/ genahnet mich eben wiedie beißigen Bauer.Hundel

die dg alle fürübergehende anlauffen/ ſiemogen fich an ſie Fehren

odes nicht Gewiß / Thomaſius iſtvollenkommen, dieſerArth!

undwie ein Hundderan einem Beinnaget), und allen vorüberge

henden grimige Augen und bleckendeZineweiſet/einHieroglyphie

cum einesNeidiſchenMenſchenzalfo iſt Thomaſius deſſelben ein

Lebendigesund wahresErempelt ſogar ſmddie Todten nicht vor

ihmverſichert/wiemitdem ErempeldesSehl. Hüllemans/ Ca.

lovii,ja Lutheri felbft p. 2.pag:752 ,tan erwieſen werden) at

deren
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derenLodten Gebeinen / diefer Neidiſche Hund noch naget / und

alſo das Sprichwortnichtwahr bleiben låſt: In Morte ceſſat

invidia. Ich habe vor einiger Zeit ber einena haubt.gelehrten

Mamm /der gewißlich einer vondenen quiFamammerentur,

eine Abſchrifft geſehen/ einer vortrefflichen Epiſtel/ welche an ei

dem Keyſerl. groſſen Miniſter zu Regensburggeſchrieben we

gen desStreits/ ſo ſich über eine inſcriptionauff dem Grabe !

des Sehi. Ha. Puffendorfs daſelbſten entiponnen ; Ich méchte

winſchen / daß Thomaſius ſolche leſenmöchte/denn ſie von dieſer

Materie und der Unarty/ welche auch die todten nicht ruhen laſti

auff eine ſonderbahre vortreffliche und galante Manier han.

delt/ und möchte er vielleicht/ wo nicht das Original, doch zum we.

nigſten die Copei zu Berlin bey des verſtorbenen Herrn Bru

der antreffent.

Umb ſo viel weniger nun iſt es zuverwundern /daß der Hoch

gelahrte und Redliche Thcologus D. Maſius von dieſemn Canc

rabido auch angefallen/undmit ſeinem Geifferbeſprüßt iſt;denn

gleich wiederſelbe ſich nicht beſſer achtet) als diefe ſeinegeiſtliche

Våter in CHrifto / ſondern ſich vielmehr befleißiget/ daßErauff

Jhr Ende fchaltend/ ihrem Glauben folgen) und in ihreFußſta.

pfeni treten moge ; alſo ſchållet ersIhmohnZweiffel voreineEhs

re/ daß er von dieſem Ecebolio angezerret worden /ſintemahl der.

felbe ſchon längſt durch ſeine Hofheit ſich in einen ſolchen Standt

gefert/daß Ehrliche undrechtſchaffeneLeute / wemjaeins reyn

foll) von dieſem Canc rabioſo &ſcabioſo ungleich lieberwol.

len angebetlet/ als geliebet ; gelåftert/ als gelobet ſeyn / denn jenes

fan ihne nicht ſchaden dieſes aber könte zuin wenigſten einen Argo

wrhugeben / daßſie einen Gefallen andieſes liederlichenMen

ſchen Unarth und Bofheit hatten. Was ſonſt die Uhrfache beo

trifft/ warumb Thomafius in ſpecie den Hn. D. Mafium fo

hefftig und ſchändlich angegriffen; ſo wolte er zwar gerne den Leu .

ten einbilden / als wanndieLiebezur Wahrheit / und eine gene .

roli
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1

rofité, diefelbe auch auff der Widerfacher Seite 1 julieber und fit

berthadigen/ ihndazu angetrieben ; Allein/ gleichwiedie Hypo

thchis: daß die Wahrheit auffjener Seiten/durchaus falſch/ wie

ſchon von demHn . Malio erwieſen/ alſo hat Thomaſius, durch

Feine retiradenach Halle / fichſchon viel zu bloß gegeben /was

das rechte Reffort geweſen , Daß aber Thomaſius umb ſowiek

eher und lieber/ ſich zu einer ſo Bůbiſchen Action reſolviret/ daro

an iſt ohn Zweiffel ſeine ſchåbichte Seuche / Neid und Mißgmft!

Uhrfach. Denn ſo er an der Hn von Eck nicht verdauien for

nen/ daß er ein junger Mann/ und gleichwol Profeſſor Juris zu

Franecter; ſo iſte Jhm auch ohir Zweiffel ein Dorn im Auge) und

ein Stachel in ſeinem Neidiſchen Herzen/ daß der För. D.Malius,

bey dieſem ſeinen noch blühenden Alterſ, nicht nur zu ſo yehen

Ehren und Dignitäten erhaben / fondern /daß er guch von der

ganßen Welt /aud) ſogar von ſeinen und der Wahrheit Feira

den das Zeugniß hat , daß er ſolche meritire. Ain allen Orthen

jo er ſich auffgehalten , ſowol in ſeinem Vater-lande / als in der

Freinbdel iſt das Lob feiner ſonderbahren Modeſtic, Gelahrtheit

undtreflichenGaben/ noch in blühender Gedächtnuß ; ZuParis

felbften/ wo ſonſteupropter copiam magnorum ingeniorum

haud facilc elt digico monſtrari & cminere, haben auch die

Hapiſten Jón hoch gehalten / welche ſonſt / in Anſehung ſeines

Eyfferspor derEvangeliſchen Wahrheit/ und vor feineSchife

flein/ Thü zu lieben keineUrſachegehabt/auch durch hefftige Beto

folgung und Nachſtellungdarüber der redliche Theologusmehr

deun ciumahl in Schaden) ja leib undLebensGefahr/gerathe

gnugſahmerwieſen /daß ſie in der Thatihn nid)t liebten / deninch

haben ſie Ihm allezeit ein gutes Gezeugniſ gegeben / welches fürs

war ein ſonderbahres undWunder-würdiges]wiewoll nothtvero

diges reqviſtum ancienn Lehrer/ vornehmlichan einem ſolchet:

Orth / 1. Timoth . III. v.7. Es wäreſchadelfagcen ſie) daß ein

Mamu / der ſozele und regulier wäre, und dabey ſo ſçavant,

nict
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nicht Catholiſch feyn ſolte ; und der betandte P.Maimbourg ,

der ( onft von feinen und ſeiner Religion Adverſariis nicht gee

wohnt/vieGuteszu ſagen oderzu ſchreiben , hat doch von zrn.

D. Malio dieſes gejudiciret: It fait Honncurà la Religion

& c'eſt biendommage, qu'iln' cſt pasde notrecoſté. Alle

dieſe guteGabenGO # edund herrliche Qualitäten/ beyde au

derLehre und am Leben / habeudein Hn. Mafio, nach BO# /

groffer Leute und Patronen Gunſt ) ja auch ſelbſt eines Mo.

narchen Gnade zuwege gebracht alſo daß er durch einen rechte

mäßigen und recht gåttlichen Beruff zu ſolchen Dignitäten kome

men/die er ißo mit allen Ehren beſigt/undmit höchſtemRuhm und

unermüdetem Fleiſſe verwaltet/und GOH gebe/Daß er fie lange!

ſowie er thut/ derKirchen Chriſti und der Evangeliſchen Wahr.

heit zum beſten/ und der gelehrten Welt zu Nup / beſigen und ver,

walten möge! Gleich wie aber/ ww præmia: Virtutis, umbra

ejusdem Invidia, nichtweitzu ſeyn pfleget/alſohat es auch hie

nicht fehlenmüſſenſſolte es auch nur ein Umbraticus Homo

und eine Larve ſexyn) als ChriſtianThomaſius, ein nochnicht

Profeſſor , und bald werdender Hoffrath zu N. ( vide

Weiſſens turßweiligen Redener ) ein hochmnichigerPhantaſte !

der in der Eigein-Liebeſo erſoffen/ daß er ſich einbildet , als wenje

alle Dignitáteit und Ehren : Empterinm von rechtswegen zu

tdhmen / und das aties)was andern rechtſchaffenen Leuten davon

zu Theil wirdeben ſo viel ſey/ als wår es ihm entzogen oder ge

noinmen ;Dieſen habendesHerrn MafiiAdverfarii/ weil ſie

mit derSachen felbfti ihrem eigenen Geſtändnůß nach( Vide

Epiſtolam annexamdem Kreuen Lutherthumn)nicht auftom .

men fånten / vor geſchicktund tüchtig ertant; ihn , wie einen bei.

ſigen Himd,an den redlichen Mafium zu bekenl.der Hoffnung/

auff folcheWeiſe dieſen zudecontenanciren/ und ihm eiuen Kic

thenanzuhencken. Undzwar ! obs gleich ihnen / was deu Hrn.

Masium betrifft/ gefehlett ſo haben ſie doch an Thomaloden

X sectie
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rechten
ten Marinangetroffen)denwer hatzireinen Ehren-Schånder

alle nothwendige Qualitäten : Eine uiderſchänibteStirn / eit

liederliches leichtfertiges Maul und Feder ) und ein bofbaffles

Heidiſches Gemüth. Aberauch dieſes Meervoller Unflath hat

nichts/alsſeine eigene Schandeaufgeſchaumet1 und der Stein

dener indie Höhegeworffen /ift ihin ſelber auff feinen eigerent

Grind gefallen /daßer felbftſfür allerWelt! Darüber Sport

und Schanden wordenſ ira malum confilium Conſultori

Pellimum ,undwie Invidia ſibi ſupplicium , alſo iſt der neidiº

ſche Thomaſiusfein eigen Hencker und Prinigerfo lange genes

fen/ biß der andere und rechtſchuldige åberinnkommen (indihm

Feinen wollverdienten Ehrenlohnzugeſtellet.

Alſo wil ich detin nun auch die Probation der andern Pro

poſition beſchlieſſen /darinerwieſen/daß Thomaſius, ob er wel

ein Eclecticus inter den Philofophis zu ſeyn præcendiret |

gleichwol in derThateinCynicus feps und zwar ausdieſem

fehabichten Orden und Genoffenſchafft: der Neidiſche. Máit

hattezwarwolinehranführen können allein der Verdruß bep die

ſemDuft långermich auffälihaften/ macht/daß ich abbrèche) wie

ich den verſichert bini!daß aus dem/ wasangeführet/gnugrahm

erhellet : Chriſtian Thomaſius feriboller Neid und NIB .

gunſt/ id quod crae probandum .

PROPOSITTO IT.

Chriſtian Thomafius iſt ein Scha

Deu - froh.

Je vornehmſte.Eigenfchafft desSathane/ und feina

Proprium , fozureden/ in quarto modo, iſtdiefee!

daßer gerne Bdfesund Schaden fiehet urdithut)ole
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& fchonnichtsdaben : getpinnetoder gebeffertwird , Senfthelft

eswol von den meiſten Menſchen die da boſes thum : Nçmo

gratis maluseſt, und ſie haben durchgehends einAbſehen dabey

ihre Ambi:ion, Geiß/ oder ſonſteineumordentlideBegierde ju

contentiren/daß alſo dieſe Speciesder Boßheit/ diemanini .

perexiat , oder Schadensfrob tiennet allem Anſehen nach / tir

Feynmuß ; AberdesZeuffelsProprium ift fie/wie gedachthoud

wo der Sathan eineformam ſpecificam haben tönteoder foltel

fomůſtees dieſe lenn ; Gewiß iſt es , daß ratio formalis einer

vollkommenenBofheit/nach allen StückenundGradibus, hierin

beftehet ; wemm einer Böſes thut ) nurdarumb weils bdſeiftuno

fich über eines andern Schaden freuet. (voerin efchon teinert

Vortheil dabey hat/oderdaraus zumachenweiß ; Wie denn die

Boßheit des Sathangin ſolchen Terminisund Umbſtånden ſich

befindet. Thomaſii feineauch gröften theils. Zwar/ dafin denen

Monath-Geſprächener fein Abfehen auch auff einenvermeinten

Ruhmgehabt/ undEigen-Liebe eingroſſeszu ſolchen contribui.

ret/ ſolches iſt darben ſchon erwieſen ; allein , daß Thomaſius

unterallen Arten fich beryor zuthun/ endlichdieſe erivählet i for

durch Beſchimpffungdes NäheſtenÉhrefuchet:& ruiná alie.

ni nominisgradum libi ftruit adgloriam, folches iſt frenlich

eine Anzeigung eines boſhafftigen Gemüths) und eines forma

len Schaden frohes. Thomafiushatte ja andere Mittel fich ſe

hen zu laſſen ; es fehletihm auchnicht am Ingenio, auffandere

oder zum wenigſten / nicht auff eineſo verhafte Weiſe ſeine Künſte

An denMann zu bringen und der gelehrten Welt zu wiſſen zu

thun(wenn ſies jawiffon folte undmüfte) qvis qvalis& qran

tas fitC. Thomaſius, aber ebendaraus erſcheinet feinegifftige

Boßheit 7 daß erden ſchlimften Weg vor allenundzu teßtetwah.

let. Er hätte ja ſeinePhilofophiam aulicam vermehrt und

verbeſſert heraus geben können/wieJohannBallhorn dasABÉ.

Sud /oder er hatte aucheinen ÇenconemPhiloſophicum von

AllenR2
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los, da er den Ambaſſadeurs des Philippidie zehen Haltpt.Tus

Allen Secten der Philoſophorum zuſammen flicken fåten/ wie

er part. 2. p. 185. Faget: Er rep bemühet eine Philofopbie

aus allen Seden , alten und neuen /zuſainmen zu famlen/

der ihm ohnZweiffel/ weil er redtſchaffen Band(checkigt toer.

denwird/ nicht übet anſtehen /und alſo anſolchemdie differentia

Honefti & Decori, wornach Thomaſius ſo emáſich fudjet vol.

Jenkominien zu ſehen ſeyn wird . Denn/ ob wol ſo ein bunter Pictel

herrings-Mantel nichtunter die Honcſta zu rechnien) ſokan er

doch an Thomaſii Perſohn),doch vorein Decorum vollenfotr

men paffiren/dennwie derMann iſt; ſo muß auch dasKleid und

Der Mantel ſeyn ; und ſo des Ariſtotelis Miantelmit difinctio

onen angefültet getoeſeri/daß/wenn er denfelben umbgehabt/ſolo

che Hauffen -weiß heraus geſtoben ; fo wird gevig dieſer/deg

Thomaſii-feiner / voller Sornetten /Calumnien und Palquil.

den feyn ; wie ich denn glaube ,daß Thomafius in ſolchen gefefs

fen/ da erdieMonath-Geſchwägegeſchrieben)eben als Ariftote

genden ſolteirahmhafftmachen , den ſeinen umbgepartiretywie

Thomafius Romaniſiret. Jch bin gewiß/ daß er dieſe Art zu

ſchreibenchen deßwegen vorandern erwählet/weiler dadurch am

meiften UufigundBoſes anzurichtengehoffet/ und feinenNäher

Menden größten Schaden zu thun/ welchesihmmit ſeinen anderen

Schrifftenbiſhernicht ſo angehen wollen ; dennwie er mit ſolcher

Reip: Literariæwenig Nußen geſchaffet alſóhater auch Ehrlis

shenLeistenwenig Schaden damitzufügen tònnen/ welchesder

ſeine eigentliche Intention geweſeni ; Die Urſache aber iſt diefe:

So lange inanmit Argumentis und Raiſonnements ſtreitet/

ſo bleibts Judicium penesLectorem , undeinejede Barther in

Statu qvo ; Aber bey einer ſolchen Schreib-Art alodie Monath.

Geſchwife find/da iſt derAutor,der ſonfit nur Parthen feja ſole

tel auch zugleich Judex ,und przſupponiret das, was in qua .

Kione daß nemlicherRaiſon habe und ſeinadverſárioein lgnon

rante
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ponte &c Fer undalſo iſt alle Avantage auffder einéti) tutta

* alle Bertimpfung auff derandern . DiePolitiq;wäregutduft

Thomafi feine Seite/ undder Handgriff nicht zuiverwerffen

wenn ſie nichtſo durchſichtig undhandgreifflich .Boh habe ben

eben dergleichen Compendia obferviret : Die zwiſchen ihnet

und den Evangeliſchen und Reformirten bißher ein gang Secu

lumdurchl und noch långer gewechſelte Streit-Schrifften haben

ihre Sache biſhernicht beſſert ſondern ſchlimmer gemacht, und

ſind der Blinden die Ungen gewaltig auffgethan /daß man des

Römiſchen Stühle ReligionemPoliticam undihr ſchåndlic

chesGevverbe in derſelben /heller als die Sonnegeſehen ; Denn

diel welche ſolchenoch nicht ſehen)ſind entweder ſolche/die die 211

gen zuthun ůmbeBaucheBillen) oder ausFurcht vor der in

quiſit , und in Franckreich vor den Apoſteln der Convertiſ

ſeursdenDragouniern/ oder es ſind auchwürcklich blinde/welche

teine Augen haben/ und ſolche Leuteldiekeine Raiſonsverſtehen /

ſondern auffs äuſſerlichebekleben bleiben/ und mit der Pomp der

Ceremonien,und einem nichtigen Ticul der Antiquitat, fich

blenden laffen . Weilnundie Bapiften und in ſpecie die Jefui.

ten /dieſe MethodederControverſe nicht nur ſchwer / ſondern

auch auff ihreSeite ſchädlich gefundent ſo haben ſie ſich geſchwin

de reſolviret, und auff einmahl/ in Poffeffion der Rechte und

der avantagezuſegen getrachtet/indem ſie angefangen ,nicht nur

ihre eigene ondern auch ihrer Gegen:Parthey Hiftorica zu

ſchreiben/ denn weil bey dieſer Methode die Sache auff eine bloc

Te Narration anfómpt/ undauff lauter Facta, die ein Hiftoricus

variiren ,und ihreUmbftandeſo odieufes und ſo favorablesma.

chen tant als er will ſo haben ſie ſchon gewonnen Spid / wie ſie

nicht ſonder Fundamcac meynen / jum wenigſten occupirenſie

dieGenither gewaltig / und nehmen fie mit ihren Eržehlungen

cin)
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en/und dasifs ebenwas ſie fuchen. AlſobatMembourg feine

Hiſtorias Lutheraniſmi & Calviniſmi, wie auchdes Icono.

clastes eingerichtet / und das iſt Varillas feine Intention mit fein

net Hiſtoire desRevolutions en matiere de Rcligion, wie

auch des Canonici pon RheimsMaycroix, der des Sanders

umgefalßeren Brey wieder auffgewärmet)wiewol jener Varillas

einenzimlichen groffen Schniker auch darin begangen/daß er fale

dhe feineIntention ,indem Avertiſſemene porfolderkeizerHi.

ftoire, ſchier mitaußdrücklichen Worten geftaudeni nelches der

Ecliphſeiner Judiciariæ zu zuſchreiben,umd der/welcher dicYor.

rede) oder das Avertiſſemcat por der Erſten undàparien Edi

tion, feiner Hiſtoire du Wiclefianiſme gemacht (worrs nicht

ſelber gethan)gibt durch dasrühmen/vondem SucceſsderMajen.

burgiſchen Hiſtorienund fonſtdurchgehends/nicht minderzubers

Atehenfwas man mit ſolchen Hiſtorien ſuche pndintendire.Db

es nun wolimGrunde und inder That eine über akomaffendb

geſchmackteundangereimtePrætenſion, daßeiner den ichnicht

einmahl glaube, wenn er gleich Zeugen und Raiſons,ſo gute

kan/ auführet/ pou inir þegehren will ichrol ihm auff feinalofa

fes WortundErjehlung trauen ; ſo iſt doch ein grollerVorteil

daben/derin dergrofle Hauffelund die Cavalliereméne-gelete

te/ welchedie Controverſe nichtgeleſen , auch nichtperfehen/ lo

fendochnochwolçine Hiſtoire, undzwarmit Luft/inſonderheit

wenn ſie mit einemgutes annehmlichen Stylo und giltamment

geſchrieben; llu . camit fund fiefchen przoccupirein favorem

ihres Hiſtoriciund ſeiner Parthen /eb ſie ſchon inder Thatbein

nen andern Grund haben / als dasesigedruckt ift;dein ſolche

Leute, ob fiegleichnoch ſo ſehr fich picquiren d'Eſprit, undmit

ihren Naturalien ,ſo laufft doch alle ihre Wiſſenſchafft auffbioſ.

fe Opinionesaus/ die fieaus negligenter Ledion,oder flicho

tigen Diſcourſen gefaſſet, welche dog wen ſie bisauff den

Grundunterſuchet juerdens fein andermeshbelſer: Fundament

ha
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21

auf

tyabent.)alt det aller einfältigſten Bauren feinemorgefaſte Mega

süngen unddieErrorespopulares;ich redediefesciuigerMax

feri ans de Erfahrung unddietirelchemet,r Gelegenheit haben

init der gleichenLeutenzi converliren als ich/werden auchnochbef

fer wiſſenralsich daß es ſich ſo verhalte ; ArgliftigeKöpfe abers

alsdie Feſüitenunddergleichen wiſſen thiren dieſesFoible des

gröſten.Haaffens trefflichzu Nuße zu machen/denn/nachdenwenig

Gelehrten diedieSacheex fundamentoverſtehen i fragen ſie

nicht/undwas ſol oder kanihr Votum verſchlagenin tanta im .

peritorum & reclamantium Turbà , qvos

Defendis numerus junctæq; umbone Phalanges ?

Thomaſius nun hat ihnen diefo Lection etlicher maſſen abgelers

net/wiewoler fiein den Monath Geprächen etwas plump und

Tölpiſch angebracht: Er hatte ſich biſhermit ſchreiben; diſpu .

tiren/ raiſonniren&c. zimlich breitganacht/ wiewol mit ſchlecha

deutlich ſeine groſſe Weißheit erkennen und begreiffen können

als er ſelber y darliberwarThomaſii Reputationand Eſtime

inſeinem eigenen Water-Landeiuzimlichedecadenz kommenſie

er aber auff ein mahl durch dieMonath-Geſprächsej wieder auff

fürichten gedacht | als in welchen er ſichſelbſt zum Nichter auff

wirft und zwar univerſaliter alter Gelehrten/zum wenigſten fo

Dielek deren it den Monath-Geſchwätenzuſammen faſſen kanſda

er denn nicht manqviret] ber ſolcher Odlegenheitihnen durchges

herdseinsanzubringen / damit er zum wenigſten beydemgemei

nenManu/ unddenen fuperficialiter-Gelehrten/vor einer Ober

MeiſterfandererGelehrten /paffiren , unddie Leute mernenmöchs

tenilermåſtedoch etwasmehr alsein ſimpler und gerneiner Civis

in Republica Literariâ , ſondern zum wenigſten Cenſor oder

Prætor,wo nichtgarDictator Fern; Atenim unña TuiPræ

turå abelt, Thomali! Lidores duo, duo Vimiinci Salces

Virgarum , Plaut: Epid. ſc. I. Eben deſwegen hat er auch

dieſe

y
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Hefe tafe Oefchtige deutſch geſchrieben/ Dennwennevulgiap

plaulum nicht geſucht ſondern nurEruditos, und derSachen

verſtändigeLeute hattezu Richtern haben wollen/ fo tonte er ſeine

Cenſuras wol Lateinſchgeſchrieben haben) als toelches fouffbißo

her Lingua Eruditorum geweſen ;Über die Monath-Geſchtrođ.

# cmüften frenlich Deutſchgefchrieben werden ,damit ſovielmehr

UrtheilimdErgerniß damitmochteangerichtetwerden / worin

Thomafius feine gröſte Freude ſuchet) als eine fidele Copic feto

Nes Originals.

Ich habe beyder andern Propoltion des Predig:Ampts

gedacht/ wie folchesvon Thomaſio in den Monath-Seſpråchen

ber jeder Gelegenheit gehöhnetundgeſchimpfetwerde/daß ich a

ber ſolches biß zu dieſer Propoſition vom Schaden .Frohsolte

muffeßen/ als dahin es eigentlich gehdre; Wie ich dennnoch

der Meinung bin , Deun die Brediger hat Thomaſius nicht

Uhrſachezu beneiden,weil er ja tein Predigerzu werden begehret,

foißt auch ihr Zuſtand eben nichtſo beſchaffen, daßman ſieümb

ihres Glücts)Ehes/oder EinkommensWillen/zu beneidenUhr,

Fäche hatteleswäredenn/daß man ihnenauchdas hifchenBroo

nicht gånnen woltez Gleichwol müfſen fie herhalten/andTho.

mafius in den Monath. Beſprächenverſäumet teine Gelegere

heit) ihnen/woerfan) einszu verlegen. DerTicul, Tartuffe,

zichlet auffniemandanders als auff fie gleichwie Anter den Nah.

snen /Pedant, dieUniverſitäten und Schulen und derenLehrer

Angedeutetwerder:Man ſchlagenurnach part.1.p.9.31,38.

39.96. part. 2. P.2851265. & c. Nu kan feij 'verminfftie.

ger Menſch abſehen/was fürMuken Thomaſiusund ſeines gleio

dheudapoi haben oder-hoffen können /wenn ſie gleichihre incenti.

onerreichenund das Predig . Amptallenthalben sind ber allen

Chwart und verhafſet inachen kontenja wann ſies gleich dahti

brachten/ oder bringekonten / daßgarttine Prediger mehr nå.

ren. Was haten fie genommen ? Warumb Thoinalius me all

Acre
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dere den Predig.Amptgehaffig/ ift leicht zu erachtesti; Allein )

wann keine Prediger waren/ was würd es denn werden ! JA /

iſt das fragens werth 8 ſo tonten ſiejathun was ſie wolten /und

dürfften ſich vonden ungeſtamenPfaffennicht hoffineiſtern und

bechleu laſſen. Allein / ihr lieben Herrn / Thomaſius, und wieihr

fonſt heifſetleg wirde auch allgemach die Religion,verleſ@ en /

idin furgen keinemehrfein; und da bin ich verſichert / daß nic

snand inehr Schaden dabey leiden würdel als ihr. Denn die Belo

luamulcorumtCapitum , die gleichwol mit ihrem Fleiß und

Schweiß/ ja mit ihremBlut und Leben / eincyEtąt unterhalten

undalle Laſt deffelben tragen mußmanfage auch /wasman wolle

wirde ſchlechte Luft habenjeure Uppigkeit ind ignaviam , init th.

rem höchſten Beſchwerzu ſultentireu/ wennnicht durch die Reli

gion ſie ihrer Schuldigkeit erinnert würdelda freytich die Pries

fter das beſte bey der Sache thun müſſen , denn die Philoſophi

undWeiſen keinen Leffel dazu waſchenformen. Ja geſeşt/ The

maliusund ſeines gleichen haben feine Religion , ſo tồntren ke

freilich keine wahre Liebe noch Ehrerbietung gegen das Predig.

Ampthaben ſolches gibtman ihnen zu / begehrtsauch vonihnet

nicht/ aber daß fie daſſelbe auch bey dert einfältigen Hauffen.

verdächtiguud veracht zumachenſuchen / daran tönnen ſienichts

gewiunen/wol aber groiſen Schaden leiden / Sapienti lat! Éhe

dieChriſtl. Religion in dieſenund andern Ländern gekommen /

find zwar keine Prediger/ aber doch Antiftites der Religion gee

keren/ denn teinEtat ohn: ſolche beſtehen fan/ wie ſolches bekand

und außgemacht; Uberder Chriſtl. Religion und ifren Lehrern

hat mangji dancken / daßdieſonſt rauhe und ungeſchlachte nati.

ones civiliAret ſind, daß die Claffes eines Etatsnuminehr ſo ein .

getheilet/daß einjeder nach ſeinem StandelCapacitetund incli

Ration ihmeine erwehlen kan/die ihm ambeſten anſtehet ) und in

derſelben mitRuheundguter manier leben /da zuvor ) und un

terdem ungefchlasýten Seitenthumb/es gung andersaubſaheſindir

d
e
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deu miffigen Philoſophanten undeingebildetenWelfen /"lange

nicht ſo weiche Bolſtersgeklopffet wurdent ſintemabi tein Mita

tel damahls zu leben / als arbeiten oder fechten /zu welchen bey.

den aber Thomaſius und ſeines gleichen wool ſchlechte laſt has

ben/ esmöchteſie denn etwann ein Raptus oder furor Philolo.

phicus beſtehen , daß ſie über ihre idéen and claros & diftin

dus Conceptus einanderåmb die Köpfe femiffen/ wann neitto

lich einer des andernmentem nicht capiren kontej wie denn Tho.

maſius, und der Herr von T. ſchon ein Auffhebens desfald geo

gegeneinandergemachet. Iſt es aber nicht eine boßhaffte Thumo

heit/ und tolpiſche Bofheit von Thomaſo und ſeines Gleichen

Schåndern/ daß fieeinen Drden verachtenund zuſchånden fich bes

mühen/dem ſie doch ſo vielzuidancten haben ? Ich faget ſie habent

dem PredigAmptviel zu dancken!Damauchdie Gottlofeften un

ter den Epicurern und GOttes-und feines Worts,Verächtern)

wenn fie Nachdenctens hätten ) ſo můſten ſie bekennen/ daß die feito

liche RuheundGlückfeeligkeit ) darin ſieleben/ und meiſtentheil

wie die Såue in Koht fich welgen / groſferu Theils von der Relie

gion dependiref und daß ſie dennoch eben ſo wol/ als andre Ulbr.

fache habenzu ſagen : Deusnobis hæcotia fecit!Ob fie gleich

teinen glauben/iind folglich ihm keinen Danck wiffen. Daß aber

Thomaſius ein Berachter und Schånder fer deg Predig

2.mpts/folches tanernicht leugrien/ denn ob er gleich die ausden

Monath - Geſchwäßen zuvor angezogeneDerter) etlicherMaſ.

fen inschte entſchuldigen / wiewol feineintention dennoch einen

Beg wie den andern bdfe/underein Spotter iſt und bleibet/ was

wollen die Worte fagen : part: a. pag. 117. Man darff alſo

ich nicht wundern /woher es komme/ daß man in einem

gewiſſenOrdenſolcherLeute, die am allerwenigſten the

ren AffeEten nabhengen / ſondern denen andernmit guten

Erempeln fürgehen ſolten / die meiften groben Rert and

wiederwertigften Zandterantrifft : Daßdas Predig Ampt

Dog
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damit gemeinet/ift ja Sonnen , klart und die Deſcription des

Ordens gibts Augenſcheinlich ; Altcig gefekt dein ſey alſo / daru

ber doch Thomaſius eher zu Spottund Schanden werden/ und/

weilers ſchon geworden ifbleiben mußlebe ers beweiſet / gefert /

fag ich es ſey wahr :

Quis tulerit Gracchos deSeditionequerentes?

In Tabulas Syllæ fi dicant diſcipuli Tres.

Konte woleingrober Flegel fein/ als Thomaſius, der ſich

nicht ſchämet / in einer öffentlichen Schrifft) einen vornehmen

Mann und eines groſſenPotentaten Ambaſſadcurenſeinen grew

lichen Bengel zu nennen ? Undſoltewol ein ſowiederwertiget:

Záncker auff der Welt zu fiuden ſeyn/als eben Thomaſius', der

zu allen Leutenmit ganger Gavaltſich nohtiget und dringet) und

der mitſeiner Zanck-Sucht fich unb alte ſeine Fortun in ſeinein

eignen Vatterlande/und amb Ehrund gutenNahmen gebracht

hat ! In dein Brediger . Drden ſind die meiften groben

Keeley und wiederwertigſten Båndter ! Es fan feyn/ daf

dergleichen mitunterlauffeni) esgibtin allen Küchen zerbrechenie

Töpfe; Aber/daß die meiſten unter ihnen/ undmehr als die an:

dern Ståndenund Orden /das iſtzu viel geredt/und auff Teutſchl

erlogen ! Daß aber dieſeSchmåhung vonThomaſiound ſeines

Gleichen auff das Predig-Ampt außgeſchüttet worden / folches

hat ſeine gewiſſe Uhrſachen ; Denn ein Prediger iſt verbunden

ScaphamScapham zu nennen/ und einem jeden zu ſagen/ waser

iſt und thut/ und darin beſtehet die przcendirte Grobheit; Ein

Prediger und Thcologus iſt/ vermogeſeines Ampts/ gehaltent

dem Wolffe zu wiederſtehen /wann er in dieHeerdewileinbrechen/

unddie ſchleichenden Füchſe zuverjagen/ diedes HerrnWeinberg

verderben/und darmbmüſſen ſie wiederivertigeBåncker heiße

fen;Esiſtdas alte Lied /und wir tennen den Vogelſchon am Ge*

fangezein mehrers darauffzu antworten lohnet ſich nicht dieMů:

he; Dod part: I. pag. 850. ſeqq.iſt noch ein ſtactgen das hic.

her

N
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diefes abſchaffen desElenc
hi, imCh

ur
-Hranderibu

rgiſchen mele

her gehöret/undanigeReflexion wonicht mehr/verdieret ; deurt

dafelbſt dergleicht er die Prediget/was dasOtruff-Ampt betrifft!

eineinBettel-vogti dereinen Bettler für ſich herjagtund

qunichilt)dieComparationiſt ſehr honnette, wie der Left

ſiehet/ und kompt die Invention ſonders à propos,wo nichtvon

ricatem rei, dochzumwenigftendedSpotters Boßheitund Galo

le gegen dasPredigAthpt anden Eagzugeben und zuexprimi.

ren/ die Applicatio lautet alſo: Wieiſtdoch des Menſcheli Her

Ke ein trokigund verzagt Ding/ etc. Wie mancher Edein.

Geiſtlicher kanan einem Orte/daſeineReligion giltitreff

lich auff dieReber ſthmehlen /oder wenn er auffs Hölni

gen ftehet / feinen Neben . Chriſten /wieder den et frine

Affe&tın gerneauflaſſen wolte /eing auff dem Belo geben!

mran ſende aber ſo einen Dominum nur an einen Ort/tvo

Ecclefia prefa ift) oder laſſeihn mit dem andern / wider

dener feinen Umpts. Eifferbat guflaſſenwollen/ inges

ineineConverſationkommen/ fo witdmanſane Luft

ben/ was für Complimentin da fallen werden / und wie

bas großeMaulda Coucbimachenkernet. Vors erſte ift

die Conſequchz gar nichtsnůşėliwenn gleich das Antecedens

wahr wäre : Maucher Predigethat das Herßnicht/ die Adver

farios in einem Ortelwo ſie dominireitund prævaliren/ augu•

greiffen/darüinb iſtderElenchusnichts nuge /(denudas wilTho

maſius daraus ſchlieſſen) und ab zuſchaffen /wieden ſolchesuniter

andern zu erſehen ausdm Erufthafften Gedancken p. 792. da et

1

ches er einen Schindhen nennet /und derguten Frieden zwi:

fchen beiderfeito Religions : Berivandfen / fo aus ſolcher

Abrchaffung entſtanden / fouiders růhmet/ welches man an feie

nen Ortgeſtellet ſeyn låfſetlich halte aber/voes mitder perfecu

tion undAußrottung der Reformirten in Franckreich,fo fort:

sehey/wiebifher/daßman über 20 à 30 Jahren in folchem Reich

CH
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vonden Jeſuiten Convertiſſeurs und ihren Apoſtelu denenDra

gevieru / eben auch wird ſo růhmen hören/ wie nieinlich)/ jego ailes ſo

friedlich und eininůhtig in Franckreich / und daß von keinen ja- ,

louſien revoltenfinnerlichen Kriegeumeirdarinzu hören fer/ etc.

ob aberdie Reformircen /welchedarunter gelittenſund ihre Nact.

koriinen folchesi abſchaffen ihrer -Religion deßwegen rühmen

werden/ daran zweiffle ich fehr! Ab eoquod fit adillud quod

fieri debet N. V , C. und Abuſus non tollit uſums. Wat

aber das Straff. Ampt betrifft/ fo iſto noc abfurder / daf Tho ,

mafius es übel deutet/wenn ein Prediger den / welchen er ſonſt/

wenn er auffs Holtgenfehet / ftraffet, in einer gemeinien

Converſation guteMine inacht/undgebührende Höffligkeit er :

weiſet; dennebendieſes zeiget ja/ daßder Prediger alles was er

thut/Umpts-halber thue) und nicht aus Affecten , dennwenn er

die Perſohnhaſſete) ſo würden die Complimenten in der Con.

verſation ſehr ſchlecht und kalt fallen / weil ja die Prediger ohn

das grove Kerleund wiederwärtige Baucker find , die hilt

terin Berge zu halten nicht capables ; Sowürdemanies einem

Prieſter auch nicht zu gute halten / wenn er in einer Converſati

on einen ſtraffen wolte/ſondern es würde heiſſen : das gehöret iiw

Beichtſfuel und auffder Cangel; jamanwürffe ihmwol gareinen

Injurien: Proces an den Halß/undich weiß nicht/obs ſogar Un.

rechtwärej derit/ wenn di Straffen ingemeiner Converſation

folte aufffommen/ fo würde viel Ünheil / Verbitterung &c. dar,

aus entftehen / und es würde ein rechter Cyniciſmus aus dem

Straff. Amptwerden. Allein / wie ſollen dem doch diearmen

Prediger es machen ? Straffen ſie auff der Canßel, ſo ifts nicht

recht;thun ſies in geneitier Converſation , fo iſto nochweniger

recht! Sie ſollen gar nichtſtraffen/ ſondern in generalibusblet:

bon / und bloß die Lafier über baupt ftruffen / ſagt Tho

naſius, und allegire dabey P. Rapin in ſeinen Reflections ſur

l'Eloquence de ceTemps : Cela eſt ſansrepliqve! und wer

53 darff
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darffwas darein reden )was P.Rapin faget ? Toſagten jere auch

Mich. 2.V. 5. Man ſol nicht treuffen und Jer. 30.1. 10. Pre

digetuns ſanffte ! Abermein ! was ſagtderHeiligeGeiſt dazu?

Du ſolts ihnen fagen Ezech. 2.V.7. Conf.c. 3. v.17, 18,

19. Jurechter Zeit oder zurUnzeit 2. Tim. 4. V.2. Zwardies

fes excludiret nicht die gradus admonitionum March, 18.v.

15, 16, 17.fondern includiret fic/ gleich wie auch eine Chrifti.

Prudentz und Beſcheidenheit/ die ein Prediger vor allen Din.

gen in Acht zunehmenhat, damit er nicht, wenn er zu bauen det

ineinet/ breche, undwenner hoffet oder intendiret zuſammen

Zerſtreue ;allein geſeßt ein Prediger mißbrauche féin Ampe in

dieſem Stücke aus Unverſtand oder Affecten / ift darumb das

Straff Amptdes Heil. Geiſtes zuverwerffen ? DerPrediger

gwar hat ſolches ſchwer zuverantworten, aber der Zuhörer/woer

getroffen/ ſo laſſeer dem PredigerdasBöſe und ſeine Affecten

er abernehme das Beſte darausundbeſſere ſich und diß wäre die

gute Seite. (Epict,Enchirid. c. 65. unaqvæq; resdoasha.

bet anſas , unam tolerabilem , alteram intolerabilemw.]

Aberdie meiſtenMenſchen greiffen nach der ſchlimmenHandhar

be/ und man wirdnicht leichteinenfinden, der da/wann er öffenta

lich geſtrafft wird/ nicht ſage:der Prieſterrede ausAffe&tenlund

welches nochdasårgſte/damitmerneter) er habeſchon nicht mehr

nohtig/ ſich zubeſſern. Ich bin ver fichert/daß Thomaßus mit

aller feiner prudentiâ ratiocinandi , deintoch nicht manqvire

dieſe böſe undrecht Kindiſche Conſequenz zu machen /denn daſ

erineben dieſem Hoſpital francé liegel iſt gnugſahm aus den arı

gezogenen Worten zuerſehen.

Der Haß den Thomaſius auff die Prediger und Theo .

logos,die er in der leßten Mißgebuhrt des Decembers p. 1132.

Maræologos pennet) getvorffen/ unddie Freudeſo er hat/terms

er ihnen eins anbringenmagiſt auch darauszu erſehen / daßi

Wenn er mit ſeiner critig; über eines Theologi und Predigers

Schrifft



AB

Schrifft fompt/ et attemahi ſolchen fehimpflicher Hålt/und mehr

låſtert alsandref wie er an dem Hrn. Malio erwieſen ; ſo era

ſteinet auch ſolches aus dem gedachtenDecembri,und zwar mehr

als ſonſt/ daß alſo diefer Haßl feit dem Thomaſiuszu Hallo

geweſen / umb einmerctliches lidh mußverinehrethaben . Zum

Exempel : in der Critiqueüberdes H. Exners Seelen -Ruhe!

muß nicht allein der Autor herhalten / ſondern auch der Sehi.

Scherßer) der Hr. Alberti & c. inſonderheit aber muß der

Schl.Hulfemann fich rechtſchaffen leiden/ nur darumb/ daß er

die Thcologiam Scholaſticam beſſer verſtanden / als D.Ber .

gius, der garnichts davon gewuſt. Die Raiſonsund die Ant

wort Thomaſii auff des H. Exners Judicium : Daß es nen .

lich Bergio hübſch würde angeſtanden ſeyn/wenn erinden Reden

der Scholaſticorum auchwäre geübt geweſen und dahero ſol.

cher Stachel-Reden entübrigt ſeyn fönnen , ſind folgende: ( 1.)

Exempla non probant, ſed illuftrant. Reſp. Wol) demſen

alſo; Wenn aber des H. Hulſemanns ExempelundErudition

nicht beweiſet/ daß man die Terminos Scholaſticos müſſever:

ſtehen / moman ein Thcologus fenn/ und mit den Papiſten ſich

in diſputeinlaſſen wil ; ſo beweiſet des H. D. Bergii Ignorantz

in dieſen Stüctgleich wol auch nicht/ Barman ſie nicht wiſſen op

der verſtehen müſſe; ( 2.) Ju dem wiruns rühmen wollen ,

ſagen wir unſere eigneEdande!Reſp. Ber ſagts mehr

ale Thomaſius, daß es eine Schande ſey / Thcologiam Scho

laſticam oder nur ihreTerminos zu verſtehen ? Wermit den

Adyerſariis und Papiſten im Diſputirenaußtommeu wil) muß

freylich ihreTerminosverſtehen, und das iſteben ſo wenig eine

Schandeals daß einer/ der mit einemZürcten wolte diſputiren

Arabiſch undden Alcoran verſtände und geleſen hatte ;Zum wes

nigſtenifé dazu gut/ daßman fich mit Bergio nicht darff auß.

henen laffen /wozu dieMönche ind Jeſuitenohnedem guteLuft

haben und teine Gelegenheit dazu / auch die geringſte nicht/vero
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Rumen / geſehrveige den Nußen denes hat/ wannman einetAda

verſarium aus ſeinen eigenen Principiis überweiſen kan/ undein

folch Argumentum xsc7 dvdgwortor hat manchmahl mehr Wire

etung/ als die beſte Demonſtration . (3.) Dod: Hülfemañ

würde der Chrifti: Kirchen noch mehr genütet haben /

wenu er in der Theologia Scholastica wniger verſtanden.

Reſp. So muş D. Bergius der Kirchen CHrifti ein groſſes has

ben genügt/ weiler gar nichts davon gewuſt davon mandochnoch

wenigRühinens hat gehöret/ zum wenigſten hat dieſe feine Ultro

wiſſenheit auff den Colloquio zuThorn ſchlechten Nußenge

fchafft; und meldendie Acta delfelbengar nichts davon / daß die

Adverſarii,durch ſolche ſeine Ignoranz, erleuchtet und belehret

wel aber, daß fie damit geſpottet. (4.) Und weil die Tbeolo

giascholaftica zu nichts taugt/als alles ineinanderzu vera

jvirren / fo hat Bergius vouder Exegefrechtund wolju

diciret. Reſp. Ja!wenn Bergius, als ein Judex da geteica

wäre zu richten/ und ſeine Meynung von der Exegels zuſagenfio

Heſſe fichshören ; allein fo fazer dal alsein Collocutor, nicht zu

judiciren, ſondern zu diſputiren , unddas wasder Adverſari

us verwirretet auffzulöſen undzurechte wieder zu brittgen/welches

absq; cognitiomeThcologiæ Scholafticæ ñich nicht thumlieffel

ud ebendefwegen iſt Bergius ſtecken blieben /dem er den Advere

fariis nichttåntevorſchreiben/ wie ſie ſolten diſpuciren, ſondern.

ich gefaſt inüfte halten/ihnen zu begegnen .

Ich erinneremich hieber einer artigen Begebetheit:Ex

hatte ein Examinator einemCandidaco einen vitiofen Syllo

giſmum auffgegeben /ſolchen zureſolviren / weil er aber/wegen

Feiner Ignoranz in Logicis ſolches nicht vermochte / antwortete

er nur dieſes: Unrecht iftoiaberwie bringt mand wieder

zu rechte ! Hätte diefer gute Stümper etwas von Thomaſii

hohein Beiftegehabt/ er håtte nur antworten dürffen : Die Low

gica ſep nichts nügelals zum verwirren und alſo wolle er fichday

diber
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darüber nicht einlaſſen/noch den Kopf zubrechen.(5.)Dag ein

Thedlogus vielStadel. Neben derdauery tir vielinetyr zu

loben ; als zu ſchetten . Reſp. Das iſt in Theſswahr ,aber

prudentiffime Domine Ratiocinator! Wobleibet eure pru .

dentia ratiocinandi ? Hieiſtnicht die Fragevon D. Bergii Ge.

dulti ſondern de uſu Tlicologia Scholafticæ : Weunein The

ologus,durch ſeine Unmifſénbeit zu folche Spott-Reden Anlaß

und Uhrfache gibt ſo hat ers ihm ſelber zu danckenltweil er ſichet

was unterſtehet/ dein er nicht gewachſen / wie D.Bergius in die.

fein pafſu es alfo verſehen. (6.) Es ift noch keine Nothwin .

Digkeit fürhauden / dafman H. D. Bergii Worte ſo der.

Itehe / als hätte er.o. Hüljemanneo :toben wollentett.

Reſp. Das glaube ich ſelber/Daßdis feine Intention wol nicht ge.

weſenzaber.quid tum Ergo iſt die Erfahrenheit in:Theologia

Scholaftică nicht Lobens werth /weil D. Bergius fie nichtlobet|

ich habe auchnoch niemanden gehöret / der D. Bergium exhoc

capite gelobet daßer duvon nichts verſtanden als allein Tho

malium , ter ſeineUhrſachen dhn zweiffelzu Halle desfals: hat

eben ſowol/alsdaß erandere recht(chaffeneEvangeliſche Theo

logos iåſtert; Sonſt Ignoranz, es ſey in was für einem Stück

der GelahrtheitundWiffenfchafft eswolletfo fie nicht allenahl

undbenallen Tadlens werth . Non enim omnis pofumus

omnes, ſo iſt ſie doch auch niminerLobens werth /nur in Verfio .

ne Vulgata Pr. 70.V.16. 2dum Lat: ftehet ein Locus: Qua.

niam non cognovi Literaturam , introibo in potenciam

Domini, der machte den Fratribusignorancizetwas zu ftattet

tornmen... !

Es iſt ſonſtThomafius überaus ungehalten auffdieSchuelo

Theologic, und zeiget fich hergegen der Thcologiæ myſti:

cærundihrenHeiligen Weigeljo Labadie , Antoinette voit

Bourignon & c. fehr gewogen (wie aus der Critiq;über des

H.D. Collbergs Platoniſches HermetiſchesChriſtenthumju

I

la der
ita

B
a
l
l

cat
ala

na

3
1



errehenf wietvol zugtäubenit daßervonbeidett gleichebiel verftebe!

und ers nur defivegen thueſdamitexwasfouderlichesmoge habau

wie den ſein Genius ſo beſchaffen / daß er allemahlmit der Par

theyeshålt/ die zulermen undllüordnung incliniretunddenWej

bahnet. Zuip Erempel: die Critiq; des.P.Simons, wat hat

fie nicht voreiagrofSpiel unter den Gelehrten ange:

richtet/ ſagt Thomaſius; und ich antworte: das, iſt wahr!

und nicht ohne Uhrfache, denn ſie würcklich und in derThat die

Fundamentadesgangen Chriſtenthumbs übern Hauffenwirfft/

aber eben deswegen iſt ihr Thomafius geivogen / und ſagt: P.

Simon ferybenen / welche die Federbißher wiederihnge.

braucet ): nichts ſchuldig geblieben .Ich möchte wol wiſ

fen / mit was für Rechtund Getviſſen Thomaſius hier ſein fa

diciuminterponire, da er vondenSprachenund allen denen

Requiſitis, ſo zu der Critica S.erfordertwerden nicht das ges

ringſte verſtehet / auch rich / meinesWiſſens) nicht dafür aus.

gibt. Die Sache ſelbſt betreffeindi fo gehöret fie hie nicht her!

and dienet zu unſerm propos eben nicht/doch konte wol tein ſchwà.

der Fundament feyn / als eben das ) worauff P. Simon feia

gangasWeſen bauett nemlich ſeineConje& urent; Critici ha

riolancur, ragt der gelehrte CriticusHeinſius, daß thut P.

Simon aucht und dieſefeine Hariolationesfotlett mehr gelten

die H.Schrifft vom Thron der authentizzu ſtoffen als eine

poffeffionvori fo vielenSeculis,ſiedarauffzu erhalten/daß

nichts fagel von den xpitngios tam internis quam externis

Scripturæ S. divinitatem confirmantibus, von jeter und

der innerlichen Krafft der H. Schrifftſfühlet Thomaſius nichts

und alſo iſts ihm ohnziveiffel obſcurum per æquéobſcurum ,

dieſe findihmPedantereien & c.wasdie Proteſtationes des?

Simonsbetrifft / daß er nemlichdeauthoritätumdAothen

tie der HdSchrifft /durchſeine Critiq;Abbruchgu etuin igar

nicht intendire, ſo itsekanpovicdaniet alswenn inaneinem

eure1
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eine Kugeldurch den Kopffwolte fieſſent: "und gleichevol pro

teſtiren / manhätte nicht animum occidendi. Das Pflaſter

der Traditionen iſt viel zu furt/ diefen der H.Schrifft zugefüg.

ten Schaden zit heilen.. Bißher ift zwiſchenunsunddenPapi.

kten nech ein Principium geweſen / auffwelchesman fich im di.

fpuriren utcung; bendër feite beziehen und fuffentonen/ allein

nach P. Simons ſeinerCritiq;fo gehet der H.SchrifftihreAu

torität darauffl unddie Traditiones wird und tan man diſſeite

niinmer admittiren ; zu dem das P. Simonvorgibt/ die Lückent

fo feine Critiq;in derH. Schrifftmacheta föntenmitder Tradia

tionausgefüllet yundalſo das principium wieder ergånget

werden / iſtanſich ſelbſtein nichtigerVorwandt /" Denn wer for

die Lücten/ſo in der Tradition ſelber ſind/ zu machen ?Zuun Erema

pel: Noch dieſe Stunde können die 'Papiſten Epiſcopatum Per

tri zuRom aus der Tradition nicht recht beweiſend zum wenig.

ſtenvariiren ſie ſehr in den Umbrianden/ wie aus dein Vedelio

zu erſehen , dadoch an der Gewißheitdieſes einigen Puncts, das

gange Babftthumb hanget;noch dieſeStundeweiß man nicht/of

Honorius I. ein Monothelite geweſen / oder nicht ! dadoch

drenConcilia undzwey Pabfte ihndavor gehalten auch deswe.

gen ihn anathematiſiret,wieBellarminusgeftchet/aber hefftig

dagegerproteſtiret; Wiewol wiedieſerStreit nichtangehetler

falle aus wieerwolle/ unddas Hauptder Kirchen /der Pabſtjuid

Ecclefia repræſentativa,die Concilia haben geitret) es behalte

recht} wer da wolfe. Bellarminus Tom . 1: L. 4.erzehlet felbfe

einen Catalogum von40. Pabſten /denen man ihre infallibilia

tät ſtreitigmadje/undSchuld gebedaßfie geirret/welche er zwar

zu vindiciren undentſchuldigen ſuchet/aber ſchlechtgnug mitden

meiſten beſtehet :Dieunbefleckte Empfängnis) wie auch dieHim .

melfahrtMariæ, ſtehet noch dahin / unddie Tradition fannicht

zureichen ſolche zubeweiſen ,ſo wil auch derH. Geiſt in Scrinio

pectoris Papæ ,nochnichtmitder SpracheHerauslob ſchonden

Pa.
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Papiſtenfo- biel darangelegen t.daß fie der Sachen möchten ges

Wiffen/weil ſieKirchen darauffbauen / undFeſteLage Feiren.

Noch zerren ſichdieJanſeniſten und Moliniften um denH.

Auguſtinum / und tan man nichtwiſſen , welche von beiden Par

theienihn auff ihre Seitehat ; Bißher hatder Römiſche Sunt

das Facum Zacharize Papæ ,der Chilpericum abgefeget/und

Pipine Caroli M. Battern das Frånckifche Reish conferi,

get)nicht allein vor betand angenommen / fondern auch pro fe

allegirt, ambdesPabſtes Ober-Herrſchafft& in Temporali.

buszubereifen /mmie den BellarminusFlacium dekimegen Ligera

frufft/ daß er ſolchesFactum negiret ; zu unſer Zeit tompt

P. Alexander, und beweiſet aus der Tradition juſt das con

trarium , und das Zacharias ſolches nicht gethan ;Undwastol.

len wir ſagen vonder Macht und Autoritat des Babſtsin gene:

reWiçmit ungleicher Elle miffet man ſolche zuRom undzu

Paris/undberuffen fich Dod bende auff die Tradition ; Mänt

ſehenur P -Maimbourgs Traitte Hiſtorique de l'Etablillico

ment & des prérogatives de l'Egliſe de Romc& ſes Eve

ques,da dieſer Kracks in der Præfationſaget und pracefticet

daß die Doctrinede l'Egliſe Galicane in dieſem Stück fey

toute conforme àcellede l'ancienne Eglife, welches ihm

juRoin kein Menſchgeſtehens ſondern dascontrariumſoveeni.

ren wird/und nichtminder) als Maimbourg,auffdie Traditi.

onesder alten Kirchen fich beruffenn wird: Alſo wodieSchriften

wie die Papiften blasphemiren/çinerwachfernen Naſen und bleie

ernen Nichtiſcheid fich gleichet / fo iſt die Tradition noch ungleich

mehrſolchenzuvergleichen : Bpruns aber iftdesP.Simons ſcie

ne Critiq;ümb ſoviel gefährlicher) weildie Bapifen ab ſchon die

Heil. Schrifft und derſelben Autorität darauff ginge) wenig

verliehren/meil ſie ſolche ohndemnicht großachten ja ſiegerina

nennochdabey / weilder Kirchen ), jadesPabktsAucoriedt und

der Traditionen Notwendigkeit ebendadurcherbdhetunid wet

grófee

-
-



149 ) for

bu

ht

gröſſertwird ) ivelche ſienoch allezeit vor fichund zu einen Puke

dament behalten ; Wir aber/ wowir einmahl P. SimonsCri

tiq;admittiren/ ſo lieget unſerganges Fundamentdanieder/un

fereLeuchte iſt verloſchen/ undwir tappenimFinftern/ wie ein

Blinder der feinen Hand-leiter hat. Doch das fchadet nicht! P.

Simoniſt in Themafii ſeinen Augen dochein braver Kerl und

hat Raiſon ,undzwar eben deßwegen /weilſeine Hypotheles ſo

gefährlich und von ſo ſchädlicher Conſequenz ſind/denn das ifts

eben /was Thomafio daran gefält. Ich leugnenicht/ daß fie

nicht einen guten Scheiw ja auch eine groſſe Probabilität haben !

aber daß diß gnug fey/ ſie zu approbiren / idq; fum præjuditz

des götlichen Worts und derS , Schrifft/ als des einigen Fun:

daments unſers Glaubene/ daß wird fein Bernünfftiger ſagen .

Je ſçay bien , que le party , que je prens n'eſt pas

le plus à la mode, fagt der H.Spanheim in ſeiner Epiftel

von dieſer Critiği, ay que l'on juge communémentmar

querle plus de penetration & de diſcernement; mais ao

près tour, je ſuis bien trompe, li ce n'eſt le parti du bon

ſens & le plus ſur ! Der Hr. Tbomafius aber wird nicht

übel thun, wenn er künfftig nicyt teichte an Sentiment

voneiner Sachevonblonjenbdrea lagen fällett wenn :

er dieſelbe nicht relbftverftebet. Part. 2. p . 713.1,

Indem ärgerlichen Streit de Polygamia , ob er ſchon

die SachefelbA auff feiten der Polygamixnidtrühmennodvet,

thädigen darffi ro fichelt er doch auff dieDefenſores Monoga.

mix , als hätten ſie ihre Parthen nicht wol mainteniret; Infone:

derheit und nahmentlich auff den H.F. vid. part. 1. p.737.dan

miter dieſe verdådtigmache/als ſeyesmitihren Fundament nicht

richtig/ wiewolerzum Schein dieſel die gute Sacher renntet ;

denn es bleibet dem Leſer der eben keinFundament von der Sache

Hat/doch dieſer Scrupel : Wenn dieSache ſo gut iſt/wie man ſie

außgibt/wietompts den/daß der H. E. und andre / diedoch vor
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gelehrte Leute paſfiren /ſolche ſo åbel defendiren ? Daruvab muß

esdamit fo außgernachtnicht feyn/ als manvorgibt; Zumwenige

ftenwird der Autor Polygamiz Triumpliatricis gerühmet|

Daß er ſich lolches trefflich habe wiſſen zu Nüße zuma- .

den /der doch in der That ein rechter Rhapſodiſte, der alles an

diq; zuſammen ſchmieret/ und weder connexionnoch nichts ill

Acht zunehmen , janicht einmahl mit einem förmlichen ſtylo fich

ju exprimiren geivuſt / fondern ſein Geſchmiermit lautern Bar

bariſmis und Solæciſmis angefüllet/daßwolnicht leicht ſchlim.

merKüchen-Lateinmag gefundenwerden/alsebenindiefer Poly.

gamia Victrice, abernach Thomagusſeiner Critique iſtal

les gutundmird gerühmet)was nur mali Exempli, und Un

heil anzurichten geſchickt iſt. Wenn aber Thomaſius, fo offt

er dieſe beyde Adverfarios gegen einander halt(er mußzu

dieſer materie, fondere Lufthaben/ weil er fie Fo offt collationi

ret/undnoch dazu dem Polygamiften die Avantage zuſchreibet!

doch fieift à lamoder) To offt auch gedencket an des H. Boeclert

Judiciumvon Miltoniand Salmaſii Schrifften ; To gedencke

ich ſo offt ich dieſe und dergleichen maligna judicia des Tho-

maſii fehe und teſel an Syrachs Judicium von itm imd Feines

gleichen : Wie der Schel -Hengitſchrevet gegen alleMeha

ren /alfohänget ſich der Heuchler an alle Spotter/ Syr:

: 23.v. 6. DasBortiHeucler/bedeutet hienicht einen Tartuf.

fen ,ſondern einen Gnachonem und Teller-lecter, der denLeuten/

ůmb der Suppen willen / trachdem Maul redet/ und alles was ſie

vorbringen /admiriret; Inſonderheitaber denenSpdttern von

Qualitè ;und die es zufeynaffectiren;und meinen/manwerdefie

sricht vorLeute von qualité / die etwasmehr find als ordinaire

anfehen/woſie nicht allerhandärgerlicheund atheiſtiſche Proble

mataim Diſcours auff dieBahubringenunddefendiren) ſolche

verſtehet Sirach durch dieWorteHeuchler und Spottet/wel.

shes auchausdem wasfolget/zuerſehen :Watummuß einzag

!
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friliger fenn denn der ander ? Sodoch dieSonnezugleich

alle Tageiin Jahr inachet; welches warlich, ein Proble.

mavon obgedachter ſorte ! Thomaſius iſt ein Heuſler von

it'ſem Schlage! wer die potter feyn / an welche er ſich hån

get / daß inag er wiſſen. Ich habeden Heros geſehen , der die

fe fuandaleuſe quæſtion de Polygamiaerſt wieder auffe Ta

pet gebracht/ daß war ſo einVogel) und / wie aus allenUmb

Påiiden erſcheinet i fo fontewol ein Ey demandern nicht viel glei

cher ſeyn/ als er Thomafio, ein Spotter/ Epicurer,ein Phan

taſte, der die Opinion vou fich hattel fe folum fapere, relin

quos volitare ficut umbras, daßwaren die dores animibey

ihm ; fonft/was fortunam betrifft/ unftet und flüchtig und ein

vagabundus , biß er endlich mit ſeiner Polygamic an den

Pranger darüber gelauffen / und ſeine Charteke vom Hencker

verbrennen ſehen müſſen ; wiewoff was die Extraction betrifft/

von feiten vornehmen Leuten / und eines rechtſchaffenen fromen

Vaters ungerahtener liederlicher Sohn ; Thomahus tan fich

hierin ſpiegeln/ er wird ſein Eben -Bild finden , was die dotes

animi betrifft; zugleichem fato und Glüctelhat er ſchon einen

guten Anfang/unddieerſten avances an ſeiner Seiten ſind ſchon

geſchehen, dochODIT befehre ihn/ und behüte ihnſo denn) da

er nicht weiterkomme!

Was die Theologiam myfticam betrifft ( damit ich

wieder auff ſoldekomme) To binich verſichert/ daß er umbtei

ner andernUrſache willen derſelben fo gimſtig /alsweil ſie die groe

ftę Confuſion von der Welt anzurichten / Ordines docenti

um & diſcentium , ja Imperantium & parentium ju con

fundiren /das Predig-Amptundden öffentlichen GOttes-Diouft

zu zerſtörend des Sathans beſtes Werct: Zeugiſt denn was die

Sache felbſt betrifft ſo bin ich verfichert ) daßer weniger denn

nichts davon verſtehet/ weldieseben ihm /und auchniemanden/zu

verdenctent faitemahlWeigelii, Antoincident JacobBöhinetist

& c .



& Schrifftenin nichts / denn in einem puren gàlimachias be

Kehen von gewiſſeu Redens-Arten , die darumb noch genennet

werden,weil kein Menſch/ auch ihre Autores felbft fie nicht ver.

ſtehen ; Id accidere folet iis, qui ſcribancde myſtica Theo:

logia, ut corum dictaab aliis reprehendantur,ab aliis lau.

dencur, quia non codem modo ab omnibus accipiuntur,

ſchreibet Bellarminus Lib. de Script.Eccl. und ein ander ver

nünfftiger Auteur du Temps, judicirc don dieſen und derglei.

chen Schriften alſo: Ce ont des affreux galimathias ou l '

on ne comprend rien, & non que les Autheurs, qui les

ont conpoſez, avoient perdu le fens ; und nachden erBelo

larminum allegirt/ reßet er hinzu : En Efter on y trouve

sout ce qu'on veut, & comme ce , qu'ont dit ces au•

theurs ,ne ſignific rien de ſoy meſme, on leur donne un

bon ſens, quad on eſt de leurs Amys ; mais pour, peu

qu'on leur faſſe juſtice, on avouë que ce Coac des paro:

les defticuées du ſens , on pleines d'un ſens,ridicule &

extravagant. Nemlich) es gehet denen Leuten / die tein fun.

dament gelegt zum ftudiren / und doch viel leſen ) durchge.

hende allo / daß ſie ausder confuſen Lection, einen Milcio

mach im Kopff bekommen / Derebenſo wenig von andern far

verſtanden werden / als wenig ſie cabablesſind / daß !was

fiemeynenund imSine haben / deutlich und ordentlich vonſich zu

geben , daßman alſonicht Uhrſache hat/esThomaſio zu verib

ien/wenn er nichtsvonder Thcologiamyſticàverſtehet; Ateiny

das iſt zu viel/daß erſolche zu erheben / und die Scholafticam zu

deprimiren/ diefer die Schuldgibt: Sie berede die Leute/

daß das Reich Bottes beſtehen tonne/ wenn man frift/

ſáufft /Rachgier Ehr,und Beld -Beit / nebelt andern

WerdendesSleiſches /außübet/undnuraus Gewohn.

hett in die Kirche gebet/die Sacramenta braucht/ und

wennman fterben wilourfaget : anbabeſeinen JE:

jum
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umim Hertén/etc. dieſe legte Redens-Artgiebtdeutlich zudet.

Atehen (wiewolmans ohndem wol mercket) wasfür eine Thcolo .

gic Thomaſius inerne / tiemlich nicht die Papiftiſchel ſondern

die ) ſo auffLutheriſchen Academien und Canßeln gelehret und

gepredigetwird ; Refp: Daß dergleicheni Lente Ferru / auch in ui

ſer Kirchen ,die durch die abſurdeſte melange von der Welt! im

Leben und Wandel/ und in ihrem vermeinten Chriſtenthumb i es

alſo machen/ GOtt und dem Mammon auff einmahl zu dienen /

CHriſtuin und Beliai/licht und Finſternůß mit einander zu com .

biniren ſichunterſtehen / iſt mehr denn allzu wahr; aber daß eine

folde Theologie auff unſern Academien und Cangeln gelehret

und geprediget)und den Lenten ſolchesweiß getnacet wer.

del ift eine ſchåndliche Calumnie, damitThomafius unſereKir

che unddasEvangelium gerne ſchwarg und ſtinctendmachen wol

te/welches ihm aber nicht ſoll angehen. Es ſindwider das Athe

iſtiſche undungdttlicheWeſen der Maul-Chriſten unter uns Bå.

cher gnug geſchrieben/ undmangeltsweder in Teutſchland/ noch in

Dennemarck an Chriſtlichen und Redlichen getreuen Lehrern ro

mit ihren geiſtreichen underbauhlichen Schrifften ſich dieſem Un.

meſen wiederſeßen / worunter ich den redlichen und Chriſtlichen

Thcologum Herrn M. Chriſtian Bræmern, meinen ehmah.

ligen vieljährigen H. Hofpitem und Guttháter /des Herrn. Di

Maſii Avunculum billig zehle und nenne/der da )als ein Treuer

Hirte /und vieljähriger Lehrer der Teutſchen Hoch -und anſehnli.

den GemeinezuCopenhagen/ & Vece & Scriptis & Vita atq;

Exemplo erwieſen und noch erweiſet | daß es ihm mit der Ehre

und FurchtGOttesein rechter Ernft fey : Já)was auch von Re.

formirten Lehrern / Inſonderheit in Engeland) in dieſermaterie

herausgegeben, wird auch bey und hochgehalten ; So werden

auch Moles und die Propheten / Geſég und Evangelium bey

uns jederzeitgelehretundgepredigt/ und der Unterſcheid eines

HerhenundMaut-Chriſtengewieſen ; daßalſo die Thcologia

my

1

4
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myftica,bas bringen auff eingut leben/nicht als ihr pro

prium alleine hat/wie Thomaſius im December pag. 1132

vorgibt ;, daß aber gleichwol von dieſer force Leute und

Chriſten , dieihr Chriſtenthummit bem Leben und Wandel ver

Leugnen / fich finden/ davor fan die Lehre und Thcologia nicht|

dasUnkraut und der Weißen müſſen Veide mit einander wachfend

und bleiben biß zur Zeit der Erndte/Matth. 13. Unter den Pla.

toniſchen Chriſten/und unter den Heiligen der Thcologia my

fticæ ,findetſichauch Zadel ;undwer die Hiſtorie die Anabapti.

Atenund aller der Spröſtlein/ſo aus dieſemStamm hervor getott.

men /im vorigenSeculo,ic: der Quaker,Brouniſten etc. und au

dererSchwärmer und Enthuſiaſten im jeßigen liefet/ wirdfinderat

wie fein dieſe Thcologi myſtici ihre Geheimniſſe anzubringen

gewuſt/und noch wiſſen die Einfältigen zu berückenund ihreksicht

fertigfeit und Bubenſtücke auszuüben ) vid: Honor: Regg:C.

G. H.de ftató Eccleſiæ in Anglia pag. 40. 55. & pallim.

Jul ich kenne unter denheutigen alſo genandten Pieciften in einer

benachbahrten nahmhafften Stadt Leute)und fånte ſie mit Nah.

men nennen ,dieihremStephanus, oder wiedie Phantaſtenſonſt

heiffen/ mehr glaubenfaloMorud allen Propheten)und fich lies

Ber erſchlagen ließen , als ſie eine Winckel-Berfamlung verläuse

men ſolten ; Unterdes machen ſie ſich kein Geiviffen/ihren Niecho

ftenim HandelundWandel zu überſegen und zu betriegen/ das

heiſt : die MystiſcheTheologiedringet ſo ſehr auff ein gut

Leben ! Thomaſius tan dieſe zu entſchuldigen nichts beybrino

gen/daßnicht dieScholaſtiſche Theologie auch pro fc allegio

renkant. Ichſchreibe dieſes nicht/die Papiftifche Schuhl-Theo.

logie zuverthädigen/denn das begehreich nicht ſo meynet Tho.

mafiusdiefelbe auch nicht, ſondern es ſteckt eineÆgvivocation

ir dieſein Worteſimd Thomaſius ſtichelt damitanff die Theo.

logie, welche der Sel.Hülfemann/ Caloving,undavidre Orthen

doxi gelehrettundwelche noch auff unſern Academies und itt,
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unſer Kirchen gelehret wird / denn die ift Thomalo ein Dorn im

Aluge/ weil er mit ſeiner Philoſophia Quodlibeticâ und Thco

logià Eclecticâ ber ſolcher nicht hafften noch auffkommen kone

Ich habe vielmahl nachgedacht/ woher es komme/daß Tho

mafius ſo ein Verfechter und Encomiaſte der Theologiæ My

fticægeworden/ und ich finde/ daß nechſt dieſer Uhrſache,damit ér

der Evangeliſchen Theologie,und deren Lehrern /webethum und

ſie ſchwarz machen indebte/ nocheine ( en) und zivar einegang fin

ctelneue: neinlichjes hatThomafius,feit dem et zu Halle geweſen /

noch einen andern Character au fich genommen /der noch fürwahr

deraller årgiteandgefährlichſte iſt nemlich die Heucheler und

Scheini-heiligteit : && hatte ſich ſolche zwar ſchon in etipas her.

vor gethan/ in den Ernſthafften Gedanden ( an ſtat des

Decembris, denn weil er in ſolchen einen Evangeliſchen Theo

logum Hr. D. Mafium , einen Mann / der beidean Lehre und

Leben unſtråfflich ! ( Trog Thomafio dem Verleitmöder !) an.

zutaften Willens)fomifte erfürwahreine Ernſthaffteund Eht.

bahreMinemachen / und mit GOttes Wortunb ſich werffens

wieder Sathan/ da erCHriftum verſuchtel ſonſt hatte dasDing

feinen Schein gehabt ;Allein /im rechten December , und in

dem legtenabortu der Zuſchrifftan ſeine Feinde / da tompf

der Pharifået recht eigentlich angeſtochen/ und ldft fichTartuffc,

mit einer überaus andachtigen Mine ſehen /

Vos injures n'ont rien à mepouvoir aigrir

Et je ſuis, pour le Ciel , appris à tout ſouffrir !

BeilThomaſius Molieregeleſen / und von Tartuffen

vielWeſens machet / ſowird er auch wiſſenfwo/ und ber was

Gelegenheit Tartuffe dieſes fage; nemlich damahls/als er das

argſte Bubenſtück im Sinn hatte und ſeinen Nechſten umb

Ehr und Gutbringenwolte ; Hie iſt nun Thomafii Eben .

Bild ; der wil endlich ein Märtyrer feyn/ und ſeine Fetude
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haben ihm gezeiget | wieer ſich zu GOTT aleine wen.

den/ und ſeiner Gnadefaſtiglich (aber nurzuHalle und

nicht zu Leipzig NB.) vertrauen ſolle : als ich dieſes laßt gee

dachte ich bey mir ſelbſt: D GOTI ! der theure Nahine dein !

&c. Thomaſius hat Zeit ſeines Lebens fchier nichts gethan ald

feines Nechſten gehohnet, geſchimpffet, endlich auch in den Mo

nath-Geſprächen gar gepaſquilliret und öffentlich geſchåndet ;

Zulegt iſt ihm der Spðtter-Lohn dafür worden / daß er nemlich

ein Greuel für den Leuten worden / jego ſolte er ſich gerne mit

Roht im Calender unter dieMärtyrer ſchreiben laffen und utte

ter die rechnen / welche SOTT lieben / und denen folglich alle

Ding zum beſten dienenmüſſen ; allein Thomali! Po du deinen

Nechſten nichtliebeſt /denn du ficheit/wiefanftu Qott lieben/dendu

nichi fieheft 1.Joh.III v.20.Man fehe an dieMonath-Geſprä:

c/undſuche darin den Characterem der Liebel wie ihn Paulus

primiret! 1. Cor. 13. V.4.5.6.7. So wirdman finden/wel.

ches Geiſtes KindThomaſius! und was für einen Charactern

er numehr an ſich genommen/ nemlich eines Lügnero)1. Joh. 3 .

V.20.und Heuchlers/ derGOTT und Menſchemzubetriegen

und mit ſeiner Gleißneren ſich weiß zubrennen ſucket." Esmeri

tirte zwar dieſer Character wol eine eigné Propoſition, allein

es wirdzuweitfdufftig; doch lan ich nicht unterlaffen/dieſe einia

ge Reflexion darüber zu machen : Man hatnochallemahlHoffe

nung zu eines Menſchen Bekehrung! denn GOTT fan ihn

wieder auffrichten/Rom ,14. v. 4. Aberwenn er erfteinHauch

ler wird) und GOTIES Nahmen zumDeckel ſeiner Borgo

heit brauchet, ſo iſt alle Hoffnung /Menſchlichem Anſehen nach

verlohren; Non corum deſperanda ſalus, qui adhuc ali.

quid Terrenum (apiunt, .dum poffunt & occultè agere

unde juſtificcntur; Hi enim mcliores (unc Hypocrisis,

co quòd mali ſunt in aperto & in occulto boni; Hypocris

fx Yerò in occulta ſunt mali, & bonos le palàm often

dunt
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dunt: Auguk: andhieméchte man wolfprechent wasjener

Dieuer zu ſeinein gottloſen Herru benm Moliere laget, der auch

endlich den Character eines Heuchylere an fich genommen hatte:

Monſicur quel diable de ſtyle prenez -vous là ? cecy eft

bien pis , que tout le refte , & je vous aimerois biens

mieux encore , commevouseſticz auparavant, j'eſpe.

rois toujours de vocre ſalut, mais c'eſt maintenant, que

j en deſperc, il ne vous manquoit plus , que d' eltre

Hypocrite, pour vous achever de tout point, & voila

le Comble des Abominations !

Was endlich Thomafius im Schilde führelſolches hat eť

felber gnugfahm zu verſtehen gegebenin ſeinem eignen Portrait,

daßer im Anfang / des anderu Theils derMonath-Geſchwaße!

voran geſeket; Wenn Thomafii Weſen und Conduite in Leip.

fig nur ein wenigbefandt/wird inanſchon ſehen /daß er unter den

Rahmen Themiftii, niemand/ als ſich ſelbſt beſchreibel wie es

auch ſcheinet/als wäre ihm damit gedient/daß man ihn darunter

verſtehe / weil er auchſeinen rechten Nahmen faſt in dem fictitio

exprimirt/ und zwiſchen Themiſtiusund Thomaſius fein (o

groſſer Unterſcheid / den Buchſtaben nach / wieder Leſerſiehet.

Die Beſchreibung/ ſo er pag .6.7.8.9. 10.machet/ iſt nichteben

kuwahr/ und móchte Thomaſius freylich nochwol ein bra.

der Kerl geworden ſeyn/wenn nicht derverfluchte Eigen-Sin

pag. 10. geweſen / und er ſich nichtgar zufrihe eingebildet hat.

el daß ers ſchon tváre. Derin ob wol Thomaſius Spots.

Weiſe dieſen Zadel von ſich anführet, ſo iſt er doch wahrhafftigt

undeine Urſache feinesVerderbenst gleich auch das andere pag.

7. allerdings eintrifft:Er/ Tbemislius, (Thomaſius) ſchide

fich in kein Collegium ,weil ſeine scharffc Obiectionesgnug.

fahme Anzeigevon ſich geben / daß er ſich mit ſeinen Colo

legen nichtcomportiren würde.

Mancher ſagt die Wahrheit, die er ſelber nichtweiß noch

U 3
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1

glaubet fo gehets Thomafio auch ; Es hätte zwardieſes ration

ne der Auftichneidereg von ſeiner Perſohn/zuder erſten Propoſi..

tion gendret ; allein /weil ſeine vornehmſteIntention hier iſt!

unter der Nahinen ChryſippiundDiogenis , die Theologos

und Philofophos in fpeciczu L. durchzuziehen und zu fpotter

for ſchicket fichs beſſer zu dieſer Claſſe des Schaden-frohes.

Thomafius chicket fico in tein Collegium , tnl er ſich mit

niemand comportiren kan/ wie er ſelber laget / ſondern ein

rechterStoren-Fried / deffen Hand gegen jedermann;undjedet:

mang Hand gegen ihn / daßhat der Uußgang gegeben)und noch

tan er dieſen ſeinen Character nicht ablegen/ oder auch nur vet

bergen / fondernes gehet ihm wie den verdorbnen Fuhr-Leuten

die val ob ſieſchon Felber nicht mehr fahren können, doch fich

freuen wenn ſie das klatſchen der Beitſche hören ; fogår frenet

er fich / wenner nur håret daß Zance und Zwietracht irgendiſt

und ſchlagt fichi ſo viel anihm iſt/ ſtracks zu der Parthen/die

allenandern das Obftathalt) undder Stdøren-Fried iſt: Mar

fehe nur an den Streit zwiſchen den Hr. Huber und der Acade

mic zu Franeker, und die Umbſtåndelſo wie ſievon Tho

mafio , der doch jenes feiue Barthey hålt i erzehletwerden /

wird man befinden /daßiderHər.Huber ] erſey ſonſtwer erwol

lef dennoch in der That AutorRixz; denn/daßich nichts fage

von dem Corollario , über welches ſich der Streit angehoben

deſſen Autor gleichwol feitiRefpondens, nachdem ſolebes'ut:

cung; ſopirt wozu ſolte dieOration , deren Inhalt dieſer:

Daß das PrivilegiumFori den Studenten gegeben

Stewürden aber nicht gezróungen ſich dieſes privilegii

311 bedienen / ſondern es rey ihnen allerdings nachge

jaffen/ daßfie fichder Stadt Obrigtett tofigulis caufs,

enttveter ausdrüctlico oder sacird unterwerpen tönten;

Wozu ſolte dieſes ( geſegt) daß es ſo fem /) und was lånte es vor

Frucht ſchaffen als dieſel dat derPermen auffs neue wieder an .
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gienge / wie geſchehen / und die ungehorſahmeStudioſ (weldje

der Huberzubegen in verdachtwar, und zwar nicht ohne

Fundament, wiehie zu ſehen ) dadurchwieder ihre ordentliche

Obrigkeit gebalſtarriget würden) NB. Es hatte dieAcade.

mie wieder einen Academicum , ro fich nicbt einſchreiben

laſſen wolte / furt juvor eine Execution ergehen laſien

ihre Jurisdidiun zu mainteniren . AlſotóntederHr. Huber

mitſeiner Oration, ja keine andre Intention haben , als daß

er ſeine Collegen und Scnatum Academicum becheln |

und die widerſpenſtigen Studenten auffwiegeln woltej wie es

dennder Ausgang gegeben/und der prætendirte Autor des ſtreia

tigen CorollariiSenatum Academicum coram fuprema

Curiâ zu verklagen ſich unterſtanden /deffen Deputirteaber durch

nicht Aunehmung ſolcher Klage gnugſahm zu verſtehen gegeben

was ſie von derSache hielten /daß esnemlich res mali Exempli,

daß ein eingelerStudenteſeine gange Academic , umbeines nicht

tolerirten Corollarii Willen vertlagen / wid ſo viel Wefens ,

machen wolte auch gegenſeine Obern felbſt als wenn Himmelund

Erden daran hingen /das folches Corollarium conſerviret/und

die Studenten ſolches wiſſen möchten , daß fie Elc & ionem fori

hätten / damit deftomehr des ordres entſtehenmöchtenwie leicht

fuerachten. Was der H.Huber vor eine Intention daber geva

habt/ ſtehet dahin )ich führe dieſes nur an/ Thomafii irigasgexeer

xíow zu beweiſen ; Den dieſer ergreifſtdieſesmit beiden Händen!

unddasHerzim Leibe ſpringt ihm für Freuden/ weil er daWafi

fer auff feine MühleStreit/Zanct/Unordnung und Widerſpeno

ſtigkeit angetroffen /undbin ich verſichert/daß dieſes bey ihm eine

ſtarcte motiv geweſen /daß er mit ſolchem Eifer Parther genom

men /undzwar auffdes H. Hubersfeiten/ weildieſer unuscon

fra omnes, und ſeine Hand gegen Jedermann,denn daran kent

man einen braven Kerl/als Themiftius oderThomaſius, fci .

licet ! Thomaſius gibt der Theologiæ Schotaſticz Schuldt

fie

1



( 180 )

Melchide fich Bauptſächlieh/ta6luthertiche Babfitbym

und die 1o angenehmeinfallibilites zu etabliren ; Ich mich.

te aber gerne wiſſen / wer am meiſten für einen Gern : Babftzu

halten Jen/ und weram meiſten die infallibilitet affectire; der/

welcher ſich miteinem gangen Collegio, deſſenmembrum eriſt

wol vertrågt/ und mitjederman friedlich lebt/fo viel an ihm iſt |

oder der/welchermit gangen Univerſiteten, Ländern unto Ordent

fich überwirfft darumb daman'nicht nach ſeiner Pfeiffe tangen/

undnach ſeinem Eigen-Sinn ſich richten wil/ undglåuben/ daß er

allein Klug/und alleandreLeute Narren ſeyni? vondieſer leßten

Artiſtja Thomafius ohnleugbahr/ den warumb fängt er forſk

thit allen Leuten Händel any warumbfchåndetind paſqvillret et

feinen Nechftens ja ſeine Præceptores,welcheatle honncteLeute

-- Sancti voluere Parentis

Elle loco

aleweil ſie ihn nichtvorinfalliblehalten wollen dendaß er fpres

chen ivolte : Er habe Railon , und man woile fie ihm nichthaben"

laſſen/ iſt ſo eine kindiſchePetitio Principii, als ſeyn kan; Das

oderint dum mecuant, ſchicket ſich gar kein zu dieſen Gern:

Pabfty-und Didatori in Republ: Literariâ, vid. Scaliger:

Exerc: 266, und dasPrincipium : Vir Politicus debercarea

re Pudorc, uxore & Religione, weifet überflüßig/worin Tho

maſius ſeine höchſte Freude ſuchejniemlich in allerlen Schalckheit

und Bofheit / undwo dieſes einen Politicum außmachet / ſoift

Thomaſius ein Politicus ſine Exemplo , noch mehr als der

famenfe Cromwell ; Aber ein Politicus Sceleratus, damit

das Kind einen Zunahmen moge haben ; Wie er denn von dieſes

ſeinenMaximen,was Autoritatem & inviolabilitatem fum.

mæ Poteftatis betrifft / nicht weit iſt/ welches ſich ſchier finden

dürffte.

Endlich wasThomaſiumbewogen) an den Hu. Maſium

kich zureiben/ſo ſčvüßetzwey Thomaſiusdie LiebezürWahrheit

port
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vor)allein, wenn diß ſowärel und daß Thomaſius die Anti -the

fin würcklich vor wahr hätte gehalten / und par generofitè fiel

ſeiner Meynung nach defendiret/ ſo hatte ers auff einehonnete

und generoſe,nicht aberſchmahſüchtige und canailleuſeManier

gethan ; Doch iſt nicht ndhtig/von dieſein Prætext weiter zu reden

denn dieſe Larve iſt ihm ſchon / durch des H. Maſii getreues

Lutberthumb abgezogen/unddem Adverſario ſo wollalo dein

Uberläuffer/ gezeiget)was in dieſem Punct Wahrheit ſey/ daß fie

ſich ihrer Ignoranz billig fohamen müſſen , und bekennen/daßlic

ſich wahrlich hie in Handel gemiſchet / daraus ſie in Anſehung

ihrer Schwachheit/ zumn wenigſten in hoc genere ſtudiorum ,

wol hatten bleiben mogen ;Sonſt ſind die Cauſæ impulſivæ ,wol

Neid und Intereſſe , welches legte zivar Thomaſius auch nicht

an ſich kommen laſſen wil/allein /iſt es denn nichtgnug/wenneiner

( 1 ) zum Gegentheilwürcklich überlaufft; (2. ſeiner eignen Par.

they Schimpffund Schaden zufüget ! ſo viel er kan /und ( 3.) die

Præmia proditionis offenbahr in Hånden hat/ihnzu überreiſen/

daß er nichtderWahrheit/ſondern feinem Intereſſe zu tebe /zum

Uberlâuffer worden ? Jh frage nochmahln/ ob dieſes nicht gnug

ſey/eiuen Proditorem feiner Bofheit zu überweiſen ? und gleich

wol entbiddet ſich Thomaſius, ſolches eineLüfterung zu nei

dien / und daß man dieſe falſche Verldumbdung mitnichts

zu beldeinigen wiſe i Nempe Vir Politicus debet ca

rere pudore . Es fan zwar Thomafius auch einwenden/ er ha

be zuin überlauffen ſich erſt reſolviret/ daman ihn zuLeipzig geo

drenget und hart zugeſeket allein/ ſo entſchuldigte ſich Catilina

auch 7 Quoniam quidem circumventus ab inimicis agor

in præceps, Incendium mcum Ruinâ extingvam ! Das

Primummobileaber und innerliche Reffort,848 Thomaſium

beivèget und auff gebracht/ daß er dieſe mechante Adion mit

Herrens -Luftüber ſich genommen/ ift feine innerliche Herpenga

Boßheit/ und inizeigexaexía den die Idee , die er ihm verges

X ſtellet

1
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Atellet) was nemlich für Schadenund ergerniß damit ténne atta

gerichtet werden undwie wehe es dem H. Maſiound ſeinen hohen

Patronen) ja allen redlichen Leuten die thn tennen/ thun würdel

wenner diefem / ſo berühmten tindvonFreund and Feind gelobten

Thcologo, einenKlecken anhencken/ undinder Lehre und im Les

ben verdächtigmachen konte; diebloſſe idèedieſes Ubels) ſo erauff

ſolche Weiſeanrichten köntet iſt gnug geweſen/ Thomalii boko

hafftes Geniht zu charmiren/daß er dieſen Sprung zu hazar.

diren tein Bedencken tragen wollen ; Wiewol er ihm übel gerah.

ten/ und zwar billig / denn : Der Gottloſe wirds ſehen ( das Wol.

ergehen des Frommen ) und wird ihn verdrießen / ſeine Zähne

wird er zuſammenbeiſſen undvergehen; denn was die Gottlofen

gerne wolten/ das iſt verlohren / Pſalm 11t. V. 10.

So erſcheinet denn nun aus der That) und aus demwas

angeführet 7 daß Thomaſius am Böſen und Schaden - thum

oder ſehen per le Luſthabel ſo gar/ daß wenn er zween ſtreitige

Bartheienfiehet/ ſo ſchlägt er ſich zur verdächtigſten und verha.

ften ; Judicirt er von einem ärgerlichen.Dogmare,Critiq;&e,

ſo lobet er ihre Defenſores,and tadelt die oppugnatores der

ſelben ; Urtheilet er von der Thcologia , (wie der Blinde von

den Farben) ſo iſt die Euthuſiaſtiſchediebeſte 1 ja Antoinette

von Bourignon, L'Abadic, Weigelius, find ihm Märtyrer

dienur octšwegen verfolget fintiweil ſieauff ein gut fe

ben ſo ſehr gedrungen und der Cleriſei ihre Fehler auffge.

teckt, worüber er die Kirchen Hiſtorien , durch einen abſcheu.

lichen Parachroniſmum zu Zeugen rifft. Ill Summa/wenn

Thomaſius Böſes thut/ſo růhmeter ſich , und weißlich viel da

mit ; Wenn er Böſes ſichet/ fo iſt ecvou Herr Froh und la .

chet/wie der Duffelwelcher nach dem Sprid Wort nie lachet

ohn e menu er einen Menſchen ſiehet den Hals ftixgen / woraus

den vollentominen zu erſehen/daß Thomaſius iſt ein Schadeu.

Frob , id quod.cratprobandum .
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PROPOSITIO. IP .

Chriſtian Thomaſiusiſt ein Lügner

und Betrieger.

oll

Ndlich koinme ich zu der Vierten Propoſition , worin

die vierte Eigenſchafft) die Chriſtian Thomaſius

mit demSathangernein hat/ undworin er dieſen imi

tiret/ enthalten . Es iſt bekandt / daß der MmdderWahrheit

den Titul einesLügners) dem Sathan xal igoxhr zuleget/ Joh .

8. v. 44. weil er ein Vater und Stiffter der Lügen ; Wann

ich denn nun werde erwieſen haben , daß Chriſtian Thomaſius

vondemſelben Handwerck rey /und daß er auch in dieſem Stück feis

nem Original , als eine fidele Copie , ſich überaus ſehr gleicyel

ro habe ich verhoffentlich dieſes Portrait, meinem Verſprechen

nach/ abſolviret/undzwar ſolches/mit keinen andern Farben/ als

die Thomaſius ſelbſti in ſeinen Monath.Gefprächen /mir ſuppe

diciret. Gleich wie ich aber die drey erſten Propoſitioneszube.

weiſen / imd alſo die erſten Traits dieſes Eben Bilds zumachen

mich des ganßen Plunders der Monath-Geſchwäße und lieder

lichen Gedancken/ bedienet 1 To viel ich der ſelben bey derHandgee

habt ; alſo werde zudieſem leßten Zug und Pinſel-ftrich, die Far.

ben alleine nehmen aus der Critiq , überdesHr. Maſi Inter

elle Principum , und aus den notis über P. Schippings

Bejprdd) , wie auch mithin und bey Gelegenheit) aus der ab.

gríchmackten Abdanckung und Hencter.maßtaen Zu

fcbrifft Thomaſii, an ſeine prætendirteFeinde. Denn ob.

wol in denen übrigen Monathen zu Deduction ,und Außführung

dieſer Propofition, es an Matericund Beweiß nicht fehlen wür.

de angeſehen Thomaſius in ſolchen /ſozu reden, keinen Trait de

plumegethan, darin nicht ein T raitdc Piaccau zu dieſem ſeinen

Eben
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Eben -Bild anzutreffen/ ſo würdees doch zu weitläufftig fallet

alles hie anzuführen ; Inſonderheit da mein Abſehen/ber Verfero

tigung dieſes Thomalianiſchen Portraits ,pornehmlich iſt Tho.

mafii Boßheitund Malice, ſo er gegen den Hu. Malium verte

betj der VernünfftigenWelt vorzuſtellen/und Ihndeßwegen mit

feinen eigentlichen Farben abzumahlen. Daß aber bey denenvo

rigen Propoſitionibus, auch anderer vornehmen und gelehrten

Leute gedacht/ an welche Thomaſius ſich gerieben/ und dieſelbige

einigermaſſendarin vindiciret ſind) iſt nichtdefwegen geſchehen!

weil ich ſolches vor ſonders nöthig geachtet; denn wei Das wäref

ſo würden dieſe wackereLeuteentweder ſelbſt / oder durch andere

Ihre Freunde/ Mittel gnug findeu/ fichzu defendiren/undTho

malium , nach Verdienſt/abzufertigen wann ſie anders daber

hielten / daß fiche der Mühe lohnete) und er Shres Reſſentie

ments würdig ſey ; Ich aber habe dieſer vornehmen LeuteErs

wehnunggethan) nurzudem Endel daß man fehen mochte / nie

Thomali Bofheit und Impudenz, Tozu reden / univerſal ;

Denn wenner nur gegen denHui. Malia'm allein ſich ſowàtig

hatte bezeiget/ſomöchtemanseinerandernund abſonderlichenUr

fachebeymeffen/ die ihnetwan /widerdieſenRedlichen und Bioche

begabten Theologum ſo verbittert hatte) Daf et allerBeſchei.

denheit/ja Ehre undScham /darübervergeſſen /allein/ſo fiehet matt

Angenſcheinlich/daßdieſe Unarth und Bofheit bey ihmein Ha

bitus,oder vielmehr ein MorbusAnimi fey/ wie er den nichts

anders damit außgerichtet) als daß er ſolche ſeinebeßliche Sců.

che und Gemüthe Kranckheitaller Weltfund gemachet.

Indern ich aber dieſe Arbeit anzutreten / mich reſolvire,

und zu dem Ende des Thomaſii oberwehntesGeſchmiere aber

mahi zurHand nehme ümb ſolches durchzuleſen ) und / was put

meinem Vorhaben nöthig/heraus zu ſuchen ſo finde ich Des.Zcie

ges / von Lügen und Betrug/ Sophiſtereren und Calumnien

fo viel / daß mir ein rechter Ertel darüber ankompt/denn jefånget

isty
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ich dieſe ſchåndliche und henctermaſlige Charteken leſef je ineht

Lügen und Bofheit finde ich darin /undmejernals Augiæ ſtabu

lum geweſen / oder etwas daß denſelben gleichet ! ſo iſts gewiß

dieſer Unflath/ und nicht P. Schippinge Geſpråch / wie Tho.

maſius ſagt/ p. 509. jedoch wil ich) und begehre nicht init Tbo.

mano derHercules zu ſeyn/ der es ausmiſte / das hat an dic.

ferí des Thomaſii Cloaken,ſchon der Mann gethan /der dazu

beſtellet ifti folche infame, und unflatige Derter zu ſauberu und

auszufegen ; Ich/vor meine Persohn /proteſtire, daß ich weder

mit Thomaſio, noch mit dieſen ſeinen Schrifften nach dieſem

mehr wil zu ſchaffen haben, weil ſie beyde infam erklaret

und folches publica Authoritate & judicialiter. Daß ich a .

ber dieſesmahl mich damit melire ' , geſchicht, nach Thomaſii

Redens-Arth / auff Hoff-Recht / nur ſo lange/ biß ich dicſes

ſchon vor folcher Declaration projectirte portrait werde ver.

fårtiget / und alſo mein devoir , damit ich vors erſte der Wahr.

heit und Unſchuld/und denn auch demHn. Mafio , als einem vor.

nehmen und berühmten Thcologo , undmeinem von langer Zeit

Hochgeſchaften Goñerobligatbin/werdeabgelegt haben .Gleich

wie aber ein Schilderer/zu Verfertigungeines Portraits, allerlen

Farben brauchet/ und ſich demnach nichtmufverdrieſſen laſſenſ

auch die zum Theil gifftige / und übelriechende Colores und Mi.

neralienzu handthieren und zuzurichten/ alſo werde ich auch vor

diesmahl7 aus dieſem Atercore Tbomaſiano nicht zidar Au

rum , wie Virgilius aus des Ennii feinem / ſondern Auripi

gmentum , und andere dergleichen gifftige Colores hervor

ſuchen müſſen / damit Thomaſii Eben -Bildwol und nach dem

Leben moge getroffen / und derWelt vorgeſtellet werden/ Donc

à la bonne heure !

Es feßet Thomaſius in der Zueignungs -Schrifft zwery

Puncteldarin er von dem Hn. Mafio diffentire : (1.)Daß

GOLI nicht Caufa immediasaader höchſten Geipalt in
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gemeinen Beſen ren ; (2.) Daß dieReformireen /Krafft ih.

cer Religion und Glaubens-Bitåndtnůß /ihren Oberu ja

ſo treu leyn tónten/ als wir Lutberaner, und dag darin

nichts enthalten ſey /welches den Refpe &t und Gehorſam/

den man der Majeſ åt zu leitten ſchuldig lit/veriel . Was

dieſe andere Frage betriffti lo ſtecket inderſeiben; ſowie ſie Tho.

maſius formiret, ein und ander Equivoque , oder reſervatio

mentalis, denn/ob zwar nach dem erſten præſuppoſito Thoma.

fii' , man durch das Wort/Religion , die genre deffcn/ was

dieſe oder jeneGemeine gliuvet/ verſtehet ſo ſind detdeze

wegen Religion und Glaubens Befåndtnúß nicht Synonyma,

oder einerter / denn es fan wol wasin der Religion jeyn, daß

man doch im Glaubens.Betándtuiß nicht feket) und doch gleich,

wolgegläubet wird von denen /die der Religion zu gethan/ wie

folches aus dem Symbolo Apoſtolico ſelbiten erhellet ; ilt dem

andern Symbolis, als im Niceno &c. iſt nichts enthalten /

als daß/ worüber zu der Zeit / da die Symbola gemachet /del

Streit geweſen. Juronderheit ſind dieKreker von jeherauis co

ſchlau geweſen/ daß fienicht alle ihre Arcana in due Glaubens

Betåndtnußgefeget/ wie man denn /mit Arrio und ſeinem Au.

hang/ faſt ein halb Seculum zu thun gehabt/ ehe ſie recht mit der

Sprache herauß gewolt / auch in dein Articul , darüber con:

trovertirerward)alſol daß dieConſequentz gang unrichrig:

Esſtehet nicht in diefer oder jener Gemeine Glaubens-Befåndt.

nuß; Ergo,wirds auch nichtvonihnen geglaubet.In derPapio

ften ihren Glaubens:Bekändtnütfen ſtehet auch nicht/ daß der

PabſtMachthabel Könige vom Trohyzu ſtoffen / viel weniger

durchMäuchel-Mörder hinrichten zulaſſen/ undgleichwolglaubt

mansdoch im Pabſtthumn /und thutě auch bey Gelegenheit.Waú

man demnach judiciren wil von dem wasdieſe oder jene Gerneio

ne glaubet/ in ſpecie in denen Articuln , die da nach dem an

dern prafuppofira Ibomafi,bandelo DeRebusNatur alie

busy
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bus, unter denen auch res morales politice mtt begrif.

fen /ſo muß man nicht alleinihre Glaubens -Bekandtmüſſe con.

ſuliren , ſondern auch ihren Praxin examiniren /denn es ſtehet

geſchrieben : An ihren Früchten folt ihr ſie erfennen ! Ich

wil hievon ein Ereinpel geben : Wann eine Stadt wärel darin

Steblen und Rauben eine freye Kunſt/und man wirffe ihr ſolches

Conf. Pers .

sees po374

vor/måhrees denngnug zu ihrer Entſchuldiging
/ wenn ſie bewei,

Tenkentel daß in ihrem StadtBuch und Scatuten kein Gefen

zufinden /daß Stehlen und Rauben frey gebe ? würde man nicht

vielmehr antworten : Was hilffts/ daß ſolches nicht in eurem

Stadt-Buch ſtehet/ gnug iſts /daß Stehlen und Rauben bey cuch

guigvorgehet
/ und gar nicht geſtrafft werden Sonſt ſteckt auch

noch eine Jeſititiſche Reſervatio mentalis in der legten Clau .

ful, dieſer Theſis : Daß rarin nichts enthalten / welches

den Respeit und Geborjahm
i den inan der Majeſtát

zu leiften ſchuldig ift / verletze. Denn Thomaſius
expli

ciret fich nicht, weder in der Thefi, nech ſonſt irgendswol wie

sveit folcher Gehorſahm ſeiner Meinung nach ſich erſtreckel ro

erklåret er auchnichtder Reformirten ihre Meinung hievon/und

wie weit fich ſolcher Gehorſam / nach den Principiisihrer Reli

gion , erſtreckel to daß / es möchte derfelbigelvon dieſem oder

von jenem / hierncchſt five Theoreticè , five practiceſo enge

eingeſpannet werden als er woltel ro bliebe ihnen dennoch alles

zeit die Außflucht offen : Man fey Ihr ( ter Maneftit) nicht

mchr ſchuldig. Im übrigen iſt dieſe legte Frage fchenvon dem

Hn . Mafio , in ſeinein netreuen Vutherthuinb / fo Augen

ſcheinlich contra Reformatos ausgeführet/ daßder armſece

lige verkapte/ aber längſt entkapte Molanus, auffein Zetter.

fdreien und lamentiren és getegt/md die Reformirten Poten

taten an den Hr. Maſium zır beşen ſuchet, welches ein ohufehl.

bahres Zeichen / einer verzweiffelt-böſen Sache! und daß er mit

feinen rationibus, biß auffdie todte Neige gekommen. Inſon

der
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derheit iſto zumahllächerlich / daß er dem Hrn. Mafio, als ein

Crimen læſz Majeſtatis aufföårdenwil) wus dog der Hr. von

Puffendorff/in ſeiner Einleitung zur Hifforie, fart mit eben

denciben Worten geſchrieben /neinlich Duocùm faciunt idem ,

non eft idem! Doch der arme Mann mu te ju etwas ſagen

damitman nicht meynen mschteſer ſer gar verſtimmet. Zidar es

hat Moſanus ſchon im erſten Bericht auff der hoyen Potenca.

ten/ Reformirter Religion, Benſtand und Ayndung sich beruf.

fen/alſo daß ihin ſtracts inAnfang nicht wol ben der Sachenmuß

geweſen ſeyn /und er mit ſeinen argumentis außgutommei ſchon

dazumahl ſichnicht muß getrauet haben / weßwegen er vielleicht

den Hn. Maſium , durch ſolcheDrgungen/ von der befürchteten

Replique, abzuſchreiten gefuchet. Ja er låſts nicht einmahlbery

den Reformirici Potentaten,ſondern er ſchreiet auch HELFF

JO ! zu den Römiſch.Catholiſchen ; dincket denn der Hr.

Mafius nicht/daßer damit ſo viel gekonte Häupter der

Welt beleidiget/etc. Johaber dencke/daß Molanus,daerdiſ

geſchrieben/nicht bedacht/was er gethanodergeſchrieben : Derin

ich möchtewolwiſſen/ was für Unwilen höchſterwehnte Potentas

teni ſo wolvon der einen /als von der andern Religion aus den

Intereſſe Principum, gegen den Authorem, faffen tånten.

Wenn man einen Hauß: Batter oder Herrn warnete / er habe

ungetreue Domeſtiquen,und ſolle fich demnach vor ihnen vorfer

hen/ fokönte ihnzwar dieſes Anlaß geben /der Sachen weiter nach

judencken /und ſich derſelbigen zuertiundigen/ aber den/der ihn ge

warnet/bånte er Raiſonnablementnichtanfeindeu/fondern bắte

te vielmehr Uhrfachihn vor ſeinen Freundezu æfticairen. Neum

iſt aber ja der Herr Mafius fo weit in ſeinem Interefle Princi

pumnoch lange nicht gegangen/daß er die Unterthanen/ der ei

nen oder der andernRcligion,bey ihren Obern hátte verdächtig

wu machen begehret ſondern hat nur in Theli dargethan/daß die

Religioncs gefährliche Principia mit fich führeten/ durchaus

abes
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aber nicht geſagt/daß alle Reformirte oder Römiſch: Catholi.

ſche Unterthanen zum Auffruhr und Rebellion geneigt wären/

ſondern es iſt dieſes Legtereeinepure Calumnie,dieman ad in,

vidiam faciendam dem Hn. Mafio antichtet/zind wenn ja aus

dem Intereſſe Principum , einigeOmbragehehen Potentaten

entſtehen fåntel ſo můſte ſolche nicht auff der Authorem des {n

tereſſe,ſondern auffdieLehrer der einen oder der andern Religi.

on fallen/ als welchen ſolde gefährliche Principiaain beſten ber

fant) und die al& Directores Conſcientiarum am meiſten / ja

allein Capabel ſind / ſolchedem gemeinen Mann / der ſonſt wol

wenig oder nichts davon weiß bey zubringen . Aber/ wie geſagt

der Hr. Maſius iſt nicht allein ſo weit niot gegangen , ſondern

hatauch nicht eininahi die Intention gehabt, des bin ichverfi.

chert/einigem Menſchen Ungelegenheitzuverurſachen /oder hohen

Potentaten/ fie ſeyn auch von was Religion fieivollen,Ombra

ge gegen ihre Unterthanen oder Ankommlingel zu geben ; Jal

er proteſtiret exprelle daß er mit denen/ro Calvino & c.wieder,

ſprechen nichts wolle zuthun haben ,ſondern vielmehr ihnen gra.

tulire , über die Erfåndtnißund Berthädigung der Wahrheit

in dieſein Stück / weßwegen er auch in derAužführung ſeiner

Theſis ſo moderat gegangen /daß auch Thomaſius daher Ge.

legenheit genommen / ihn zu beſchuldigen/als hätte er ſolche nicht

recht bewieſen. Damu wann er eine böſe Incention , in Specic

gegen die Rcformirtenl gehabt hätte/würdeer ſo eine Menge von

Zeigen und Zeugnúßen aus ihnen felbft / und aus ihremeigenen

Munde/ nicht hinterhaltenhaben/ biß Hub: Mofanus mit ſeiner

importunitäcund unzeitigeBerichte/ ihn gleichfahm forciret/

folche zu produciren / welches ſonſt ohnſtreitig nicht geſchehen

wahre. Ich kan aber nichtunterlaſſen )hieben anzuinercten / daß

dieHn. Rcformirten in furgen ſehr delicat úbers Point å

Honneur geworden / und darffwol ein Evangeliſcher Thcolo

gus von Calvini, Bezæ , Parci &c. irrigen Principiis das

یہیروا
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ben ? Aber ſolche Eclipſes ſind ſehr häuffig underzeigen ſich viel

Maul nichtauffthun/Erhat gleich eitCrimen Læſz Majeſts.

tis anden Halß/nempe hic illud: Majeſtatis crimen'uni.

cum crimen corum , qui crimine carebane, Aber wann

Molanus Lutherum einen Gottes:Laſterer nemijet etc. daß hat

nichts zu bedeuten ; Aber/ Mafiw hatſeinen Nahmen nicht

zum treuen Lutherthumbgeſebet , darumb iſts ein paſ.

guille; daß GOtterbarme! Was wird denii aud Moſani feie

nemBericht werden /denn ob ich keinen /oder einen fingirren Nah.

men/ſeßel iſt woleins wies ander; zit demiſts falſch/daß derHr.

Maſius feinen Nahmen !gar nicht geſeket/ denn die Buchſtaben

M. D. E. P. P. heiſſen/ meines Behaltens/ Maſius Doctor Ec

Profeffor Publicus , und wundert mich / daß man zu Frances

furth oder zu N. das nicht hattercken können , da man fonſ ine

ben demſelben Buch Crimina Læſz Majeſtatis hat gemercket|

und Injurien contra Reformatos, quarum tamen necvola

excarnec veſtigium . Und alledie den Herrn Maſium deffen

beſchuldigen) begehen wiſſentlich ein Crimen Læſx Vericatis.

Zudem wiefonte man es dein Sn. Maſio verdencken / wenn et

ſchon gar nichtſeinen Nahinen exprimiret håtte) aufden Titul

eines Scripti,daßer wider eitten Ungenandten herausgege:

andem Horizont des Mofaniſchen Stirn-Himmels,Wiedenn

auchdahinmitallen Necht gehören die Facta, ſo er anführet / 34

einer Recrimination wider die Evangeliſche Religion , und

110ch fein dazu feget! daß es ſolche Fadla,die eingig und al

lein der Zeus Religionis weruhrfaqet hat ; Eben/ als weni

ZelusReligionis,und Principium Religionis, ein Dingtvåe

rel oder/ alswenn die Frage'rvåre von dein]wasang einem Zelo

Religionis geſchiehet/und nicht vielmehrvon dem was que esto

sem Principio der Religionherflieffet Von jerem fan es vol

heiffeii/was Paulus ſagt/Rom. 10.2. Sie eiffern/aber nrit

uno.titandt/ und ſo hat wicht die Religion, ſondern Cobic

ctum
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&um Religionis , und der Mann ſchuld ) aflein / wann einer

nach den Principiis ſeiner Religion etwas thut/ ſo fann dieſe

Entſchuldigung/ ſo ſchlecht ſie auch ſonſt iſt/ teine ſtatt haben )

und die Religion ſelber muß billig dieSchuld tragen / wiewol

ſolches den/ der daboſes thut/nichtentſchuldiget / weil es eine lg.

norantia juris; daß man alſo Uhrfache hat/ über dieſe Orci.

tanz und Sinnen- Finſterniſ Hub. Moſani fich zu verwundernf

weil man an einen großen Philoſopho, JurisConſulto, Theo

logo& plus ſi vellet,folche nicht vermuhtet hätte ;und hätte er

mur nicht dazu geſeget/ ſo möchtemand für ein Stratagema , und

vorſerliche mutationdes Status controverſia ,gehalten haben;

allein nunmehr kan mansihm nicht anders als zur groſſen Ein.

falt ! ( glimpflich zu reden ) außlegen ; Wiewel er endlich die

Wahl haben mag/ob er licber vor einfültig, oder vor einen So.

phiſten ) wil angeſehenoder gehalten ſeyn ; Doch wus gehet mich

Moſamus an ? er hat ſeinenMann ſchon funden ! Acum agere

aut jacentem calcare quid attinet ? pugna fuum finem

quum jacet Hoſtis, habec!

És erinnert mich aber dieſes des Molani Kindſches Eju

liren und Zetterſtreyen eines gleichmäſſigen ) fo in Thomaſii

ſeinen miſerablen notis, über R.Schippings Geſpräch fich be.

findet: Es hattedieſer ihn mit zimlich -Heßlichen/doch nicht un

ivahrhafften Farben abgemahlet / und geſchrieben : 68 habe

thn( Thomaſium) einjedweder redlicherMann geſcheueti

undſeine Conduisepra pefte Reip. Literaria gehalten ; dica

ſes beantwortet Thomalius alſo daß er zwar mithin gefehet

P. Schipping habeſolches nicht aus dem Finger geſogen:Aber/

[prichter/ ich wil jefonur dietes ſagen / daß dieje Somd.

bungmeinem Onadigſten Cubr-fürſten und Herrn zu

nahe trit; glaubet denn der Hr.MakuiSchipping) daß

ſeine Chur-Fürſtl. Durchleuchtigteit einen Mann, den

ein jedweder redlicher Mann ſehruct/und ſeine Conduite

» 2
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treiben témen / wie gerneman auch gewvolt ! Bon ! Wenn das

pro Pelle Reip. Literarie hålt/auff ſeiner Univerf:&ti ja

gar in ſeinem Lindeleiden iverde? DieConnexion und

Conſequentz iſt ſehr fündig/wieder Leſer ſiehet ! Jou wil fürs

wahr feinein mehr rahtenſdager lage: És halten ſich zu Leipzig

in der Meile Beutel-SchneiderundSpişbuben auf denadatrit

wäre dem Magiſtrat daſelbſt / jawol gar dein Durchl. Chura

Fürſten zu Sachſen zit nahe getreten als die folche Leute in ih,

rer Stadt undin in ihremLande/nicht leiden ! NB. Banu ſie

es wüſten/ und ſolche Leute Fernetenfußwol dabey ftehen/dence

ich ! Aber mennetdemr Thomaſius,daß ein großer Herrſchul.

dig iſt /richtig Regiſter undBuch zuhalten/ von allerLeute Con.

duite , die in ſeinem Landefich auffhalten oder ineynet er/daß

der DurchläuchtigſteChur-Fürſt zuSachſen / nothwendig alle

eigenſinnige und hirnſdelligePedanten fentien müffel die auff

deroUniverſitäten ſich finden! Man ſagetund ſchreibet viel von

der Krafft/ die das Anrühren einiger Könige hat; etlichegewiſſe

Kran.theiten oder Gebrachen zu heilen / undman låſt ſolches an

feinem Orte geſtelletſenn; Aber eswäre ſehr fein'/ und eincher

· Tiche Sache , wenn die großen Herru wehrenfónten/ daß die

Peftnicht in ihren Låndern tamel oder wenn ſieja hinein fáme

daß fie ſolche ſtracks wieder hinaus bannen tånten ! Dewiß/ der

guten Stadt Dresden / wie auch Leipzig, wäre dieſes I vor ei.

nigen Jahren ein gewünſchtesgewefen ; Allein/folt es wol dem

Durchlånchtigſten Cuhr-Fürſten zunahe getrëtten ſeyn ; wenn

man ſagte: Es ſey in dero Reſidentz undLanden die Peft ger

weſen / und Scine Cuhr-Fürſtl. Durchläuchtigkeit hátter fie

darin gelitten ? Aber manhat es nichtverwehren oder ſie daraus

init derSacheiabgeholffen / ſo wollen wirauch bald Raht fin

den / daßmandieſen Dürrchlauchtigften Heldnichtmit Fug bes

fchuldigenil oder ihn zu nahe treten könne ; demulas Thoma:

lium ,'die Peltem Rcip. Liccrariæ, betrifft
/ ſo if ſolchegleich

wol

Y
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wol ausLeipzigund dem Chur-Fürſtl. Sachſenendlich abgeſchaf:

fet / und hat ſie ſich gepacket /wo nicht auffBefehl/ doch zuin

wenigſten aus Fixcht vordieſen Herculem Alexicacon , der al.

bie nichts hat ermangeln laſſen/ ſondern geſchaffet/ daß je

eher je lieber / dieſe Lateiniche Peſt/ der Teutſchen von Dresden

und Leipzig / nach Halle gefolget/ und alſo mit dieſer eine Rou .

te genoinının ; wir winſchen ihr Strick zu! auffder Reife/big

vollends nach Berlin zu ! Fürwahr/ disſen beyden Champions

der Reformirten Religion gehet es wie den muthwilligenJun

gen und Gaſſen-Buben ; die da allerley Unfug init Zancken

und Haar-rauffen/auch welmit Beſchimpffung der vorübergeo.

hendeii &c. anrichten/wenn ſie aber endlich darüber in die Klem:

ine gerahten/ daß ſie übermamet und dichte abgefiriegeltwerden!

ſo ſchreyen umd beruffen ſie ſich auff ihre Eltern / oder Herren/

wie ſie es denſelbentlagen /und alſoihreSchart außwezen wollen ;

Aber) werden ſie (prechen / hatdoch Hr.Maſiusauch ſich auffſei

ne Allerhichte Obrigkeit beruffen / und durch deſſelben Auto

ritåt ſich vindiciret ! Wahr ! aber nicht über die Quæſtion und

Controvers , vielweniger daß er ſolche zu einerBeſchin:pffung

feines Allergnädigſten Königs und Herrn bey den Haaren gezo.

gen / wie Moſanus und Thomaſius albern undabgeſd martti

ja auch unvorſichtiggnung ſolches thun / ſondern weil der Herr

Maſius ohn alle gegebene lirfache/von Thomaſio an ſeinen Eh,

ren und gutenLeumuht dire & è, mit wiederhohlterSchmáhung/

angegriffen/hat er billig den Schußſeiner Allerhöchſten Obrig.

keit imploriret und auch erhalten ; denu/ womit fol man Ehrel

Gut und Blut gegen unbefugte Anſprengerlanders vindiciren /

als mit dem Schuß und mit der Autorität der hohen Obrigkeit

So hat er auch ſich nicht zuvor mit Thomaſio überworffen und

gekampelt] ( denn dazu halt er ſich zu ehrlich und zu gut)ſonſt hatte

Thomaſius more folito prahlen mögen : Es wäre nuis Noth

geſchehen , und weil man ſonſtmitihin nicht hatte Auskommen

pr
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fonen . Aber Thomaſius muß wol der Gerechtigkeit ſeiner

Sache wenig getranet haben /weileraus Furcht eines Proceſſes/

mit einem Lutheriſchen Thcologo , zu den Retormirten ſids

retiriret / wo er nicht ſonder fundament favorabilem Judi.

cem anzutreffenvermuhtet. Zwarift er nicht eben thuin gervc.

ſen in dieſem paffu , weim nur ander Leute Narren måren/ und

einem verlauffnen Kerl allenthalben nachlauffen wolten; und ihr

Herrn Jurisconſulti ( ut folenni vos Formula alloquar )

LICET nc CONSULERE Womuß doch der Laidláuffer

ihr Forum wol feyu ? Reſp. Illic eſt, ubi ncquam Homi.

nes Polentam pinſitant , & ubi vivos Homines mortui

incurſitar boyes ! da fuch ion Meiſter Heminerling/ und tein

chrlicherMan! Unterdeskan man Thomaſio diß voreine důch,

tige Lügen und Calumnic anrechnen / daß er ſich unterſtebet

wieder beſſer Wiſſen undGewiſſen / feinen Nechſten zu beſchule

digen / als habe er einem großen Herrn zu nahe getreten!

welchen nicht allein der Hr.Malius, ſondern auch allerechtſfaf.

feneredliche Evangeliſche als eineSeuleund einen Defenſorem

der ungeånderten Augſpurgiſchen Confeffion, wit tieffften Re

ſpect verehuenund hochhalten /wolwilſend wie viel die wahre

Evangeliſche Religion , dem Hochliblichen und Durcýlåuchtig.

ſten Hauſe Sachfeit zu dancken habe) als welches ber derſelben

alles auffgeſezet/ unddurch ſeine Heroiſche Standhaffiigkeit/

nechftGOTT)die einßige und vornehmſte Urſache iſtgeweſent

daß die Wahrheit/ von ihren Feinden/ nichthat mnogen unterdrü

cker werden , ſondern noch bis auff dieſeStunde triumphiret;

And wenn andere dieſem Heroiſchen Erempel gefolget! ind ſich

nicht einen jeglichen Wind der Lehre hatten hin und her wehen

laſſen / ſomöchtees umb dieEinigkeit der proteſtirenden Stå

dewol beſTer ſtehen/ als es tout; doch iſt deswegen dieHand des

HERR nicht vertirect/ und es iſt dem lieben GOTT teine

Kunſt/ ſeinWort/auch ohu aller MenſchenHülffe oder Zusthun/

f

wider
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wider das Toben des Sathans und aller derer / die ſeines

Theils ſind/ zu erhalten. Wamſonſteinem großen Herrn wäre

zu nahe getreten / in dieſem Streit / ſo wäre es wolgewiß deix

Groß-MachtigſtenKönigevon Dennemarck geſchehen) indeſſen

wircklichen anſehnlichen und Specialen Dienſter und Vocation

f !! ſtehen/ der Hr. Mafius die große Ehre hat/(da bergegen Tho.

maſius, in ſeiuem eignen Daterlande untüchtig erkläret/

Teinein guidigſten Landes - Herrn in einem Ehren -Amp

fe zu dienen ) det da chuſtreitig einen ſolchen Hoff-Prediger

auff ſeiner Cangellund einen ſolchen Profeſſorem auff ſeiner

Univerſität und auff der Theologiſchen Catheder , nicht let

den würde oder koute/ wenn er ſo beſchaffen wärel wie Thomaſie

us calumniiret; Doch ſen es fernevon uns / daß man ſo hobe

Häupter und deren Reſpect, bey dieſen Streit intereſſire 1 e8

würde eben dieſes / meines Erachtens) denfelben zu nahe getreten

feyn / welches aber auch Moſanus und Thomafius wol hatten

mogen inAcht nehmen , wenn ihnen GOTT ſo viel Verſtand

verliehen hätte / imd fich erinnern / daß/ wenn gleich in der untern

Lufft einige Wolcken und Ungewitter entſtehen und Ungelegen

heit verurſachen , die Sonne dennoc und dasFirmament curdy

aus nichts davon empfinden oder ſich alteriren .

Weiln fonſt dieſer andere Punct, ſo viel die Reformirte

Religion betrifft/von dem Hri. D. Malio, nachdem Molanus

ſo umfärſichtig auffihn gedrungen /der geſtalt ausgeführet/daß es

keines weitern Beweiſes bedarfflſo bin ichzwar dieſer Arbeit in ſo

weit überhoben/wie ich den gerne geſtehe/daß ſie von niemand mit

beſſerin Recht/ FundamentundCapacitåtháttetonnen ausges

führet werden/ alfo/daß ich Iliada por Homerum würde ſchrei.

ben , wenn ich nach dem Hrn. Mafio hierin mich etwasunter

fingen wolte; Jedoch iſt noch ein kleines Spicilegium , oder

vielmehr Spinilegium (Vid. Mich. 7. 1.4 .) bey dieſem Ponet

überblieben, welches ich utcung; zu verrichten / mich nicht wil
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berdrieffen laſſen. Es hat Thomaſio nemlich gefallen, nicht

allein der Reformirten Rcligion ihre Parther contra Maſi.

um zu nehmen / ſondern er hat fich auchvor einen Patroaum der

Babftifchen/Heidniſcheny Türctiſchen und Jüdiſchen Religio:

men anzugebenund ſie wider denH. Mafium zu defendiren

über ſich genoinmen/ undzwar zuin depic und zurVerkleinerung

der Lutheriſch - Evangeliſchen ; Wie nun Thomaſius, als ein

Lucheraner,der er ja nochzuſeyn vorgibt/hie daßvon ihm ſoeiff

rig geſuchte Decorum iu Ächt genom men / das ſtehetzu einesjea

deu vernünfftigen Judicio,und wird ſich finden; wir wollen indes

ein wenig beſehen /wie er denn ſolchen Charactern eines Patreni

der obgedachten Religionen,entgegen und contra den 31.Ma.

fium ,maintenire.

Es hat Thomaſius die Haupt-Propoſition aus des Hl.

Maſii Intereſſe Principum alſo geformiret : Daß die

wahre Chriſtliche Religion einzig und alleine/

den allgemeinen Frieden/ des gemeinen Weſensi

erhalte. Dieſe Propoſition, als eine Excluſivam ,refolvi,

set er weiter in zwo Simplices,und felches nach der Logic,wels

che die Knaben in den Schulenlernen / von der ert Thomaſius,

gleichwol cher geſagt: daf liezu Erforſchung der Wahrheit

eben ſo núß / als ein Stro) Halın einen Centuer auff

fuheben/ und hiekan er ſie gleichwolfelber nicht entbehren/ wele

dheswolzu mercken / als eine würckliche Abbitte und Reparacia

Honoris, roer der Logic hie öffentlich thut. Dieſe beyde sim .

plices ſind nun folgende : (1.) Daß diewahre Chriftliche

Religion,durch welcher e::ſó fagt Thomafius, die Putheri

ſche veritchet ( ſcheinets doch / als wenn Thomafius daran

zweifflel ob ſies ſey/ und prætendiret doch ein Lutheraner zu feyn)

den allgemeinen Frieden erhalte. (2) Daf alle dieandera

Religionen ſolches nicht thun / vid: p. 739 part. 2. Der

Monahr-Gewaſche. Bolt

1
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Von der erſten Propoſition mennet Thomaſius, fey

nicht nohtig mehr zu erörtern/ gleich wie es ſonſt wol eher gerrea

fen / da nemlich die ChriſtlicheReligion noch unterdruckt wart

und von ihren Feinden verfolget und calumniret wurde. Aber 7

hat denn diewahreChriſtlicheReligion jeko keine Feinde mehr ?

Sind denn feine Heiden / Juden und Túrcten ) ſind denn keine

Papiſten mehr in derWelt / die noch jego die wahre Evangeli»

fcheReligion (afteren können / und auch würcklich verlakerii,

daß Thomaſius die Erörterung der puritet und Unſchuld der

Chriſtl. wahren Religion, ro gar unmöhtig /und für verlohrne

vergebliche Arbeit hålt? Neinlich Thomafio ftehets wol an !

( fcilicet) daß erwider einen Evangeliſchen Theologum , die

Papiſtiſche! Türckiſchel Heidniſchet Jüdiſche & c.Religion

verthädigel und fie/ wasden Punct der Erhaltung des Friedes

und der Einigkeitin einem Etat betrifft/ der Chriſtlichen wahrert

Religion an die Seite ſebe/wo nicht gar vorziehe;Aber/ daß der

Hr. Maſius die Chriſtliche wahre Religion rähme und ihre

Portrefflichkeit und Vorzug/vor allen andern in diefein Stücken

beweiſe/iſt eine unndhtige Arbeitſund contradecorum ,eineei.

nem Theologo unanitändige Sache! vid. p.785. part. 2 .

Sehet doch 1 wohin contradicendi & calumniandi Libido

dieſen Menſchen bringt ! da er doch ſelber geſtehet / daß dieſes

Encomium der wahren Chriſtl. Religion , noch heut zu

Tage gebore zu der Refutation der Macbiaveliſchen Leh

ren7 unter denen eine tie Chrifti.Religion beſchuldiget!

als ob ſie die Kriegs- Tapfferteit verhindere : Ich laffe

dieſe Beſchuldigung in ihren Werth oder Unwerth ; doch tan ich

nicht umbhin / ein Judicium des Autoris der Penſéesdiver :

ſes, hie anzuführen/ welches mir überaus vernünfftig vorkompt:

Je n'examinerai point, ſchreibt er $. 141 , fi certe obo

jection et aulo mepriſable , qu'on la fait , mais je die

rai bien , qu'on as peut pas y répohdre plus mal, que

3
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en diſant, comme font pluſieurs , qu'on n'a qu'à

conſulter l' experience, & qu'on verra, qu'il n'ya point

de Nations plus belliqueuſes, que celles, qui font pro.

feffion du Chriſtianisme: Cette reponſc elt pitoyable,

parce qu'elle ne ſere, qu'à montrer, que les Chréti

ens no vivent pas ſelon leurs principes , au licu , que,

pour bien repondre, il faudroit dire, qu'en ſuivane i

Eſprit de leurs Principes, les Chrétiens doivent etre de

tres-bons Soldats, &c. Ju nehmeaber vor mich heraus die

fes morale, daßlſonoch heutezu Tage Leute ſind faten .

te Thomalio , welche die Chriſtl. Religion beſchuldigen/es

gar nichts ungereimtes oder unndhtiges/daß noch heutiges TA.

ges ſich rechtſchaffneLeute finden , welche die Chriſtl.Religion

entſchuldigen und verthadigen ;Unterdeßſiehetman hierand was

für ein Schwindel Geiſtin dem Thomalianiſchen Gehirn weh.

next müfſe ! Laſt uns aber auch ſehen/wie Thomaſius feite Heis

denTürcken/ Juden/ it. ſeine Papiſten ( denn auch dieſen pa

trociniretex ) entſchuldige undverthadige;Pag.733 . der ernfte

hafften Gedancken-undCriti“; überdes Hrn.Mafii Intereſſe

Principum , feget er dieſes Principium , oder dieſe Theka,

gleichfahm zum fundament ſeiner Apologie pro Papiſmo,

Ethniciſmo, Muhammedaniſmo& Judaiſmo: Wenn

man dieQvådter / Wiedertauffer/ etc. iingleichen auch

auff gewille Maſſeetticbt harteLehren der Päpſtiſchen

Religion ausnehmen wolte/1o wolte ich vielmehr ſagen/

daßkeine Religion in ber Welt fey / die durch öffentliche

Gereße eingeführet worden, die ben sinas des gemeinen

Befens/an und für ſich ſelbſt/zerrůtte. DieQvåker /Wies

dertauffer/mögen ſehen woſie einen Advocaten bekommendera

weil Thomaſius fie abandonniret / ſo wird ſichwol fchwerlich

ciner finden , der ſich ihrerannchme) denn/ derſelbe müſte noch

unverſchåmpter feyn/ als dieſer. Was aber Erftlich die Pate
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ftiſche Religion betrifft / ro iſts:überaus lacherlich mit der Exce

ption oder Condition , die er bey derſelben machet: Wenn

inan ) ſpricht erz etlicheharteLehrenderſelbenausnehmen

Ipolte / lo zerrütte ſie den Slaardes gemeinen Weſens an

und für ſich ſelbſt nicht; Iſt eben ſo viel geſagt/ als : Wenii

die Otter teisien Gifft hatte oderman ihr denſelben aufnehmen

tồntel ſo wäre ſie gar kein ſchädlichThier; oder/weñ der Diebnicht

ſtáhlelſo fonte er in Republicà garwol gelitten werden ; oder /

wenndas Feuer nid )t brennete oder anzündere/undman ihm ſolches

benehmen föntelſo köntemanohnalle Gefahrauff einem Stroh

Dach/oder auffeinerTonne Pulver/ eine Carbounade machen ;"

Atqui, dieſe gefährlicheund harte Lehren der Papiſten / und die

prætendirceGewalt des Pabſtes über alle KönigelPringen und

Dbrigteiten/ ſolche abzuſeßen unddie Unterthanen ihrer Eide und

Pflichte zu entſchlagen/ find alle ſolche Principia und prærogatia

ven des Remiſchen Stuhls / und Lehren der Pabſtlichen Religi:

ori, welche die Papiſten eben ſo wenig zu abandonniren wila

lens ſind als die Otter ihren Gifft/oderder Dieb das Stehlen !

und das Feuer das Breñen laſſen tan. Ich wil aberder geehrten

Leſer zeigen/ was Thomafium veruhrſachet/ dieſe alberne Ex

ception, und Conditionem moraliter impoffibilem zu ma.

chen : Er wolte hieeine Theſinſeßen / welche des Hrn .Mali

ſeiner Theli: Dafdie Chriftl. Religion eintzig und allein

den allgeineinen Frieden des gemeinen Welend erhaltel

direétèund diametraliter ſolte contradiciren ) nemlich dieſe ?

Dat keineReligion in der Weltfen / die durch Offentl.

che Eerébe in ciner Republigeingeführet/ wie den Staat

res geineinen Wefenel anund für ſich ſelbſt/ zerrútte.

Logicè würden dieſe beydePropoſitioncs alſo gegen einander

ſtehen :

+
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Keine Religion, auf

Per der Chriſtlichen / tan

einen Etat erhalten / ſon:

dern ſie zerrůttet ihn ;

Alle Religionen , die da

durch &c. können den Ecat

erhalten und / teine zerrittet

ihn an und vor ſich.

Zwar iſt dieſe Antitheſis,nach den Legibus Oppoſitio.

nis Legitimx, nicht recht formiret / ſondern es ſind hie und da

Appendices undReſtri& iones eingeſchoben /als :bey dem Sube

jedo : Die duro öffentliche Belebe eingeführet/ und bery

Dem Prædicato: an und für ſich ſelbſt; Allein / dasmuß mau

Thomaſii ſeinerLogiqve à la modezugute halten /und überdas

entr' amys ilne faut pasregarder de li prés ! Doc)wasijet

Compt/daßkan man absq;præjudicio caulæ nicht mit fillſchwein

genund connivendo paſſiren laſſen/ oder ich må ſte pravarica.

tionis ſuſpicionem auff mich laden : Ég hat ihm Tho.

malius leichtdieRechnungmachen kommen / daßmanmit Vor

werffung der Påbſtlichen Religion, in dieſer lëtner Ancichel,

auch ſo wie ſie daſtehet/ gleichwol eine erſchrecklicheLücke tmachen

würde/ unddaßdie Schlupflocher: Die durch öffentliche Geo

ſetze eingeführet/item /an und für fich felbft/vielzu flein/ ſo

daß dieſe ungeheureinſtanz von der Bäpſtlichen Religion,eben

- so wenig/ als ein Caincel durchein Nadel • Dehr/ dadurch werde

gehen Eðnnen/ ſondern daß ſiedie gange Antichelin, und das

Fundamentder gangenThomalianiſchen Oppoſition, mit

ſich hinweg reiſſen/und übern hauffen werffen toårde / weil dieſe

Religion in ſo vielen Königreichen /in uno außer Europi, nicht

nur durch offentliche Gefeße eingeführet , ſondern auch alles

andern Religionen, als dominante, oder vielmehr Tyranni

Strende den Untergangdreuet / und gleichwol folche principia

iņund an ihr heget/ die den Frieden und Wollſtand eines Etats,

der ogn zweiffel in feſter und unzertrenlicher Berbinding der D.

brigo
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Brigkeit mit den Unterthanen beftehet/dire & è zerrätten and auff

Hebari; 'eil mun Thomaſius foldes alles vorher geſehen ſo hat

er mit dieſer armſceligeu und'erbärmlideriException;undmitdie.

fer Conditionc impoffibili tim dinge zuvorkommen und

dem Leſer einen blauen Dunft vor die Augen machen wollen.

Wenn man etliche barte Lehren / der Babfinden Reli .

gion, aufnehmen wolte / ga ! wenn man den Zürctiſchen

Coriairen Segel und Ruder ziehmen finte ) ſo batten die Kauf

fahrer auffdie MittelländiſchenSee / und inder Enge von Gi.

braltar, ſich vor ihnen nichts zubeſorgen/ und wenn fich die Wilf.

fedie Záhnewolten aufbrechen laſſen ) ſo waren die Schaffe dor

ihnen gang ſicher ; Aber in eben dieſen harten Pebren beſtehet

Arx& Acropolis, der Haupt- Punct der Päpſtlichen Religi,

on , nemlich die Macht und Autoritar, und das Auffnehmen des

Rómiſchen Stuhls/ und können ſie demnach wollen auch dieſelbe

fich eben ſo wenig nehmen laffen / als die Corſaren ihre Segel

und Nuter/und der Wolff die Zihne ; Man leſenur nach Bel

Jarminum de Pontifice Rom . Pallavicini Defenfionem

Concilii Tridentini Lib. 12: € . 3. it: c . 14. it. Apologiam

pro Joh . Gerſonio, qua Autorc E. R. O.T. P. ( qui forte .

an Ecmund Richerius eft ) prodiit Anno 1676 , nec non

Libellus acutiffimusAnonymi,cui Titulus , Nouvelles Lu

mieres Politiques pour le gouvernement de l'Egliſe,qu L '

'Evangile Nouveau duCardinal Pallavicin ; it. Moyens,ſure

& honnétes pourla converſion de tous lesheretiques&c.

Eben hieraue nun erhellet euch vors Audie, wie abge

ſchmackt dieAntitheſis, und mie bautällig das gange Funda .

ment,worauff fie gegründet.Cs ift tein Religion in der Welt

tietitch öffentlideOcjeßeeingeführet 7 ote den Staat

einee geimeinen Weſonel on und für fich felbft / zerrütte.

Ratio additur a Thomaſo: Denn die geſunde Vernunfft

weilet/daß eine Religion , dieden Staat zerrürtet / nicht

ge .
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geduldet Hverden tdñe | und keineRepubligi ift fo barba.

riſch/in der nichtzum wenigſten etlichesnenit.je Leute/denen

dasReaiméntvertrauet/io vicipenetrirenjolten/ daß fie

teine Religion erduiteten /die dein Staat ſchnurkrade zu:

Widern wäre.Das gange Fundament beftehetauff einepro

babilitet, und Thomafius wil ſo viel fageu : Es jer nicht zu

præſumiren /daßverſtändige Leute eine ſolche Religion, die den

Staat zerrůtte einführen lieſſen oder erdulteten. Aber wie/ rövennt

nun gleich wol die Leute ſo unverſtändig waren oder wenn der

groſte Hauffe des unverſtändigen Pöbels/ gleichvol eineſolche

Rcligion wolten eingeführet wiſſen weilſie von derſelber ſchon

præoccupiret wåren ? oder / wenn die Religion , nach dem fie

eingeführet undrecipirt, durch incriguen und Ambition ihrer

Antiſtitum , bey Gelegenheitder Conjuncturen) folche gefahr

Itche und weitaufſehendeMaximen und Principia erſt anſich ges

nommen hatte/und auff dieBahn gebracht/ wie denn das Pabiſto

thumb in dieſen legten Terminis durchaus fid) befindet? Was

wäre es den Solåge.Thomaſii fein ganges Raiſonnement

übern Hauffen /wie es dennwürcklich thut!Nemlich) esiſt nichts

abgeſchmackters) als wenn mau auff eine Frage : Obs lep?

antwortet mit einem : Es tan nichtfenn ?unddaszum Fun

dament von dieſema) Es kan nicót lenn /nicht anders feget!

alsMenſchen Vernunfft/ oder Conduite, wiehie Thomafie

us thatt iind in einer ſolchen Sache, die nach ſeinereiguen Hyo

potheſi abArbitrio Humano dependiret;denn es ſind taua

Fend Dingel ſonderlich in moralibus,und wenn man Praxin

cum Theoria gegen einander hålt/ darin die Menſchen ſich ſelbe

refuriren/ undwider ihre eigne Principia,und ſo garwidadie

geſunde Vernunfthandeln ; Zum Exempel; die gelunde Per

nunfft fagets: Wenn man mehr verzehret) als erwirbt/ daß

manſich ruinire/ und gleichwol thuts der Verſchwendert Me

viner FeinTagefeine Chriſten nåtte geſehen laber doch die Prino

ri.
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cipiaDer Chriſti.Religion wäftel 'md ihre Morale, und max

ihm vorfagie: DieChriſten lebeteni ſo gottloß fie frefſent fie

föffen / lie Hureten , fie bubeten / fie übervortheilten und betre

gen &c, einander ; Wenn nurjener dieſes alles nichtwolte gläute

ben { fondern ſprache: Eskan uicht ſeyn / daß die Chriften ſote

ben / und zum Fundament ſolches ſeines: Es kan nicht feyn/

ihre morale , regte/unddaß die geſundeWernimfft ſielehreldas

ſie (odies / chne Verlegung ihres Gewiſſenei und Berluft ih

rer Seeligkeit/ nicht thun konten der würde fürwahr eben hierin

einen erſchrecklichen bloffen ſchlagen / denn die Menſchen nicht

alfemahi nachden Principiis der gefunden Wernunfft/ oder auch

stach ihrer Religion fich conduiren : Ces ſont des Contra.

dictions , qui defigurentnotre Eſpece ! ſagt der Autor

der Penſées , Eben nun und auff diefelbe Weiſe iſte auch mit

dieſerArgumentation des Thomaſiibeſchaffen : Es ti tes.

ne Religion & c, die den Staat zerrůtte i dennberſtån.

dige route würden ſolche nicht leiden ; als wens allemahl

bei dem Verſtändigen und Klugen Ründe 1 was für eine Religi

on in einer Republig; ſeyn ſolte! Wenndas wärel ſo würdedie

Påbſtiſche in Franctreichl ja überall) fchon am långſten gewah.

ret haben; allein dieBernünfftigenregieren zwar wol utcung;

die Welt / aber ſie miffen ſich doch durchgehends in der unver.

nünfftigen ihre Weiſe ſchicken eben wieein Steyr Manndie

Segel richten muß/nicht wie ers gerne hatte /den geradeſtenWege

fondern wiees Windund Waſſer erfordert/ und eben hierin bei

ſtehet alle ſeine Kunſt ! Eben diß conſerviret auch die Påbftli

dheReligion ,denob gleich die Groffen und Gröſſeſten der Welt!

dem Pabſt und ſeinem Anhang Spinnien - Feind / umb eben dies

fer gefährliczen Principicnund ihrerungeheuren Ambition

willen / ſo dürffen ſie fich doch an ihn nicht reißen / aus Furcht

für dem großen Hauffen und für dem Pobell der da vonder

Geiſtl
. und von der Bapiſtiſchen Religion occupiret: Mille

،ܐܗ
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annorum Fortuna Diſciplinaq: Compages hæc coaluit,

quæ convelli finc Conyellencium Exitio non poteft, Ta

cit.Hift.4. wiewol ziuar auchwol andere neben-Reſpectus,

{pes metusý; Regnantium mit unterlauffen / gleidytvol iſt

dieſeBeyforgedie vornehmſte Uhrfachel daß man nicht in den

meiſten Erats, die Papiſtiſch find i öffentlich mit dem Pabſt

bricht) und fein Joch vom Halſe wirft/ denn man hat ſchon

mehr als zuviel erfahren.

Quantum Relligio pollit fuadere malorum !

Inſonderheit ſtehetdie EinführungundConſeryacion eineReli.

gion,tichtbety der direction etlicher wenig Menſchen/ wieTho.

maliusmeynet/fiefeyn auch ſo klugund vernünfftig/ als ſie ima

mer wollen , ſondern/ tvie diewahre allein von GOH dependiret/

& in fieri& ineffe, alſo hangen diefalſchen alle an den Con.

juncturen/ und an dem impetu des gråſtenHauffens / wenn det.

felbe erſt von einem Frr-wahn occupiret undeingenommen iſt;

ivie folches ausdemErempelder Türckiſchen Religion erhellett

welchenicht allein an ſich ungereimt! ſondern auch würcklich alle

Républiq; umd Etats, darin ſie auffgenommen / ruiniret,und

übernhauffen geworffen hat/ daß es alſo bey dem Kingen und

Bernünfftigenwolnicht ſtehet/ ob eine Religion Vogueandguo

lauff haben , oder in einem Etatangenominert werden ſol oder

nicht; Woraus denn zu erſehen/ daß Thomaſii Antitheſis in

dieſem Stück auffſchroachen Füſſen ſtehe h und ſeine.Argumen

fatioebenſo viel fen /alswenneiner leugnen wolte/ daß die Kino

der Ifrael dasgüldne Kalo angebetet) ind fprechen: Es könte

Jolches nicht leia / weilGOTTſelber zu ihnen geſagt: Du

jolt feine andereGötter haben neben mir ! Abeo, quod fieride

bebat, ad id quod rcipſa fit N. v . C. und iſt dieſer Schluß

unb fo viel abſurder, wenn man dieſert : Se tan nicht venn

ein würcklichesErempel/daßes gleichwolin der Thatalſofeplent

gegen ſegen fan ; wiehie mit dem Erempein der Pabſtlicher und

1 Zür
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TürckiſcherReligion geſchicht/ und von feinem Menſchen , der

nur halbicht Vernunfit hat/mag geleugnetwerden . Ich erinne

re mich hie bey dieſer methode zu raiſonniren /als Thomaſius

hie führet) einier raillerie des Moliere in einer Comedie, da

eine Magd von einem Medico gefragetwird/ wie ſich ſein Pati.

ente befinde ? dem ſie antwortet: er ſer ſchon todt! Als nun der

Medicus hierauff ſagte: Cela ne ſepeut ; Es kan nicht ſeyn /

(neinlich nach denRegulen der Medicinæ )'antwortet jenegar ar .

tig : Jeneſcay pas, ſi cela ſe peut, mais je ſcay bien , que

cela eſt; Dbsjo feyn kan /das weiß ich nicht aber das es ſo ift/

das weitzich. Thomaſius hat zwar noch ein ander Pflaſter auff

dieſein Bruch/ in ſeine Antithelin zukleben ſich beinůhet/das hei

ſet : uffgewiße Marieles wird aber auch nicht zureichen ;

Ja ich glaube/ daß Thomaſius felber nicht wiſſe I was er mit

dieſerRedens-Artwolle zu verſtehen geben}doch ſcheinet es/ alsob

er geſtehe: daß die Pabitiſche Religion, auff gewille Maßel

eine Zerfidrerin der Ruhe unddes Bandes zwiſchenObrigkeit und

Unterthanen in einem Etac fev / und alſo auff gewiße Maße

ſich in keiner bürgerlichen Societät ſchicke ; nemlich/ was die

Principia von der Allmacht des Papſts und ſeiner geiſtlichenMo

narchie betrifft/ und diß nehmen wir zu Dance an , ſo gar/ daß

wir uns über dieſe ingenuitè Thomaſii verwundern/ als über

etwasungewdhnliches ; allein dainit liegt ſeineAntitbeſis und

derſelben Fundamentzu Boden / denn alſo wird geſtanden/ daß

eine Religion ſey/die da den Staat zerrütte/und gleichwol durch

offentliche Geſegenicht in einem ſondern in vielen Monarchien,

Etats, und Republiquen angenominen / und nochim Schwan,

ge genel obsgleich in ſolchen anvernünfftigen Leuten nicht fehlet/

die beym Ruder ſigen; und dieſen Mangelder Papiſtiſchen Nic:

ligion mehr/ denn ihnen lieb iſt/ ſehen / auch empfinden. Wir

taben jegt ge ehen /wie übel Thomaſii Antichelis fundiret /und

wie armſeelig er ſeine Clientin / die Papiſtiſche Religion ert.
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ſchuldiget/ daß fie fürwahr einen Cardinals.But ihm desne

genzu geben garkeine Uhrſache hatſund eralſo in dieſem Stücky

es viel übler getroffen , als der berühmte Pallavicini mit ſeiner

Hiſtoria & defenſione Concilii Tridentini, denn dieſer be

tam nicht allein zu Rom , vor ſeine Arbeit / einen Cardinals.

Hutzum Recompens/ ſondern/ die Evangeliſchen ſelber fago

ten ihm groſſen Danct; und ein berühinter Evangeliſcher Pro

feffor , da ervon einem Papiften gefraget ward wie ihm der

Pallavicini Buch anſtündeş antwortete:Es gefiele ihmdieſe des

Pallavicini Arbeit ſo/ daß ihms von Herzen leidwåre/ daß wir

Evangeliſchenauch teineCardinals-Hüte zuvergeben hätten dei

ſonſtwoltenwirihm auch von Hergengerneeinenzutemmenlaſı

fen ; ſowol hattedieſerCardinal es mit beyden Parthenen ges

troffen , da hergegen Thomaſius ben teinein Theil Dand verº

diệnet ; zum wenigftenwerden die Papiſten ſagen :Er habe mit

ihrem Adverſario collodiret/undmitFleiß ihre Sache ſo lahm

defendiret ; Doch wollen wir endlich ihm dieLiebe thun/ und

glauben, die bdſe Sache der Bapiſtiſchen Religion Pen Schuld

daran ) daß die Apologie ſo tahl abgelauffen ; Aber hold!

Wirſindnoch nicht zum Ende ! Thomaſiusdencéte nochwieder

einzubringen, was verſäumet)und denrohten Hut gleichwolzu

verdienen ;fehet hief was er weiter faget: So übel esundgea

fallenwürde, wenn manunblato etne gemeine Religi:

one-Behre/wolte alles das auffbůrden / masLusberw,

Calovius, der Hr.Mafius, und ein jeder Dorff-Schulmei

fter in ſeiner Poſtille geſchrieben hatte/ſo wenig inúſſen

wir denen Papiſten/ als eine gemeineLehre/vorwerffen

was Baronius,Bellarminus und ro iveiter/in ihrenSchrif

ten geleget. pag.752. Was Thomaſius droben geſtanden

daß nemlich/ die Pabfti. Religion , auff gewiſſeMaſſe/ gee

fährliche Lehren habe,das ſcheinet nunmehr/ alewolteerswieder

zurücke ziehen / als Lehren von Particulier-Leuten/ und nichtder

RC
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Religioni denn dieſes alles , was jeßt allegireti ſol ſo viel

heißen : Wenn gleich Baronius, Bellarminus &c. von der

Macht des Pabſtes ungereimt ſchreiben und gefährlich leh.

ten / ſokönne man doch ſolches der gangen Römiſchen Kirchen

nicht/als ihre Lehre anrechnen . Esfundiret ſich dieſe Excepcion

auffdas 4te Præſuppoſitum Thomaſii; welche aber ohn ge.

kiffe Conditiones imd Clauſulen nicht tan admittiret werden!

deren vornehmſtedieſe drey : (1.) Daß die Kirche ſolche Lehren

und dogmata ihrer Privat Scribentent nie approbiret; (2.)

Daß ſie auchjego noch 1 wenn ſie ihr objiciret werden dieſelbe

des-avouire und verwerffe ; ( 3. ) Daß fie folche nicht allein

in Theoria , fondern auch in praxi abandonnirel fruſtra c

nim verbis rejicitur, quod factis & praxi approbatur: Und

alſo/ Relp. ( 1.) Uus der Comparation und Combination

Lutheri , Calovii , D. Malii , und eines jeden DorffSchul

meiſters /kan man lehen ) was Thomaſius vor Liebe und Ehrere

bietung gegen den MannGOTTES Lutherum , und gegen

den vortrefl.Lutheriſchen Theologum den Sehl. Calovium ,

in feinem Herßen habel der doch ein Lutheraner zu ſeyn und zu

bleiben vorgibt; denn gleich wie er unter den beyden legten / dett

erſten haſſet als ſeinen vermeinten Feind / und den andern ver.

achtet/ alſo iſtleicht zu ſchlieſſen / wie er gegen denbeydenerſten

muß geſinnet feyn und warumb nicht! Sind ſiedoch beiyde cio

nem Clienten/ oder vielmehr auff gewiffeMaſſe Patronen,dem

Calviniſmo, zuwider /undhaben ſo lange ſie gelebet voce&

Scripris demſelben wiederſprochen ! (2.) Beyleuffig möchte ger.

ne wiſſen , ob die Reformirten Dorff Schulmeiſter Portillen

fchreiben die unſerefind zu frieden/daß fie folche lefen/ undzu

threr eignen / ſo wol als ihrerSchühler/Erbauung/verſtehen tonen.

Alber Thomali (du eingemachter Eſel undErø-Canaille. Ihr

redlichen Studenten ) iſt niditeiner unter euch i der ihm die Mús

he wolle nehmen , und dieſenBachanten mit einem dufet Naſena

fties
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ftieber/ und ſovielOhr-Feigen/ oder auch Prigellehren/wie er

mit Ehrerbietung von ſo wackern/ rechtfchaffenen Leuten und Leh.

rern unſer/und auch ſeiner Religion , wie er vorgibt/ als Llio

therus undCalovius geweſen / reden ſolle? denn was den Hil.

D. Mafium betrifft /ſo wundertmichs eben nicht) weil er ſolchent

vor ſeinen gróiten Feind erklähret ? Dochlich giáube wol/daß

ihr eure Hände werdet zu gut halten/ ſie an einem durch denHen.

cker geſchåndeten und geſcholteneu Lotter: Buben zıt legenlund ich

wilsauchvon euch nicht begehren. (3.) Was die Sache(elbre

betrifft/und die Conſequenz, fo befindet ſich zwiſcheniden Babft

und ſeinen Scribenten ſc. Cardinålen an einer / und zwiſchen

Lutherum, und ſeinen Nachfolger/an der andern Seitent gat

ein mercklicher Unterſcheid, der dieſe Conſequenzganz übern

hauffenwirfft; Denn (a) gründetſich die BabftlicheKircheauff

des Babfte Autoritát) als in welcher aller diſpue vonder Auto

torität und Infallibilität der Kirchen &c. endlich reſolviret

wird ; ja /die Papiſten müſſen denPabſt vor infallible halten

bey Verluſt ihrer Seeligkeit; Wir aber gründen uns auffLu•

therum und ſeine Autorität gar nicht halten ihn auch nicht vor

infallible , wie er denn ſolches auch nie begehret: darinnt find

jene/ die Papiſten , ſchuldig , alles was der Pabit ex Cathedra

ſaget und thut ! als ein ohnfehlbahres Principium Fidei und

Glaubens-Articulanzunehmen. Wenn demnach Dominus

nofter Papa Coeleftinus III. bey der Crónung Henrici V.und

ſeiner Gemahlin / auffdem Påbſti. Stuhl fiset/und die Käyferk.

Crone ziviſchen ſeinen Füſſen ſtehen hat auch der Käyſer ſowolf

nis die Käyferin/ſolche zu feinen Füſſen emptångt/ - bald darauf

aber Dominus Papa, dem Käyſer die Crone mitden Fuſſe wies

der vom Kopffe ſtoffet auff die Erden / anzuzeigen/ daß er (det

Pabft) Macht habe/ihn (den Kayſer) vomReiche abzuſeßen ?

wenuers darnach machet/ wie Baronius ſolches ex Annalibus

Rogerii anziebet , imd fich noch gar viel damit weiß / vid.

Ri.
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Rivét. Caſtig. Not. in Ep.ad Balſac . Wenn auch Bonifacius

VIII. in der Bulla : Unam Sanctam , ex Cathedrà pronuncija

ret : Ute: 9; gladius eft in poteſtate Ecclefiæ [ Papæ ] it.

Subeſſe Rom . Pontifici omnem Humană Creaturā (relpie

cit illud 1. Petr. 1. V. 13.Tomargarina XTiotr). declara

mus, dicimus, definimus & pronunciamus omnino, effe

de Neceffitate falutis , wenn der Pabſt alſo ſpricht oder ſchrei.

bet / fo find alle Papiften ſolches! vermoge ihrer Religion / zu

glauben und ſich darnach zu richten ſchuldig , das ſindwir Lue

theraner in dem / was Lutherus ſaget oder ſchreibet / tricht

den wir zwarLutherum ,als ein herzlich WerotzeugGD # es zur

Reformacion der Kirchen /ehren / aber an ſeine Lehre uns nicht

weiter binden / alsſo weit diefelbe mit der Regul des göttlichen

Wortszutrifft; (6) Was Baronig,Bellarminus& c. geſchrics

ben/ iſt in der Römiſchen Kirchen / mit derſelben approbation und

Encomio publiciret/ und hat es alſo dieRömiſche Kirche vor bee

tandt angenommenund ratificiret /darumb muß ſie auch billig

dazu antworten. ( y )Undwas darffs viel diſputirens oder zuveiffe

lens die RömiſcheKirche begehret/ biß auff dieſeStunde noch

keinem zu contradiciren von allen denen , die ſolche gefährliche

principia gelehret/ geſchrieben und offentlich außgebreitet / was

etlidie wenige addouciſſeurs in Franckreichundſonſt / werin fie

in die Enge getrieben werden/ iind man ihnen ſolche gefährliche

Lehren vor die Naſe wirfft/ oder auch ) cùm Fiſtula dulce cae

nit, volucrem dum decipit auceps , ſagen oder ſchreiben / thut

wenig zur Sache / weil ſie Privati , und weder Autoritat noch

Approbation von ihrer Kirchen deßfals auffzuweiſen haben ;

ja man des-avoviret ſie noch dazu zu Rom und contradicireé

ihnen ſolenniter, und ihre Schrifften werden eben deßwegen zu

Nom cenſuriret, uud ad Indicem Librorum prohibitorum

gebracht) alſo / daß dieſe Conſequenz überaus ſehr hinctet :

Wir wollen nicht/09š man uns als Glaubens- Articult

Pi
n
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jureconel alles wat Lusberus; Calovim te. geſchrieben/

Ergo,fónnenwir auch nicht den Papifin fo zuredonea !

wasder Pabſt ſagt/ oder Bellarmius, Baronius r. ſchreio

bet.Und der Hr. Maſius hat Fug undRecht/ſolches allestals

thre Lchreihnen unzurechnen / inſonderheitda ſie zu Rom ſolche

Lehren und Principia zu leugnen/ oder derſelben in Abrede zufeynt

nicht begehren. Qvid verbis opus eft ? Thomaſius (caffe

uns nur ein breve oder diplomavonRom /darinman obgeſegtes/

und alles was dein gleich dcs-avouïre / und als unredtmäßig

abandonnirelro ſol er gewonnen haben ; Zwar hat Clemens

V.was die Bulla Uaam Sanctam betrifft/in Extravag:Meru

it, de Privilegiis , Mine gemacht als wolte er ſolche was die

Kron Francfreid) betrifft/ rerađiren und einziehen/ allein went

man auch dieſe Bulle recht anſiehet/ fo thut er juſtdas contrario

um ; denn Erftlich nenneter dieſe Exemptionein Privilegium

oder Favorem , welches ja ohn Zweiffel ein Jus , an Seiten des

Babftes/ przfupponiret. Zum andernſagt er : Esfellder

König unddie Kirche in Francéreich/Rex Regnum & Regnico.

læ , der Rðiniſchen Kirchen / durch die BulleUnam Sanctam ,

nicht inehrunterworffen ſeyn /als ſie vor Publication derfelben ge

weſen; und alſo hatderPabſt/von ſeiner prærendirtenMadt/,

ber Franckreich/noch nichts weggegeben/denner nicht exprimiret

wiewenig oder vielſolcheUnterwürffigteit ſich erſtreckelund bleibt

alſo in ſeiner Macht/ dieſe Exemption, so klein und ſo groß/ ko

lang und ſo turg zu machen, als er wil; Ja, er hat auch wol

Macht/dieſelbel geſtalten Sachen nach/ gar auffzuheben/angele

hen dem /der ein Privilegium gibt/ freilich dieMacht bleibet/ſol

ches wiedereinzuziehen , woraus denn die groſſen Prætenfiones

der Pabſtefund die gefährlichen Principia, der Pabſti.Religion,

gnugrahm zu erſehen, von welcher die Romiſch -Entholiſche/ wer

und woſie auch ſeyn/nicht abgehen können ; ohndie Infallibilicat

des Babſtesundder Grund ihres Glaubenslúmbzuſtoffen. Die

Cle
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Cleriſciin Franckreich maghiezu ſagen oderfingen/was ſiewil;

id halte/ daßman zuNom die Principia der PåbſtlichenReligi.

on /ja ſo well wo nicht beſſer/weiß, als zu Paris im Parlament,

oder in der Sorbonne, oder in der Verfamlung du Clergé, gleich

wie ich verſichert bin, daß Baronius & Bellarming,duo Cardi.

nales Ecclefiæ Romanæ , und überdas Haupt geldhrte Leutel

befijer ihre Religion verſtanden) als Thomagus der Saperficia.

Jiſtel der hic und da ouretwaserſchnappet/ und de omnibus ali .

quid, de toto nichtsweiß oder verſtehet. Zum wenigſten darff

man zu Rom freier fagen / als zu Paris / was man in dieſem

Punct/ von des PabſtesMachtund Hoheit/halte oder glaube.

Únd wer weiß/was dieſe Herrn von der Cleriſei,Sorbonncund

im Parlament ſagenwürden , wenn ſie dürfften / und wenn nicht

eine gewaltige Fauftihnen den Daumen auffs Auge hielte. Ge.

wißlich iſt die Zeit woleher geweſen /daß obgedachte alle mit ein

ander/aus einem viel andern Thon geſungen/ Vid. Catholicon

d'Eſpagne,item / Majmbourg Xiſtoire de la Ligue. Jal

wer weiß/wasThomaſius fagenwürde, wenn er zuRomwäre ?

und obsihm nicht gehen würde/wiedem P.Cotton/ der zwar zu

Paris ſeynder ſagte:Der König in Franctreich wäre dem Pabft

in temporalibusnicht unterworffen ; Aber daber proteſtirte,

daß) wenner zu Rom wåre) ohnzweiffel anders reden / und das

Contrarium ſagen würde; und der Caſuiſte Caramuel ver.

wundert fich/daß Zeuteſind/ welchedem P. Cotton dieſes) als ei

ne Leichtſinnigteit außgeleget /da doch ſolche Proteſtation, aut

dem Principio der Probabilität, von alten Caſuiften appro«

birt ; Ich wolte faft darauff rahweren /wann die beiden Cardi.

nale Bellarminus und Baronius zuRom noch lebten und ſie

wolten Thomalii feine Patroni benm Babft fenn / daß er et

wan Profeſſor in CollegioRomano, oder Auditor di Rotâ ,

oder dergleichen etwas 1 Pabſtlicher Raht etc. werden möchte

er würdealles / was Bellarminus undBaronius geſchrieben

und

MeDow
n

F
i
n
d



( 192 )

!

und gelehret/ gang gerne approbiren, und vor Articulen ſeines

Glaubens annehinen. Doch mag endlich Thomaſius ſagen o

Der glauben waser willſo iſtund bleibet er entwederein Ignorant,

fv er unwiſſentlich/oder ein Betrieger und Sophifte, fe er iif

fentlich und vorfeßlich (olde falſche Conſequenzen machet und

anführet; Zum wenigſten iſt er/wasdie Sache der Papiſten be

trifft/ ein armſeeliger und miſerabler Advocate; Wie gut

ers aber bey ſeiten übrigen Clicaten mache/ daß wollen wir jest

ſeheri:

Es iſt Thomaſio nicht gnug / daß er die Reformirte und

Papiſtiſche Religion defendiret; die gleichwol noch Chriſtlich

find ſondern ex defendiret auch die Heidniſche/ Tirdiſche) und

Jüdiſchel undzwar zuin præjudiz und zur Verkleinerung der

Chriſtlichen/alio/ daß erſo viele grofjeLeutes fo wol aus den als

ten und auch von den jeßigen, gleichfahın ins Angeſicht Ligera

ſtrafft Euſebius, Arnobius, Juſtinus,Grotius, Micrali.

us, Molinæus,derHr. von Buffendorffi haben in ihren Scri.

pris die Chriſtliche Religion recommendicet und gerihmet !

unter andern wegen ihrer trefflichen Morale, Friedfertigkeit /

und durchgehenden pureté,auch fiedeswegen allen andern Religie

onen billig vorgezogen/ aber Meiſter Thomas von Halletompt

jezt ) und contradiciretdieſein Vorzug der Chriftl. Religion

folenniter, defendiret ihre Feinde) und ſoutenniret mit der

gröften Effronterie von derWelt/ daß dieſe es jener / wo nicht

zuvor | doch zum wenigſten gleidh thuel und dieſes mit folder

Hefftigkeit / daß man darauff ſchweren folte) er hättewürckliche

Beſtallung/ und ſtaude deßfals in Eiden und Pflichten; dem.

pe dignum parella operculum! &fimiles habent labra

Iaducas ! Anfänglich zwar beſchweret fich Thomaſius, es

habe der Hr. Mafius von dieſen Riligionengar nichts

angeführet / welches eine felgamne Exception iſt von einen

Advocaten ; denn ivenn fie niemand verfia.get/ ſo dürffen fie

fich
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Rich auch ja nicht verantworten / und wäre alſo unvonnöthen

geweſen , daß Tbumafius fico de fals Mühe gemacht ;

Doch er wil feine übrige Weißheit ſehen laſſen ) und rovid ſaa

gen : Es habe der Hr.D.Maſius fein Themanidyt recht aus.

geführet und erwieſen ; dieſes gehåret mit zu der Exception :

Daß der H. Maſius die Homonymiam desWorts Religion,

in ſeinem Intereffe Principum ausgelaſſen ; Sie können a .

ber allebende mit einemWorteabgeleget werden: Es ſey ſolches

nicht nôhtig geweſen ; denn obgleich das Wort / Religion ,

vielerley Bedeutung hat , ſo hat doch die Phraſis, Religio E

vangelica , welche der Hr.Maſius expreſſè geſeget/ nur eine

wie bekandt; und kemptmir Thomaſius hie vor/ wie jener Ků.

ſter/ der ſeinen Paſtoren meiſtern wolte: Erhatte Johañis-Lag

abgekündiget / und hatte nichtdaben geſagt, obs Johannes der

Teuffer / oder der Evangeliſte) ohngeacht niemand in derKir.

chen / der sicht verſtanden , was vor einen Johannis-Tag det

Paftorgemeinet. Was die Auslaſſung der Türctiſchen ! Heide

niſchen und Jüdiſchen Religion betrifft ro war es auch nicht

nohtig/ davon ein weitläufftig Weſen zu machen/denn man nicht

mit Heiden ! Türcken und Juden zu thun hat/ auch nicht ver

muhtet) daß das Intereſſe Principum nach Conſtantinopel,

oder in Japonien oder China ſolte verſchrieben werden / vielmeni

ger hat man beſorget/ daß unſere Chriſtl. Prinßen Heyden/ Tir.

eten oder Juden zu werden begehren folten / ebeu ſo wenig / als

man vermuhten tònnen /daß dieſe Religionen / fumpræjudiz der

Chriſtlichen / einen Chriſten zum Advocaten und Apologifteit

antreffen würden /wiewoldieſes legtere dochgeſchehen ; Eben alſo

tónteman auch nicht vermuhten oder befürchten / daß jemand auff

die Närriſche Gedancteu gerahten würdejweil die Acculation

dieſer dren Religionen aufgelaſſen ) daß demnach ein Fürfte

zwarbey Leibedie Wiedertauffer/ Socinianer und Re.

formirten / in ſeinem Lande nichtsenden ſoite/ aber Tür
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den/ Jüden und Herden/waren dein Fürfilichen Interelle

fonichtzuwider . So könte der Hr.Maſius auch mit dieſer

Außlaſſung wol bey Sophiſten und Verleumóderní als Thom

malius, aber nicht bey Bernünffrigen Leuten in Verdacht

Eominen , als wenner lieber Juden und Zürcken / (war

umbauch nichtHerden ?) alo Reformirte/neben lich ineiner

Republig dulden wolle/pag.747.p.2 . Der verrünfftige leſer

fiehet/wie dieſer Chicancur alles zuſamen ſuche/ damiternurwas

zu flüglen undzu tadlen betome; Doch mag Thomaſiusundfei.

cries Gleichen /wenn ſie mit ſolchen lumpen Poſſen geſchafftig findi

und magno conatu magnas nugas agunt , excuſiret wers

den/ mit derfelben Entſchuldigung/damitManutiusbeytniBocca

lini entſchüldiget wird/ da er überdie Frage: Obman Conſum

ptum, oder Conſumtum , ſchreibenmüßte!mit LambinoHär

del angefangen und dieſem mit einem Stück vom altenSteinpar.

auffConſumptum geſtanden/die Naſe zerſchmettert hatte:Weil

dieſes Lumpen -Geſindle höhere Sachen nicht verftünde) ſokonten

ſie auch umb was höhers oder beſſers ſich nicht gancken ! Weiter

wird man über dieſeLumpereren ſich nicht einfaffen/ noch ſie einer

Antwort würdigen / doch werden wir vielleicht nachdieſen Gele

genheit finden ,dieſen leşteren albernen/ und zugleichcalumnicu.

lenVerdacht abzulehnen uud zu beantworten.

Nachdem Thomaſius, wie die unnůßen Zungen-Dro.

ſcher ! fich in præliminaribus auffgehalten/ oder wiedieunge

ſchickten Opponenten, die mit dem Diſput, über die Methe

de , oder über den Titul der Diſputation , die Stunde zubrina

gen/ weil ſie ſonſt nichts recht ſchaffens vorzubringen wiſſen.fo

fompter endlich/ utcung; ad Rom , und fängt an ſeinte Cli

enten die Heiden / Türcten und Juden und ihreReligion

zu recommendiren : Und zwar ſagt er von den Heiden / und

ihrer Religion :Daß fie já ſowol/,al. die Chriften/ aus

dem Licht der Natur/ertennen könneni ja garoffenbahr

erkandt/

u

del
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erkandt/ daf die Obrigkeit und die Ehrfürcht/ die men

derſelben ſchuldig ifi / aus dein gåttlichen Recht der Nas

tur herrühre / und daf man auch ſeinem rechtmaſli
gen

Dber-Herrn , wenn er fein Amptnicht in Acht nimpt/

fich mit Gewalt nicht widerrete
n

foule . Man muß

ſich billich verwundern , über die accurate methode zu diſpu

tiren / die dieſer Magiſter artis ratiocinan
di

hat ! Es

wird gefraget /von der Heydniſch
en

Religion/ und er anta

wortet/ von den Heyden ; Eswird gefragetvon dern) wasdie

Herden aus ihrer Religion wiſſen und erkennen / und er

antwortet vondem / was ſie aus dein Licht der Natur er:

kennen können und offenbahr erkant ! Wir werden Juſon

derheit von dieſem legten bald ein mehrers zuvernehme
n
haben :

Unterdeß fiehet der BeEhrte Leſer hic daš Thomaſiu
s

,was

den Punctder Erhaltung / Friedes und Wollftande
s

in einem

Etat betrifft/der Chriſtlichen Religion nichts voraußgebe
d

fout:

dern außdrücklich ſouteniret / daß die Heidniſche ja ro woli

als die Chriſtliche Religion, lehre / und die Henden ja 10

wol / als die Chriften ; erkennen können / und erkantha.

ben etc. Thomaſius darff ſich hie nicht beſchweren / daß ich die

Heydenund HeydnticheReligion mit einander verwechſeled

denn er thuts ja ſelber eben in dieſer Frage; zu dem / wo er dieſe

Ertantnuß nichtaus der Religion mil her deriviren/ ſo weiß er

ſelber nicht was er ſaget/ undwovon er diſputiret i ſondern fra.

get von Zwiebeln / und antwortet von Knoblauch / wie wir bald

weiterwerden zu vernehmen haben. Eshat ſonſt der Hr. Schips

ping dieſesi Ja ſo wol / Thomafio fchon unterdie Naſe gerie.

ben/gegen welchen er zwar miteiner Sophiſterey ſich auszudrehen

ſuchet ,aber wir wollen jegt ſehen /mit was für einem Succell.

Erſtlich leugnet er/daß erbejahet/daß die Heidniſcheetc.

Religion den Staat ja ſo wol befeſtige/ als die Chriſtli

che p. 350. Asceptamus utilia ! Soglaubet er denn aud) jal
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daß ſolches nicht wahr fev 1 daß die Heidniſche Religion det

Staat ja fo wol/ als die Chriftliche befäftige ! Uber mit

wem diſputirer denn Thomaſius pennmann er diß bekennet

foiſt ja des H. Mafii feine andere Propoſition fo wie Tho

malius ſelber fie formiret ,fchon ſo gutalserwieſen/md vonihm

geſtanden. Thomaſius faget zwar: Eb (en davon drefra

genicht geiveren / ob die andern Religionen mit der Chriſt.

lichenin gleichen oder ungleichen Bradden gemeinen

Friedenerhalten . Aber wovon iſt die Fragedenn? Es hatja

der Hr. Maſius felbſt pag. 6. Intereſſe Princip: angeführet

mid deutlichgnug exprimiret, wie weit die falſche Religion den

Staat befäſtige)und iſtſolches von dem Hn. Schipping ja nieo

derholet : Falla Religio, quamvis metum aliquem injicie

at Hominum mentibus , & quodammodo compeſcere

vidcaturapertam ſocietatis peſtem & c. Dieſen erſten Grad

der ErhaltungFriede undRuhe) hat ja der Hr.'Malus de

falſchen Religionen zugeſtanden ; Weil aber ſolcher nichtzu.

långlich zu vollentommener Conſervation eines Ecats, ſo blieb

ja freilich dieFrage übrig: Ob und wie viel mehrdie Chriſtliche

EvangeliſcheReligion beytrage zur Conſervation eines E.

fats ! Denn hierauff zielet und Fundiret fich ja das Intereſe

Principum , und das wars ja / daßder Hr. Maſiusbeweiſen

ſolte und auchberieſenhat; Baswil denn der Sophiſe Tho

maſius nochmehr ! Er geſtehet ſelber dan dieHeidniſche Reli

gion von der Chriſtlichen in dem) was die Conſervation

eines Etats belanget / übertroffen werde in gradibus , und das

iſts ja eben/was der Hr. Maſius im Interelle Principum in

tendiret zu beweiſen, Aljo nun contradiciret Thomaſiusihme

felber/und ziehetfeini ja ro wol) wiederumb in den Hals; Doch

pour ſauver les apparences , fucht er denn Refer durch eine So

phiſterey einenblauen Dunft für den Augen zumachen: Ichwil

Goffen i ſprichter pag . 351. contra Schipping, der Lefer

i

wer:
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ſen /und aus den Principiis naturalibusWird nichthieum die

werde deutlich erkennen / taß in dieſen Worten die Para

ticula , ja ſo wol / nidiis onders ) als comparatio Co

gnitionis Chriftianorum & Ethnicorum do& rinamoralis de

obligatione Magiftratui debitâ exJure Natura oriundà ent.

halten ſen . Aber auseben dieſenWorten erkenniet der Geehrte

Leſer ohnzweiffel deutlich / daß Thomaſius ein Erk - Sophiſte

undunverſchámpterBetrieger ! Wasdie Heyden und Chriſten

de Obligatione Magiſtratui debitâ ex jure naturæ wiſſen

das iſt auff beyden Seiten gleich / weil die Principia naturalia

& nobiscum nata beyderſeits gleich. Aber Thomafi! auff

euer Gewiffen/ ſo ihreins habet ) iſt dem hie nur die Frage von

dem / wasChriſten und Gerden aus dem Lichtder Natur wiſ

ter
ten

tu
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Religion diſputiret ? Du denn Thomaſius, auch hie in die

ſet feiner Sophiſtiſchen Auſfluchtbekeñet/ das quoad Principia

naturalia , und der daraus flieſſenden Cognition de Obliga

tione Magiſtratui debita, Chriſten und Heiden einander gleich;

quod accepratur; Was denn die Chriſten / ausde Princi

piis ihrer Religion, in dieſem Punct mehr wiffen / das haben

Fie für den Heiden, und die Chriſtliche Religion für der Held.

niſchen voraus/ und iſt alſo die Chriſtliche Religion umb fo viel

beffer ; und eben das war die Frage; Allein ( Thomaſius, in

diefer Rahmen Exception,molte gerne den StatumControver,

liz ſo herumb werffen / als wenn man davon diſputirte : 06

die Chriſten befſer/ als die Heiden / ex Principiis naturalibus,

und aus demLichte derNatur (excluſâ live reporica Religione)

erkenneten/ wasman der Obrigkeit ſchuldig fen ? Woran man

diffeite nie gedacht; Wie es denn an fich felbſt abſurd, und

eben ſo viel ware) als wennman fragen wolte : Db die Chriſten

mehr vernünfftige Menſchen / als die Heyden ; Oder : 06 die

Henden eben ſowolVernunfft hätten / als die Chriſten ? Doch /

Thomalius hat ſich dieſes feines abſurden und unbeſonne

nenj

d
i
n
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natæ , und daßdie Virtucesmoralesnidtaus jener/ ſondern aus

non 3aro wools } endlich Iquod mirum ) geſchättet l'und

weil er ſich damitverhauen / ſo meiner ers auff dieſe Weiſe wie,

dcrumb gut zumachen. Wennich dieſe Sophifferen anſehel lo

muß ich mich verwundern nicht allein über Thomaſii umber

chámpte Stirn,ſondern auch über ſeine Ignoranz und chumo

mes Gehirn , die er hiero Zugenſcheinlich blicten ldffet: inden

er nemlich an den Heyden / die Principia Naturalia von der

Religion nicht zu unterſcheiden weißi fondern ſolche ftets mit

einander confundiret, lo gar/ daß erauch die Virtutes mo

rales aus ihrer Religion her deriviret, und es dein Herrn

Schippingübel außleget / daß er geſagt: Man finnefolche

beyder Heydniſchen Religion nicht vermuhten/ und wåre folches

ben ſo viel alswennmanvom Sathan ſelbſthoffen wolte/dafier

dieſeTugenden/ ( Friedel Einigkeit und Verträglichkeit)inden

Herşeu der Menſchen/ zuErhaltung Bürgerlicher Einigkeiteiro

Hoffen werde: Gewifi)ein überaus ſchwach Argument! fa

get hierauff Thomaſius ; Hat dennder Hr. Mafiur die Dia

Hindion inter Virtutes morales o Tbeologicas vergeſſen ?

Gewiß ein ſchwachesGehirn und miſerables Judicium murg

Thomaſius haben !Denn tozu fol dieſe Dilindion? gdermey

MetThomafius etwan/ man fónne zwar vom Suthan teine Vir

tutes Thcologicas hoffen / aber doch wol morales Ah ! Pau.

yre d'Eſprit ! ihr Elender Donner ! habt auch woleber eise die

ftinction erſchnappet/ und wiffet nichtwo/ undda bringt ihr ſie

nun wieder zu Marckte/ und wiffetnicht wie ! Der Hr.Maſius

aber hat dieſe Diſtinction nicht vergeſſen ; Aber Thomaſius

hat noch niegelernet oder gevuſt/ daß ein groſſer Unterſcheid feel

incer Religionem gentilium , & Principia Honeſtacis con.

dieſen herkommen ; Jaer weiß nicht eivimahl/ was für ein Unter

ſcheid ſey /inter Thcologiam naturalem , &Religionem gena

tilium , und daß nicht jene / ſondern dieſe bey den Hemden im

Schwar
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Schwange ſey/und in den Hendiifchen Republiquen prædómi .

nire ; Ju Wahrheit esmagfich Thomaſius ſchamen / daßer ſo

ein grofjer Meiſter Moralium und Philoſophus ſeizu will und

weij doch das nicht: daß Thcologia naturalis vera, Religio

autem gentilium falfa,daß jene fey connata , dieſe aſcititia,

daß jane von GOTT fomme / und dieſe vom Sathan ; daß die

Virtutes morales von jener her deriviret werden, nichtaber von

dieſert- und daß alſo die HendniſcheReligion ſich derſelben eben ſo

wenig/ als der Sathan felbſt/ zu rühmen habejob ſchon Thoma.

fius,mit ſeiner zur Unzeit angebrachtenDiſtinction , dieſem gern

ein Theit mit daran gegónnet hátte ; wie dennweder ihreGötter/

To fie angebetet/ noch ihreCultus das geringſte zir einigerMora

len - Tuigendcontribuiret) weil jene felbft/mit allerhand Schand

und Laſter abgemahlet/ und den Heijden vorgeſtelletwaren / die.

ſer aber ( ihr Cultus und Gottesdienſt) beſtund in allerley / auch

gottloſenund grauſahmen ! Opfern / blutigenSpectaculen leicht.

fertigen Schauſpielen/ und eitelen Pompeuſen Auffzuigen / daher

noch jego bey den Papiſten die Proceſſiones , ( vid.Conformi

tez des Ceremonies modernes avec les anciennes,) woraus

Alt und Jungwenig erbauliches/aber viel ärgerliches nehmen kon

nen daher auch ſolche Schauſpielel den Chriſten ein Greuell und

in öffentlichen Concilien ſolchen beyzuwohnen , in der erſten Kir
Conf.Conc:

chen verboten worden ; Vid. Auguſt: in Soliloquiis , & Lact: Laodicenu

Lib.6.f. de yero cultu, cujus hæc funt verba : Si quis igi. Cap.54.85

tur ſpectaculis intereſt, ad qvæ Religionis gratia conveni. Carthag.

tur, diſceffit & DEI cultu & ad DEos ſe contulir, quorum zrinmc.lt

natales& feſta celebravit, die wenigen Scintillulæ , der waha apud Com

ren Erkäntniß GOttes/ und des rechten vernünfftigen Gottes. ranzam ,

dienſtes / die man ben theils Philoſophis, auch einigen Poèten

findet/ als des Ovidii : Non bove mactato Cæleſtia Numi

na gaudent , Sed , qvæ ſcrvanda eft & fine tefte , Fide, it:

Juvenal: Orandum eſt, ut ſit meas ſana in Corpore fano ; Giv: DEI.

und
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felben auffop
fert

/ fonder
n
erwol

teauch lieber allePatres Primia

und dergleichen/tonnen wenig machen ; zudem fo haben ſie auch

mit der HendniſchenReligion nichts gemein, ſondern tommeu her

aus der geſundenVernunjft / aus der Theologia naturali, and

dem natürlichen ſenſu Honeſti, der uns angebohren/ alſo daß

die HeidniſcheReligion/ weder quoad Theoriam , noch qvoad

praxin , daran Theil hat; aber Thomaſius hatdieſe nichtzu

unterſcheiden gewuſt daher wirffter eins inis andrej dafmanMů.

hehat zu errahten/waser habenoder ſagen wil/ wie ich den wol

gläube/ daß ers ſelber nicht weiß.

Was ich von der Heydnifchen Religion in genere,tmdder,

ſelben böfen Principiisund ſchåndlichen Morale geſagt,daswol.

te Thomafius gerne in Zweiffel ziehen/ ob ſchon bißher forftnie.

mand daran gezweiffelt/weißnicht/ obers ausUiwiffenheit ehuel

als ein Ignorante, oder aus Vorſab / als ein Sophiſte, zumne

nigſten handelt er hiefals einunverſchämterZunger -dróſcher / dere

alies' eciam notiſlima,perfricta fronte,leugnet)nur damit e

feinem Gegenpart das onus probandi deſto ſchwerermache und

fiehet manhie ſeinen Eifer/ den er hat für die Ehre der Heydniſchen

Religion/ welche ihm ſo lieb iſt/ daßer nicht allein feine eigneders

tivæ Eccleſizzu Lügnern machen/ als zu geben/ daß jenser etwas

an ihrerReputation abgehen ſolte. So excipiret er gegen die

Patres , welche die Hendniſche Religion mit ihrem Zeugnik

graviren : Wasalle Båtter in dec erften Kirchen} welo

che Apologeticos für die ChriſtlicheKirche geſchrieben /beja

hen , das iſt wahr : DieſesSophiſma mochtewolbenden

Pabitern ein gewaltig Anreneit haben , aber ben den

Protestirenden ifis ein Argumentab AutoritateHumani,imd

wasmehr folget pag. 370. contra Schipping/da er gerise folo

che Apologeticos zu Lügnern und Calumniancen / oder zonn

wenigſten zu thummen Schöpfen machen wolte / vur damit er die

Ehre ſeiner Clientin der Heidniſchen Religion mainteni,

>
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ren mége. Allein Thomaſiushat wol eher leuten hören / er

weiß aber nicht wodie Glocken hången. Er hatwol eher gehöret/

daßdie Proteſtirenden an die Autorität der Kirchen :Våter fich

nicht finden laſſen /weil wir kein ander Principium Fideiadmit.

tiren/ als die 5. Schrifft , wenn nemlichdieFrage iſt voneinem

Articulo Fidci , aber diß legtere wuſte Thomaſius nicht, dar

umb fället er/ wie ein voller Bauer mit der Thürins Haußl und

wil den Patribus allen Glauben und Credit abſprechen / etiam

humanam , den man ſonſt einetx jeden ehrlichen Mann nicht we

gert/nurdeſwegen weil ihr Zeugniß in ſeinem Krahm nicht die

nete, man ſiehet hieraus einereditPedantiſche opiniatreté,und

daß es Thomaſio gar nicht imb die Erforſchung der Wahrheit

zu thun /denn ereher ſolte leugnen/ daß dieSonneim hellen Mitta

ge am Himmel ſtehe/alsder Wahrheitweichen . Ich möchte aber

wotwiſſen was Thomaſiusin quæftione Hiftoricà , als dies

fe iſt/ von den Principiis und Cultu der Heydniſchen Religion

waserfrag ich/ vor Zeugen wollehaben / wenn er ſolche nichtad

mitriren will die oculari Teſtes ſind Aber wird Thomaſius

wiederumb excipiren) die Patres find partheniſch / und zeugen in

ihrer eignen Sachel idq; wieder die Heydniſche Religion/ die ihre

Gegen -Parther iſt. Reſp: Thomaſius muß eine ſchlechte0.

pinion von der alten Chriſten Redlichkeit haben / daß er ſie einer

wiffentlichen Calumnic capables und verdächtig hålt / fcilicet

cx ſuoingenio illos judicat! So iſts auch nichtzuvermuhten/

daß inſonderheit die alten underſten Kirchen Våter) als Tertul.

lianus, Juſtin us, Athenagoras, Origenes, Tatianus & c.

die da zu ſolcher Zeit gelebetida die HendniſcheReligionnoch auff

denThron ſaßundDominantewar;den Heyden offenbahreCa

lumnien auffzubirden/das Herß gehabt/wans ihnen ſchonam

Willen nichthatte gefehlet/ weil man ſie ſtracts auff ſtehenden Fuß

würde Lügen geſtraffet haben ; Non ca vis animi nec tanta

Audacia -- diedaOtdanctten/ und gerne zu frieden waren /
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wennman ſienitrihren Gottesdienſt vorhin verrichten ließ/ ohn

daß ſie andre Leute hatten ſollen anklagen und irritiren/ idq; mit

Calumnien. Non ita inſanimus, ut in nosirritemus Rco

gesaut Poteftates publicas , qvinos ducant ad Tormenta,

fupplicia & mortem , ſagt Origenes Lib.8 . contra Cellum

pag. 420. Edit. Angl.Spenceri. Ja man ſiehet aus ihren A

pologien/wie glimpflichfie gehen/undmanchmahlder Sadden zur

wenig thun/ zum Erempel : Juftinus Apol. 2. wennet/imb ſich

zu inſinuiren/ die Heydniſche Philoſophic'mit dein Chriſtene

thumb wil conciliiren / und fich dazu der Aqvivocation des

Worts abys bedienet / ſo ſchreibt er Loc.cit. Chriſtum Primo

genitum DEI effe,inſtituti ſumus, & Rationem &Verbum

( 16200) effe , & qvicunq; cum Ratione ac Verbo (uula do

78 ) vixêre , Chriſtiani ſunt &c. qvales inter Græcos fu

ère Socrates, Heraclitus , & c. Es fonte dergleichent mehr

ausdes Euſebii Præparatione Evang: und ſonſten angeführet

werden ,woraus zuerfehen / daß die erſten Chriſten gar nicht der

Humcur geiveſen/ die Heyden mit fulſcher Anklageund Ca.

lumniren wieder ihre Religion gegen ſich zu reißen. Tho

mafius iſt nicht vergnügt damit) daß er der alten Kirchen

Batter Redlichkeit und Zeugniß / über ein Factum , in zweiffel

gezogen undgar verworffen /ſonderner leugnet auch gar/ daßidie

Datter die Heydniſche Religion in dieſem Stüct beſchüldiget

und zweiffelt ſehr/ ob der Herr Mafiusdiefes fin Bor

geben aus einem einigen Apologetico besvetlen könne ; Be

wiß / ſchreibt er p : 371. contra P. Schipping / Wenn

der Hr. Mafins dieſes Håtte erweißlich machen könnent

er würde zweiffels ohne in dein antern Capitaleines In.

tereffe, in welchem er die Patres; welche die Chriſtliche

Religion vertheidiaet/angeführet/nur einen einzigen der

die Fendniſche Religion angefochren / nahmhäfftig ge

machcthabrul etc. Zwar der Hr. Malius, mit demers mit

.
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Gewalt wil zuthun haben , wird ihn wol feines Beweiſes würdi

gen / noch ihin zu gefallen eine Feder anſeßen ; Alleiri/ ob id)

chon mit dem S. Mafio mich nicht vergleichelſo fol mirs doch

nicht ſchwer Fallen/ aus dein wenigen Vorraht von Büchern / ſo

ich ißound an meinemwenigen Ort bey der Handhabe ihm ei

nige Teſtimonia deßfale anzuführen ; Daß aber der Herr

Maſius es nichtgethan / deſſen hab ich zum Theil ſchon Uhrfa

the angeführet/und hater nicht nohtig erachtet / das zu beweiſen /

was kein verninfftiger Menſchjemahls in Zweiffel zu ziehen ihm

vorgenioininen / ob nemlich die Chriſtliche Religion und ihre

Morale beſſer fey / als die Heroniſche ; Der einige Thomaſi

us hatſich hervorgethan /und diß zu leugnien imterſtanden , da

miter auch in dieſein Stüct/ und mit einem ſolchen Paradoxo, fich

ſignaliſten möchte. Lactantius L. 1. Inft. I. de falfâ Religi.

one thut durchgehendsnichts anders als daß erbeweiſėt/ wieaus

den böſen und ſchándlichen Principiis und Cultibus der Heildni

fchen Religion nichts als bdſes und Unheil entſtehen könne wes

wegen er ſie auch nenetErrores Turbulentosc.17juud Fagetom :

nes fundirùsReligiones everti , durch dieſe Ablurditäten und

laſterhafften ,Gitter der Heidniſchen Religion c . g. Veneris ,

cujus plura,ſchreibet er/numerantur adulteria,qvam partus;

C.18. beweifet ex die Abſurditat der Heydniſchen Religion

tarin / daßſie dievor Götter halten die groſſe Kriege gefiih.

ret und viel Bluts vergoffen : Si qvis unum Hominem ju.

gulaverit , ſagt er/.pro contaminato ac nefario habetur ,

ncc ad Terrenum hoc domicilium Deorum admitti eum

fas putant , illc autem, qvi infinita Hominum millia tru

cidaverit , cruore campos inundaverit, Aumina infecerit,

non modo in Templum ,ſed etiam in Cælum admittitur.

Cap. 21. perftringiret er die Victimas humanas non folùm

apud Barbaras, fed etiam apud alias gentes , imò omnes

non Barbaras uſitata, und ſchlieſt dieſe Conſideration mit

dieſen Verſen ; CC 2 Tan.
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Tantum Relligio potuit (vaderc malorums

Quæ peperit fæpe ſceleroſa atý; impia facta !

Nonne latiùs eſt, pecudum more vivere , quam DEOS

tàm impios , cam profanos, tàm fangvinarios colere

Quid poteft effc his Hominibus ſancti ? aut quid in pro.

fanis Locis facicnt , qui inter aras DEorum ſumma ſce

lera committunt. Puff gleichen Schlag redet auch Arnobi.

us Libr. 3. Qvi non contenti càm deformibus implicuiſſe

DEOS curis , naturashis & feras & truculentas, imma

nes , malis gaudentes femper & Humani gencris attri

buitis Vaſticate , und was mehr von Martis und Vencris.

ihren Verrichtungen folget / ſo hie anzuführen zu weitlduffing ;

Juſtinus Martyr in Orac, ad Græcos, nachdem er die Uhría.

chen erzehlet/warumb erdie Heidniſche Religion verlaffen/woor

unter dit Laſterhafftigkeit und ſchåndliche Repræſentation ihrer

Götter die vornehinſtel ro ſchlieſſet er alſo: Quid Tu , cùm

Græcus fis , filio tuo ſuccenſes, li jovem imitansTibi

infidiatur , & nuptias tuas furatus eft Ş Cur item deuro

çe tuà expoſulas , quod petulanter vivat , & libidinolt,

at Venerem Templis honoraſti? Alſo flagetauch Tatianus

Affyrius oratione contra Græcos die Heidniſche Religion an

über ihreComedim Floralia, Ludos ( cenicos , ſpectacula

gladiacorum &c. quis non, ſagt er , irridcat populares &

Solennes conventus noftros , qvi malorum Dæmonum

occaſione celebratiad ignominiam (a Sozio in græco eft)

adigunt Homincs. Minutius in Octav :DEOS colitis in

celtos cum matre , cum filiâ, cum forore conjunctos,mas

ricò igitur inceftum pencs vos fæpè deprehenditur, ſem .

per admitticur. Hieher gehdret auch Tertulliani-ſeine inve

ctiva Cap. 9. Apologet : Inceſti qui magis, quam quos

Jupiter ipſe docuitsNemlich ) was fan in einerReligion gui

tes ſeyn ,da die Götter ſelbſt nichts Nüße darin finds undwie

td
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toninen die Menſchen von einer ſolchen ReligionlTugend!

Friede und Einigkeit / &c. lieben / da ihre Götter es ſelber nicht

thum. Religio & Timor DEIfolus eſt, ſager Lactantius

Lib. de Irá DEI , qui cuſtodit Hominum inter ſe locie.

tatem ; qvia niſi cupiditates noftras Deus , qui falli non

poteit, coercuerit , ſceleratè impieg; viveremus ; und

bald hernada: Quid crit Hominc truculentios, quid im

mitius , ſi derupto Mctu ſuperiore vim Lėgum aut falle .

te potuerit aut contemnere. Is autcm Timor aufertur

G fuerit Homini perſvaſum , qvod Iræ fit expers DEUS;

ohn zweiffel zielet Lactantius hierit auff des Lucretii ſein /

Non tangitur Ira

Er möchte aber auch wol dazu geſeget haben / daß dieſe Furcht

por GOTT auch nicht minder auffgehaben würde, wenn man

die Menſchen überredete daß die Gdtter eben dieſelben Laſter be.

gehen / umb welcher Willen man ihnen ( der Menſchen mit

der Odttern-Zorn und Straffe dreuet; wie die Heidniſche Reli

gion thut/ und alſo Vinculum iftud Societatis auffhebet :

Unde Tibi frontem Libertatemý, Monentis

Cùm facias pejora , DEUS ! ( punientis)

inschte man billig zii ſolchen Bittern ſagen/ und ein jeder tan mit

FugundRecht (prechen: Ego Homuncio hocnon facerem ?

ego verò feci ac lubens! Wenn man ihn von einein Laſter

wolte abmahnen/ da feine Götter ſich mit befisdelt haben. Doch

Thomaſius excipiret gegen dieſe Conſeguenz und faget: die

ren von einen blinden undthummen Heiden (aber nicht von einem

Vernünfftigen ) daßer ſich einbildetel ſeinen Götternſtünde hu.

ten und buben / chebrechen & c. frey / darumb weil ſie höher als

die Menſchen, wie denn der unverſtändigePobel die Hoheit nach

der Licenz unrecht und biſes zlt thiin abmiſſet / wozu ihm vicl.

leicht
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leicht die Conduite einiger groſſen auff der Welt Anlaß giebet|.

allein ein anders iſt impunè etwas thun / ein anders licité. Je

nies toute wol ein Heideyon feinen Göttern endlich gläuben / aber

wenn er auch dieſes von ihnen ſich einbildete / daß nemlich hitren/

buben /ehebrechen /morden & c.Very feinen Göttern eine freieKunft

ro inufte er wol der größte Brutal and Barbare ſeyn vanderWeil

der gang keine Idcam , ſenſumoder guſtum Honeſtihátte/und

unter Tugend und Lafter keinen Unterſchied wüſte!Muntan aber

en paſſant hieber auch abnehmen / was Thomaſius vor einte

Ideam Honeſtimůffe haben / als der dieſe Objection in der

That aus ſeiņein Gehirn formiret/denn kein Heide zur Entſchül
.

digungſeiner Götter folche jeinahls genachet} wie ſie denn in der

That Diſcrimen boni & mali , Honefti & Turpis aufic

bet : Esfolte wol faſt das Anſehen gewinnen / ald) menu perfet

Philoſophus einer von denen / qvi

... Virtutem yerba putant, ut

Lucum Ligna ,

Und håtte hie wolThomaſius einen Freund nähtig gehabt/Derne

ihm da er dieſe Objection frhrieb) håtte ins Ohr geruffer
, illud

Origenis Lib . s.contra Celſum : Videndum ,ncmagnam

Confufionem in fus & fas invehat , fi nullam hæc (fus

& fas) propriam naturam habeant, ad cujusformulam

examinetur in factis pieras. Itaq; ſi Pietas, San&icas, lus

ftitia Relativa ſunt ad aliquid, ( h. c . Res indifferences]

or cadem res pia fit & impia,juxta quod ad diverfas Leges

refertur ; vide ne conſeqvens fit,& Temperantiam qvoſ;

inter illa cenferi, qvæ dicuntur ad aliqvid (hoceft adia
.

phora ) & fortitudinem , &prudentiam , & ècientiam viro

Conf. Ma suresquècæteras , quo nihil cogitari poteftabfurdius,

Thomaſius fan nicht ſagen , daß ich ihm etwas antichte soci

rit ,Relig, auffinuße"I dennwereinefoche objection formiret/oderver

Cbrift.6.20 bündig und ſchlüßig hålt/ der muß ujohtwendig gläuben/ daßalle

neus dev'e .

Dit
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die obgedachten Laſter/ja alle Laſter mit einander, nur deßwegen Noteturhic

ſtraffbahr find i weil ſie verbothen , und zwar nur an dern, dem Hobbefis

fie verboten / nicht aber weil ſie an ſich böſe und mal hon

neſtes ; denn unter dieſem Character ſtehen fte den Göttern noch

viel libler andals den Menſchen ; ſiuteinahl

Omne animi Vitium canto conípeatius in les

Crimen habet, quanto major, quipeccat , habetur.

Dafaber Thomaſius dieſe Objection oder Exception

får ſonders bindig und ponderos halter ſolches kan er nicht leugo

nen / weil er ſie mit einein Ereipel oder Inſtanz von dem wah.

ren GOtt felbft per inſignem blaſphemiam zu ſouteniren

ſuchet: Gott ſprichyt er / kan ſeiner Heiligkeit unber

letzt der Gottlojen ſpotten/ in ihrem Elend ; EinMenſch

nber / ei lety wer er wolle/ wenn er feiner Feinde in ib.

rem Elennéſpottet ) begebet ein Lafter welches Graú

fahmerit genennet wird. Das iſt kinftlich gegében ! Wer

wil uns den Stein heben ? Aber was meinet doch ivol Thoma

fius, was das heifſel wenn die Schrifft raget: Jy wil cuer

ſticiæ divinæ feyn/ den die Schrifft PhraliHumana cxprimi.

ret ? wie ſie denn allezeit derębus divinis more humano redet/

nach dem befandten Axiomate: Multa in Scripturis dicun

tur ανθρωποπαθώς , gve intelligenda funt Θεοπρπώς, Ιη

Specie iſt dieſes Spotten ſo gar nicht findlich oder über- anſtånr.

dig / daß auch deſſen Analogum an einem menſchlichen Richa

ter keine Grauſahmkeit ; Denn wer wolte es einem Richter übel

auflegen, wenn er E. g . zu einem Ubelthäter / den er offt / aber

vergeblich gewarnet / endlichwenn er gefangen undvorm Halß.

Gericht geſtellet wirdel fagte : Das hab ichdir fange gang

vorher geſagt und dich gewarneti aber du haftnicht hören wollen

ſondern mein noch dazu geſpottet ;Nun iſt dasSpotten an mich1

abcas tibi , denn du hafts nicýtbeſſer haben wollen ; und d. gl.
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Sehet/tieffund Hochgelehrter H. Raiſonnéur, wie ſchont ihr 'eu

re Inſtanzenanbringet: Uber håretdoch auch den grotſenGro

tium ,den die Theologi (Itincken ench and wind auch die be

rühmteſten Patres Ecclefiæ Primitivæfind)) ſo judiciret derfelbe

von dieſemArgumentL.4.deVerit.Relig.Chrift.c.4.Ebriolus

Bacchus, mulicroſus Hercules, impius in fratrem Romu.

lus, in Patrem Jupiter, ita ut illorum Honos adDei Ve.

ri & Probicatis ipfi placentis Ignominiam redundet,dum

Vitiis ſatis per ſe abblandientibg addit ex ReligioneComo

mendationem . yh tan nicht unterlaſſen/ einen Locum aus

des Auguſtini Epift.152. Hinzu zuſegenjes mag Thomaſiolieb

oder leid ſeyn / denn ertompt gar zu wol à propos: Nihil How

mines tàm in ſociabiles reddit Vitæ perverſitate, quam

illorum DEorum imitatio, qvales commendantur & de

Scribuntur Literis corum . Idem Auguſtinus Lib. z. de

Civitate DEI : C. 4. ita differit: Primò ipfos mores ne peſo

fimos haberent, qvare Dii corum curare noluerunt DE

us enim verus cos , â quibusnon colebatur , meritò

neglexie ; Diiautem illi cultores ſuos ad benè vivendū,

qvare nullis Legibo adjuvêrunt utiớ; dignum erat,ut

quomodo iſti illorum ſacra, ita illi iſtorumcurarent facta .

Pertinebat ad Conſultores DEOS , Viræ bonæ præcepta

non occultare populis cultoribus ſuis , fed clarâ prædi

catione præbere , per Vates etiam convenire atø;argue.

re peccantes, palàm minari poenas malè agentibus,prx.

mia rectè viventibus polliceri. Qvid ungram cale in

DEorum illorum Templis promptà arg; eminenti voce

concrepuic ? Arrige aures Thomali ! was für eine Reli

gion ihr defendiret! & cap. 7. An forté nobis Philolo

phorum Scholas diſputationesg; memorabunts Primò

hæc non Romana, led Græca, aut fi jam Romana, NB.

nosi DEorum Præcepta ſunt, ſed hominum inventa,qvi
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utcung; conati ſunt, ingeniis acutiſlimis præditi, ratioci .

nando veſtigare , quid in rerům natura latitaret, quid

in moribusappetendum eſſet arg; fugiendum . Sehet

hie/ wie Auguſtinus die Religion von der Thcologia naturali

diſtinguiret/ welche Thomaſius, als ein Ignorante confun

diret ; addic cod . cap. Omnes a . Cultores talium DEorum

mox , ut eos Libido perculerit , magis intuentur , quid

Jupiter fecerit, quàm qvid docuerit Plato , vel cenſuc

rit Cato ; Sehet hie die Früchte und Morale der Heidniſchen

Religion ! & cap. 14. cjusd. Lib. Quomodo igitur tanta

animi & morum mala , bonis præceptis & Legibus, vel

imminentia prohiberent , vel infita extirpanda curarent

Dii tales ! qvi eriam ſeminanda & augenda flagitia cura

vêrunt, ut tanquam autoricate divinä ſuâ (ponte neqviſ

ſima libido accenderetur humana. Idem Aug. Lib. eod.

cap. 31 : Vera juſtitia non eſt, niſi in eâ Republicâ , cujus

Conditor Rectorý; Chriſtus eſt. Von der Heidniſchen und

zwar in ſpecie von der Rdiniſchen Republiq; faget derſelbe Au

guftinus codem Loco: Nunqvam illam fuifle Rempubli.

cam , qvia nunqvam in eâ fuit vera Juſticia : In summa,

in dieſem gangen Buche thut Auguſtinus anders nichts/als daß

er die Hendniſche Religion überzeuget/ daß ihre Principia und

Culcus zur conſervation einer Republig; nichts nůße / weil

fie nicht zur Tugend und Gerechtigkeit , ſondern vielinehr zu

allen Schanden / Laſtern und Unordnungen Anlaß geben ;

Qvia DEos ſuos ( Ethnici ) qvos venerantur, imitantur,

fiunt miſeris etiam Relligioſa delicta, Cyprianus. &

ber / ſagt Thomaſius weiter / Wann die Heidniſche

Hißorie von der Unreinigkeit der Götter / die Heyden Ep: I. ad

zur Bürgerlichen Einigkeit incapabel machte/ fo hätte ſie Dunatum
edit. Paris:

auch dieſilben unterin Auguſto , Trajano und vielea al

novillim .

dern Regensind dazu incapabel gemacet ;.At contrarium
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epperum ,unb toer weiß nicht/daß damahle die Heydniſch

Römiſche Republigjin gutem Flor und zeitlichemWolfern

geſchwebet (geſchid &rmet!) Es fan warlich nicht anders ſeyn

Thomafiusmußentweder alteram partem Petri gung derzets

telt haben / und Studium Partium hat ihn gang ſeiner Vero

nunfft beraitbet/oder er iſt auch der allerunverſchåmpteſteSophifte

unter der Sonnen / denn in dieſem einßigen Periodo, ſind zumte

nigſten zwer grobe und palpable Sophifmata: Errlich for.

miret er ſeine inſtanz alſol als wenn man die Untüchtigkeitder

HeydniſchenReligion/ in Pundo derBürgerlichen Einigkeit/alo

lein ausder Unreinigkeit ihrer Götter hättebeweiſenwollen , da

doch dieſe das wenigſte Theil zu ſolchem Beweiß machet; Die

Laſterhafftigkeit der Hendniſchen Gitter und derſelben ſchåndlie

cher und abſcheulicher Cultus , dadurch der Menſchen ihrefa:

fter gleichſahm Authoriſiret undplauſible gemachet werden

diß thut wol das meiſtezur Sache , dena : woher kompt Streit

und Krieg unter euch ! Komptsnichtdaher aus euren Wolldo

ftens Jac. 4.v . 1. En Effet,der Menſchenihre unordentliche und

ungezähmte Begierdens Ehr und Geld- geiß/ Augenluft /Fleia

ſches Luft und Hoffàrtiges Leben./ ſind Fax & Tuba aller Ulareia

nigkeiten/ die ſo wol privatim als publicè entſtehen undwodieſe

nicht find/ da tan auch kein Krieg ſeyn ; fogar haben die Poèten

keinen Streit unter ihrenGdttern fingiren könnenſie haben zuver

dieſe Lafter ihnen affingiren und antichten inuiffen. ZumAn:

Dern begehet Thomaſius mit der Inſtanz, von den friedlichen

und glückſeligen Zeiten Auguſti &c. eine abſcheuliche Fallaciam

non cauſæ ut cauſa! Zu Zeiten .Augusti iſt keine Uneinig.

keitim Römiſchen Reich geweſen / Ergo, tit die Heydnt

ſche Religion uicht eine Uhrfache der Bürgerlichen un•

einigteiten; Zu Zeiten Augusli iſt die Römiſche Republigg

in gutem Florgeweſen Ergo, tft die Hendniſche Religion

uhrnnchedgran ; cum hoc, Ergo,propter hoc! Euge ratio

cia
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cinandi Artifex egregie ! Der Mörder /wener ſchlafft/ ſo thut er

teinein Menſchenwas! Ergothuters niemahls nicht; Das Feu

er / wens auff einen Heerdmiteinem eiſernen Deckel verwahret?

ſo bremetsnicht!Ergo nunquam ! der Löwe und dasTyger

thier thun feinen Schaden , wenn ſie in einem ftarcken Käficht fi

Beri ! und'init einer Ketten angebunden | Ergo nunquam no.

cent! Eu jecur Cratetis ! da des Augufti Tochter und Tochs

ter Tochter Madame & Mademoiſelle Julia, zu Roin es ro

leichtfertig trieben/ da war die Römiſche Republiq; in Flor, Er

go, iſtdieLeichtfertigkeit dieſer bendenPrinceſlinnenUhrfachel

an folcher Glückſeeligteit und an ſolchem Flor des Römiſchen

Neichs! En prudentiam ratiocinandi ! Doch/ damit Tho.

maſius ſich nichts zu beſchweren habeter ſaget gleichwol nicht even

ſo derbe heraus) daßdie Heydniſche Religion úhrfache an ſolcher

Glückſeligkeit geweſen, ſondern er wil nur ſoviel zuverſtehen ge

ben/ daß ſie nicht daran gehindert habe! Aber er feget gleichwol die

beydeTerminos, id connectiret ſie ſo miteinander) daß man

nicht anders ſehenkan/ alsdieſes ſexy doch ſeine eigentlicheMey.

mung/ ob ers gleich nicht poſitivement faget ; zu dem / und wel.

des vorallen Dingen hie wol zu mercken / ſo iſts Ruhms gnng,

vor einer Religion/ daß fie dem Wollſeyneines Etatsnichtzuivia

der/ denudaß ſie ihn directè befördere/dazú iſtſie nicht eben geſerti

jenes aber tribuiret Thomaſius ja der Heydniſchen Religion ;

Darumb tan er nicht in Albrede ſeyn / daß er ſtatuirer ſie habe

zum wenigſten negative etwas zu dieſem Wollſeyn contribui.

ret/ nemlich iveil ſie es nicht gehindert oder geſtöret! Aber Do

mine Thomali ! unius Rei plurespoſſunt elle cauſæ ; Au

guſtus hattewol andre and ſtrengere Mittel; als die Religion)

Fein Reich in Friede und Ruhezuerhalten; ſeine Vorſichtigkeit/

mit welcher er den Patriciis den Daumen auffs Auge hielte) ſeine

brave Legiones, feine freundlichkeit und Leutſeligkeit ge.

gen den geinéinen Mann/ das war die dreyfade @ chuur/da

mit

MBA

MTA

12

i
t
i
n



o 212 ) Bondage

init er alles in Floht / Ruhe und Friede unterhtelte ; welches

auch daraus zuerſehen/ daß nachmahls) als ſeine Succeffores die

Te Dingel und inſonderheit das legtere / aus der Acht liefſeni bald

Confuſion entſtand/ und ihren (den Heydniſchen Känſern) das

Waſſer überdie Körbe ging/ daß inan ineinemJahr bifreilen

3. oder 4. fahel deren keiner ficcâmorte ad gencrum Cereris

getommen ; die Verſe des Juvenalis hievon ſind werth / daß

man five notire :

Tempora Sævitiæ, claras qvibus abſtulit Urbi

Illuſtresg ; animas impunè, & Vindice nullo

Sed periit, poftqvam Cerdonibus effe timendus

Ceperat Domitianum notat.

Dieſe und dergleichen Dinge verſtunden Auguſtus unð

Trajanusbeſſer / und das durch ſolche ein Etat můſſeconſervi.

ret werden, denn die Religion allein iſt viel zu ſchwach/ die Bea

gierden der Menſchen im Zaum zu halten ; uud ich binverſichert

daßwenn Auguſtus und Trajanus keine andre Mittel emplo.

iret hätten/als diefeles würde dasWollfeyn nichtlangegewehret

haben : auch ſogardieChriſtliche und wahre Religion tan jenen

ihren Scopum nicht allezeit noch bey Allen erhalten. Il n'ya

quc la veritable.Religion , qui apporte cette utilité de

convertir l'Homme à Dicu,de le porter à combattre con

tre ſes paflions, & dele rendre vertueux. Encore n'y

reuſfit-elle pas à l'egard de tous ceux, qui la profeſſent.

Car le plus grand nombre demcure ſi engage dans le vi

ce , que ſi les Loix humaines n'y mettoient ordre,tou

tes lessociétez des Chrétiensſeroient ruinées bientot,

Et je ſuis ſeur, qu' à moins d'un miracle continuel,

une ville comme Paris ſeroit reduite dans quinze jours

au plus triſte état du monde, fion n' enıployoit point

d'autre remede contrele vice, que les Remontrances des

Predicateurs & des Confelleurs. So saiſonniret hievon Det

meh
r
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miehrgenelte Autor der Pepſées etc. Wenaan demnach difſeits

laget:Daß die HeidniſcheReligion nicht Capable feyiFriede

und Ruhezu erhaltenin gemeinenWejeniſoverſtehet man

ſolches / wie ein jeder vernünfftiger Menſch i Thomaſio ſolo

excepto , mol fietjet / nicyt alſof alswenn die Heidniſche Reli

gion allezeit und an aileu Orten Unruhe anrichte/ und alswenn

niinmer Friede fein körite in einer Hendniſchen Republiq; denn das

würde eben ſo wenig wahr feruil alswenn man ſagte, daß

allenthalbenFriede und Wolſtand fey / wo die ChriſtlicheReli

gion ; Interdum dođâ plus valet arte malum ! Biſweilen

tan auch wool eine Kranckheit / die ſonſt bald ausbrechen würdel

durch ſtarcte Mittel und Palliativen iunie gehalten werden / dae

fie ſo bald und eine Zeitlang nicht ausbrechen kan ; dennach ift

obgedachtePropoſitionalſo zuverſehen ; daßNB. die Heid.

niſche Religionteine ſoldePrincipiababe/daraus Friede

und Ruhe flieſſen / cder.geſtifftet und unterhalten werden

tónne ; Gleich wieſie hergegen ſolche Principia undCultúshati

die ſolchen Friede und Ruhe r. directè r. indirecte zu zerſtören

capables ſind, aber darumb negiret man nicht / daß auch eine

Heydniſche Obrigkeit in einer Heydniſchen Republig; fo viel

Macht/ Autorität und Conduite haben könnel FriedeundRit.

hel Flohr und Wolfeyn in ihrein Etat zuerhalten / mur die Prin

cipia ihrer Religion tan ſie darzu nicht brauchen/ weil ſie ſich

dazu nicht ſchicten. Ich ſage: Die Principia ihrer Religion,

den Prætextder Religion lengne ich nicyt/daßer nichtkönneem

plojiret werden} ſich Credit bey dem gemeinen Mann zumachen

und zu erhalten /wie Numa Pompilius , Sortorius, Maho.

metund viele andre folches gepractiſiret/ und den geneinen Man .

weiß gemacht, als wären ſiewas fouders / aber dicſe Avantage,

To ke darauszogen / war nur Perfonel,und machtegar keine Ro

gul and Conſeqvenz, auch nur ihren Succeſſoren zum beſtent

pielweniger alleu Obrigkeiten en general, wie die Šrfahrung

X
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folches jederzeit gegebent imd ihreUnterthanen reſpedircen und

gehrjahmten ihnen nicht ſo ſehr, weil ſie Dörigkeit oder Duces,

ſondern weil fie von ihnen für Heilige und GOtt erleuchtete Pro

pheteii gehalten wurden/ svelches wol zu beobachten/ denn mit dies

fer Obſervation aile,Objectionestönnen abgethan werden/die

von dieſen jezt angeführten Erempeln oder andern dergleichen

möchten formiret werden. Jo fage nochmahln : diePrinci.

pia ihrer Religion kaneine HeydniſheObrigkeit nicht gebrauchen

etwas gutes bey ihren Ulnterthanen zu ſtifften , denn ob gleich ih.

re Morale noch ſo gutinöchte ſeyn / ſö hat doch ſolchemit ihrerRe.

ligionundmitihren Cultu nichts zu thun/ viet weniger iſt ſie ein

Principium derſelben / wie ſchon erwieſen/ Vid. omninò Locs

Auguít. Lib. 2. deCiv. DEI c . 4. citatus ; Uberdas finddie

Exempla derOštterungleich mächtiger bey dein gaineinenMann;

denn ſo dieExempla der Großenbey denKleinen/ it: Gives Pre

digers bey ſeiner Gemeine ſo viel vermogen/inſonderheitwenn ſie

bole find, weil ja allezeit das Böſe eher flebet fund von denMens

ſchen ungleich eher und lieber imiciret wirð/als das Gute/ was

ſolten die Erempla der Götter nicht bey dert Heijden vermègem?

Thomaſius fairdiß bey ihm ſelber abneimen : Ér leuget/treu.

get / verleumbdetwiſſentlich und vorfeßlich ) . ob er ſchonaus dem

Principiis der Chriſtlichen Religion weiß, daßers nicht thun

fol/unddaß GO# folche Leute haſſeund ſtraffe ) was tdirde er

nicht thun,wenn er ein Heydewåre/ und alle feine Laſtermit den

Erempel ſeiner Gitter Authoriſiren fonte: Hergegen beftehetes

bei hierin die Vortrefflichkeit der Chriſti. Religion/indihr For

zug vor derHeidniſchen/daß ihrePrincipia ſich hauptſächlichkhi

cten zu Stifftungnicht nur Friedens'und EinigkeitRepped und

Gebohrfam /ſondern auch aller Tugendund&hrbahrfeit/fodah

von dieſem allen nichts fan auffs Tapet gebracht werden , daß

nicht eine Chriſtl. Obrigkeit oder LehrerRegulen und Mandare

aus den Principiis ihrer Religion ſtracts dabey ſeßen und vors
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Retlen tan;ja die AttributaDEI, und VitaChrifti & merita fötte

tien tanqvam
ExemplaExcellentiſſimaaller Tugenden propo

nicet werden dieman vonMenſchen oderChriſten erfordernmagi

ita Chriſtus ipſe Luc.6. Seyd barmherzig /wie auch euxr Va

ter barmherzig iſt! &Matth . 5. Darumb ſollet ihr vollkommer

feyn/ gleich wie euerVater im Himmel volltomen iſt. It . Joh . 13 .

Ein neu Gebot gebe ich euch /daß ihr euch unter einander liebett

NB. gleich wie ich euch geliebet habe! Alſo auch in dem Luco von

der Obrigkeit Matth. 22. Gebet dem Käyſer was des Käyfers

iſt/ und GOtte was GOttes iſt; faget CHriſtus/uuid was er (a.

get) beträfftiget er mit ſeinem eignen Erempel)indem er ſich ſelbſt

nicht von dieſer Regulbegehret zueximiren/Matth .17.27.

Wenn Thomaſius aus der Hendniſchen Religion und ih.

ren Principiis dergleichen was ſo heiliges und vortrefliches alle

giren kan / fo mager wiederkommen/ und fein unverſchämtes un.

beſonnenes Ja lowoi mit bringen/ aber eher nicht / undſo lange

die HeydniſcheReligion von ſich nichts / daß dieſem gleich kompt|

allegiren fan, ſolange ſind wir ihr von GO# -und Rechts-wegest

nichtgeſtändig/ daß ſie den Staat ja so wol befeſtigel als die

Chriſtliche / oder daß ihre Zugethane/ die Hepben / aus dem

lidtder Natur jarowolſalo nie Chriſtcnjerfennen tón:

gen/ ja garoffenbahr erkant etc. Ich bini verſichert/daßder

vernünfftige Leſer keinen weitern Beweiß des groffen Vorzugs

der Chriſtlichen Religionvor der Heydniſchen /ivas die Conſer

vation eines Etats betrifft/ begehrenwerde ; doch wil ich dieſesi

was biſher angeführet/illuſtriren /mit einer Paſlage aus desHn.

von Puffendorffs Einleitung zur Historie , md inſonderheit

aus dein 12.Cap. von der Geiſtlid ,euMonarchie des Stuhlozi

Rom / welches ohndefſen unter dem Nahmen Baſilii Hyperetæ

von ihm herausgegeben ; ich bin verſichert/Thomaſiuswird das

Herß nicht haben / dawiderzu excipiren / nicht daßer der Wahr:

heit ( olte weichen) ſondern aus Furcht und Reſpect fürden Manz

der
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der Locusifgar zu ſchön und fundamental,darümbwil ichihn

gang hicher ſeßen /damit der GeehrteLeſer wicht erſt die Mühe ney.

men dürffel es nachzuſchlagen;ſo raiſonniret dieſer trefliche Man

von der Chriſti.Religion uñihren Principiisam obgedachtenDr.

te: Es iſt nichts in der Chriſtlichen Religion ,daßunsverhindered

mit allen Menſchen alsgute Freunde zu leben / und die Suhul.

digteit des natürlichen Rechts einander zu beiweiſen. Sie iſt in

ihrer eignen und reinen Natur betrachtet / von allen weltlichen

Abſehen und Intereſſe gånglich abgeſondert ; Begreifft auch

nichtdas geringſte in ſich / daß die bürgerliche Geſellſchaften

und Geſeke! foferne fie den natürlichen Rechtengemäßfito?

alterire nnd verwirre/ oder ſelbigen auffeiuige Weiſe nachthei.

lich ſen , ſondern (wiewoldiefes ihr eigentlicher Zvet nicht ift)

befeſtiget ſie dieſelbe vielmehr. Sie hat nichts in ſich ſo

mit dein Zweck der bürgerlichen Geſellſchafft ſtreite) oder verhin

derte , daß wir nichtunter demSchug der Obrigêeit / ein Ehr.

bahr , ruhig und ſicheres Leben führen konten: oder daßman

nicht alle und jede Theilederhöchſten bürgerlichen Gevalt)nach

Erfordrung des Geſebes derNatur/ dergeſunden Vernunfftund

Nobtturfftdes Staats üben ! oder das man nicht alle Bedio

nungen und Verrichtungen , die in einein nach dem natürlichen

Recht eingerichteten Staat erfordert werden ohne Verlegung

des Chriſtenthumbs abwarten könne. Vielmehr iſt das Chri

Atenthumb zu dieſen alen dienlich / in dem es alle Gebote des

natürlichen Rechts / und ſonderlich denjenigen/ ſo inden bürgers

lichen Gefeßennicht bequeinmit zeitlichen Straffen fórten beleget

worden / im höchſten Grad recommendiret" und einblåuet/

auch einem jeden ſein Ampti fo dem natürlichen Gefeß und der

Ehrbahrkeit genåß/ mit aller Treu und Eifer zu verrichten be

fiehlet.NB. Sobaf keine andre Art der Pbilofopbie, noch

eine Religion in der ganzen Welt, in diefein Stück der

Chriſtlichen beykompt. NB. Welches ein jeder erkennen kan
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der dieſe gegen die andern genau gehalten hat (nur Thomaſius

kans nicht ſehen !) Dañenhero nichtallein ein jederMenſch/ſofern

erGOt für ſeineSeeleRechenſchafft zugeben ſchuldig/die Chrift

liche Religion anzunehmen/ ſondern auch einjederRegens,ob.

angeregter Uhrſachen halber verflichtet ift / dieſelbe in

ſeineinGebiete einzuführen undzuerhalten NB. aus der

Schuldigkeit/die aus ſeinem beſondern tragendeu Xinpt

herfliefet. Alleswashie der Herr von Puffendorff von der

Chriſtlichen Religion /mit hochſtem Fundamcat und Bahrheit]

cůhmet) dasund nichts anders Hat der Herr Maſius in ſeinem

Intereffe Principum erwieſen / Inſonderheithater die Schul

digkeit der Regenten /davon der Herrvon Puffendorff redett

denfelben etwasweitläufftiger und in Hypocheſi remonftriret)

daß aber der Herr Maſius Religionem Evangelicam in

ſpecie geſeket / verändert den Statum quæfionis gar nicht 1

fintemahl derHr. Puffendorffſeine Encomiavonder wahren

Chriſtlichen Religion ohnzweiffel vornemlich wil verſtanden har

ben / daß aber die Evangeliſche Religion dieſeſey / præfuppo.

Diret der Hr. Malius, weil ſein Propos allhie nichtifti in

dem Intereſſe Principum ſolches zu betweiſen ) auch daſelbſt

nicht ndhtig . Man ſiehet aber hieraus die Kindiſche Partiali .

tât und Affeden Morani und Thomaſii; denn alles/ was

derHr. Puffendorff ſchreibet/ das iſt recht umd wahr, wenn

aber der Hr.Maſius eben daſſelbe ſchreibet ſo findsCrimina

læſæ Majeftatis, Sophifterepen/ und ich weiß nicht/was | Maris

us inuß Unrecht haben und ſolte auch die gange ChriſtlicheRe

ligion und derſelben Ehredarunter leiden ) und der Heydniſche

Aberglaube/ja derTeuffel ſelbſt mit aller feinerfügen dein HEr.

ren Chriſto undſeiner Wahrheit an die Seite geſexet werden.

Aber die Heyden haben gleichwol Leges gehabt deCria

mine Lafa Majeftasis ejusq; pæna. Rcfp. ( 1.) Davon iſt nicht

die Fragelob die Heiden folche Leges gehabt, ſondern ob folche
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aus ihrer Religion oder Superftition heegenommen I quod

negatur; ſintemahlnicht alleineihre Religiont ſondern auch ihn

se Philoſopie und Morale ſo pauvre in dieſer Materie, daß

man Mühehaben ſolte / von der Obrigkeitund derſelbenGehor

rahm etwasdarin anzutreffen/ alfo daßalles wasdesfald bey dent

Henden zufinden / nicht zu ihrer Religion ) ja nicht einmahl zu

ihrer Morale kan gebracht werden ſondern bloß ad juscivile

poſitivum , alſo daß ſolches bey ihnen in foweit nicht dieBo

iviſſen obligiret/ ſondern nur paná metu ob tranquillicatem

publicam die Unterthanen verbunden / ihren Obern Reſpect

und Gehorfahm zu leiſten/welches bey den Chriſten gang anders

als welche nichtallein durch Civil-Geſeßel und Leges poſitivas,

ſondern auch durch ihre Religion obligat ſind / der Dbrigteit

gehorrahm und unterthanzufeyn/ nicht allein umb der Straffel

ſondernauch ůmbdes GewiſſensWruen/ Rom. 13. V.

Welches denn abermahl derChriſtlichen Religionſeinen te

berausgroſſen Borzugin diefem Bunct grebet; denn ein

groſſer Unterſcheid unter dem , was manthutund zuthun ſchuldig

if I aus Furcht der Straffelundwasman zuthun verbundenit

ambs GempiffensWillen ; jenes muß man thinifweilsgeboten

und weil das übertretten die Straffenach fich zeugt ; dieſes&

ber/weilsSündeundGOTT dadurch beleidiget wird/alfo

das jeres wol tan in differentfeynt dieſes aberundwas beyn

Geiviſſen geboten / iſt allezeit und per ſe gut/ das contrariano

aber deſſelben per ſe malum , welches inſonderheitwolzuobſer«

viren.Wasdie Poèten ettvann von diefer Materien habenmách

ten / und zum theil vom Bocharto angeführetwird) iſtzwar an

fich felbft rechtund gut; Aberdie Heidniſche Religionhat mich

deſſen nicht zu rühmen / biß ſie erwieſen daß ihre Praxis for

wol als Principia mit der Poëten ihren Penſécn übereinſtims.

men) und daßdieſe aus jenen ſolche ihregute Gedancken wind

Theoremara hergenommen/welchesfie nimmtermehrthun fan

Tho.
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Thomafins ihr Adrocat auch wolwird bleiben laffert. ( 2. )

Wenn man weiter fraget:Wieſie den ſolche præcendirte Leges

obſerviret ? ſo darffman nur die Hiſtorie auffſchlagen/ Dawird

fichs bald finden; Zum wenigſtenhaben die Römer ihreKönige

qui Principiourbem Romam habuêre, übern hauffen ge

worffen / undfo gar tein Gewiſſen ſich darüber gemacht / daß

he auch viele Jahr & quidemodio internecino mit ihnen

Krieg geführet/ und von ihrer Reftitution michts hören wol.

len) ja über das ein Gefeßc gemacht/ dasnicht allein die Königl.

Familie der Tarqviniorum auff evig folte bannificet feyn /

ſondern auch/ ne olli prorſus liceret pro Tarqviniis qvic

quam vel dicere vel facere, arg; Capitale eſſet , ſi quis

contra fecerit; dabeyes denn auch geblieben/und ſind die Äu

fånger dieſes Muffſtands und Banniſirung eines ohnzupeiffer

repimäſſigen Königes noch dazu mit den ållerhöchften Ehren .

Stellen belohnet) ohn daß die Religion der Heiden das gering.

fte dawider einzuwenden gehabt, ſondern ſie hat vielmehr dazu

cooperiren Helffen: vid .Dionyf. Halycarnaſt. L. 4. C, 88.

L. 5. 6. 9. 13 , Lib. 6. c. 18. &c. Und dieſes legterekan

Thomaſius mit feßen zu den Erempeln / de præmio Tyran .

nicidæ , aber er magzuſchen/ wie ſich ſolches reime unit feiner tab,

Im Ausflucht/ day lie per Tyrannum keine rechtmäßiger

wählteObrigkeit/ ſonderneinen Invafurem verfanden ;

Denn ob wol Targvinius auff eine gewaltſahmeund odicule

Manierzum Reich kommen !ſo hatte er dochdas Erb-Recht vor

fich) wo ſonſt Thomaſius ſolches wil palliren laſſen/ welches nicht

ohn Uhrſache rage / deun die Phrafis : rechtinäfig erwählte

Obrigkeit / ſcheinet das Erb- Recht zu excludiren ; Zudemwar

Tarqvinius durch eine lange Poſſeſſion ſchon legitimiret/und

von den Römern agnoſciret ; ſo hatten auch Brutus & Collati.

nuscum Conſortibus ihn nichtdarumb / daß er ein Invaſor,

attaqviret und verjaget ſondern umb feines Sohnes delictum ,
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welcheddoch nicht giug war einen Privatum (eiter Güterzuento

regen, geſchweige cinen König ſeines Reichs , denn ſo eg heiffet :

Ne filius pro Patre, ſo heiſt esauch : Ne Pater pro filio, conf.

Ez. 18.v.20. Ita Libertatem & Conſulatum L. Brutus in .

ftituit, Tacit. atq ;Regibus ejectis primus ipſe Conſul fa

ctus eſt; Nachdem aber Julius Cæſar Conſulibus oppreſlis

primusRex factuseſt, ward es noch nicht beſſer. Jó wilvon

ihm ſelbſten und ſeiner Ermordungnichtsſagen, dennmanmich.

temir antworten ; er fer notoriè ein Invaſor geweſen; wiewol

auchdieſem leicht zubegegnenwärel angeſehen er (JuliusCæſar)

durch einen öffentlichen abgedrungenen Krieg ſich Meiſter vor

Romgenachet / und dieſes zu einer ſolchen Zeit unddadie Repu.

bliq; von Rom in einem ſolchen Stande) üc nifi fub uno capi.

tc & Principe Calva effe non poffet ; wie dem ſolchen feinen

geführten Krieg nicht allein eventus jaſtificiret, Victoriæ e.

nim ratio non redditur , ſondern auch fubfeqvens Conſen.

fus P. R. qvi in ditionem ejus conceffit, & Rempubli.

cam illi obtulit, & qraſi in manusipſius conGgnavit, Teo

ftc Cicer: in Orat. & Saluſtio de Rep.ordinandâ & c.Doch

dem fey wie ihm wollel ſeine Succeſſores, dieohn Zweiffellegi.

timi Imperatoresgeweſen/ ob gleich einige Tyrannicxercitio,

haben gröſſern theilsein blutigesEndeſdurchRebellion ihrer eige

nen Unterthanen genominen ohndaß die Geiſtlichkeit zu Rom

und die Antiſtites derHeydniſchen Religion ſolches geſtraffetlo.

der ſich dàivider geſeßet Cíve verbis five fadis,ja ſie haben noch

trol dazuFreuden -Feſte celebriret/ wenn ein ſolcher Mordgeſche

hen. (3.) Damit man aber Thomafio, init ſeinen Legibus

Majeſtatis, etwasnäher tretel ſo müſſen wirſehen , wasesmit

folchen für eine eigentliche Beſchaffenheit gehabt: Thomaſius

semarqviret contra Schipping, p. 374. ben demn premio

Tyrannicidis concello, daswas die Scriptores davon gedeta

cten; deRebuspublicis Græcorum Tempore libertaris zu
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verſtehen ſeyfund ebenſo wirdemit den Legibusder Heijden de

crimine Laſz Majeſtatis nok außlaufferi. Thomafiuspra

tendiret ibid. daß manihm dus Præmium Tyrannicidæ in

Rep. Monarchica weiſen ſoldwelches die allerungereimteſte Pre

tenfion von der Welt/ denngleich wie in Rep.Monarchicidie

Gefeße niemand gibt / noch præmia & pæna's proponirt,als

Princeps iple ,ſo müſte ja ein Prinß oder Souverainer Herz

nicht ben Sinnen feyn/ wenn er etiam præmiopropoſito dicas

Hominum nefariorum , wider ſich ſelbſt gleichfahm provocir.

tel Inſonderheit / weil alle die Dišlindiones inter Tyrannum ,

und die Decifonos , wie weit inan denſelben widerfehen

ſoule / zur Sicherheit eines Fürſten } wenig oder nichts

helffen / fatente & afferente Thomaſio pag. 760. part. 2,

Man prætendiret aber auch billig von Thomaſio , weil er die

LegesdeCrimine Lælæ Majeſtatis allegiret) daß er denn ſol

che producire/undzivar ausidenalten Republiqven der Heydenj

und aus den alten Athenienfiſchen / Lacedæmonifiſchen etc.

Römiſchen Gefeßen und Hiſtorien; allein/ da mird manwenig fitte

den / daß zur Sachen dienet) inſondert eit bey den Lacedæmoni,

ern/ die gleichwol Könige gehabt/ wird waströſtliches anzutreffen

ſeyn / und ihre Proceduren gegen ſolche ihre Könige/ welche den

Knaben in den Schulen aus demNepote bekandt,zeigen es was

für Leges de Crimine Læſæ Majeſtatis ſie gehabt: nemlich al:

le dieLeges deMajeftate,ſo in ſolchenRcpubliqven geweſen han.

delten nicht de Majeftate Regis aut Principis , ſonderu Libe.

' ri Populi, davon hie die Frage nicht iſt; Infonderheit iſt wol

zu mercten / daß Crimen læſx Majeſtatis in Rep: Romana

eigentlich dieſesgeweſen /wann einer mit den Feinden der Re

publiq; colludiret und Verrahterer vorgehabt, wenneiner fich

zuin Könige oder Souverain zu machen ſich unterfunga ) (NB.

dieſer Lex, deffen die Römer ro bald nicht vergeſſen kuntend too

ftete Julio Czlari,und unterſchiedlichen ſeiner Succefforeniden

bulb)
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Half) welches zu dieſer Frage ficheben reimet wie eine fauft

kuffein Wuge / Exemplavid . apud Liv: Cont: Cicer. orat:

pro Rabinio , it:Rofin: Antiqvitat L : 9. c. 26. Nach derno

aber dieſe Majeſtas LiberiPopuli (Vid. FlorusLib. 1. c.9.)

erloſchenti mmd & Majeſtare Cæſariani Nominis fupprimi.

ret worden id: Florus L. 40: 4. If zivar Lex Majeftacis

fub Imperatoribusauch auffo Taper gekommen/ aber gang

auffeine andre Weiſel und mit einem andern Abſeheu; diß Fol

und Tacitus fagen Annal: L . 1. C. 22. Legem Majeſtatis

( Tiberius ) reduxcrat, cui Nomen apud Veceresidem ,

fed alia in judicium venicbant, li quis proditione Exer

citum , aut Plebem ſeditionibus , deniq; malè geſta

Republica Majeftatein P. R. minuiſfet , fačta argueban.

tur , dicta impunè crant ; Primus Augultus cognitio:

nem de famoſis Libellis ſpecie legis cjus tractavit Con £.

eund. Tacit.Annal. l. 2. c.50.& 1.3.C, 23. & alibi paffim ;

und dieſer böfer Handgriff ſub prætextulalæ Majeftatis.cinen

åbern hauffen zuwerffen / ward endlich ſo gemein/daß auch die

allergeringſten Dinge)inſonderheit unterdenen cruellenKånfern

gnug waren / den aller-EhrlichſtenMann zu ruiniren/ und zit

einen Reum Majeftatis zu machen ; adeò Majeſtatis crimen

unicum crimen erat corum ,qui criminc carebant; Thra.

fea , Soranus,&c. find hievon Erempels gnug ,und fonte

Mofanus oderThomaſius ſo weit langen/ es müſte der Hr.

Mafius dieſe Zahl vermehren / folten ſie auch bendel der eine

Marcellum Eprium ,und der andre Capitonem Coſſutianum

darüber agirert. Und alſo habenwir in der Henden ihren Legi

bus de Crimine Lalæ Majeſtatis ejusg;pæna, toch wenig

Lehre und Troft vor die Hohen Häupter undRegenten gefur

den ; Zwar leugnet man nicht / das unter den Impcratoribus

Lex Majeſtatis, auff die Erhaltung des Reſpects ſo wol) als

der Perſohn/der Käyſer fein Abſehen gehabt/ allein dieReligion

hat



hat ja anſolcherLegibusfeinZheilt fonderuit die Mørforgidet

Kayſerivor ihreSicherheit/ wiewoles auch hiezu ſehrmeingigce

holffen/ wie aus den Hiſtorien zu erſehen undmit vielen Erem .

peln kan erwieſen werden / fo gårdaß ven den erſten i 26Kas

Fern / JuliumCæſarem noch a part gefert. ganger fecife eives

blutigen Todes geſtorben / uud die übrigen 6. faft alle non li

ne ſuſpicione Veneni. Welche deſordres ohnziveiffel ori.

ginaliter daher entſtanden / weil die Henden per Legem Mar

jeftatis vor ihren Kayſer wol Furcht undZittern hatten;aber teis

nen VeritablenReſpect und Zumeigung/ alswelchevornemlich

von der Religion den Unterthanen mußbergebracht werden /toogu

aberkeine auſſer der Chriftlichen / capableiſt/ als deren Princi.

pia ſolchemitſich führen/und als ein Stück der Religionfelbft

recommendiren. Man kan hie nicht einwenden / wie Tho.

malius thut contra Schipping: pag. 375. daß man auch

unter denen Chriftlden Kayſet wunderlicheFallaera

fehlen könne/ fonderlich im 4ten Seculo , md habe alſo eiste

Religion derandern nichts vorzuwerffen / demobgleich die Kávy

fer Chriften im 4ten Seculo , wie wol nicht allet ſo marens

dodh nicht alle ihre Unterthanen / viel weniger ihre Armeen

weil die Chriſten auch zu derZeit in Kriegeo- Dienſten fich nicht

gerne brauchen ließen / wie ſolches aus dem Lactantio und air

dern zu erſehen / und war auch damahlsnoch die HeidniſcheNord

ligion in zimlichen Anfehen / wicaus dem Zoſimo und Ammi.

ano Marcellino zu ſchließen , welche beyde Henden geiveſent,

und dasHeregehabt / der Chriſten und ihrerRetgion/ jader

Chriſtlichen Kåpfer felbft / mit ſchlechten Rubm'in ihren Hifto

rien zu gedencten ; ja Symmachus Præfe &tus Urbis Romæ,

der im Beſchluß des 4ten Scculi, uud noch Anno391Bürget.

meifter zu Rom geworden iſteinHeydegeweſen / und hat noch

die courage gehabt/don Käyfer Valeriano die Reſtitution der

Cuttingfic der Heidiriſchen Prieſter-und Vefalifchen Fing.

fraik



frauen ) wie auchdes Altars und Bildnik Vi& oriæ durch eine

Supplig; zu begehren/ und hätte ſie erhalten/ wenn nicht der

H.Ambroſius Wind davon bekommer: / und ſich ihm wieder.

fellet hatte: Janoch inFünfften Soculo und zu des Käyſers Ho.

noriiZeiten habendieHeyden noch ſo viel Credit gehabt,daß

fie obgedachtes alles vondieſemKanſererhalten / ja auch ludos

gladiatorios celebriret/denen die Veſtales,mit groffenPomp

bengewohnet!qui eſtoient encore en honneur à Rome, fas

get P.Maimbourg Hift. Arrianiſmi Tom. 3. L.8. Boraus

zu erſehen ) daß der Paganiſmus im -4ten Seculo noch lange

nichtausgerottet/ ſondern in gutenAnfehengeweſen / . inſonders

heitaiſt zu præſumiren / daß die Armcen meiſtens aus Hey:

den beſtandend weil wiegedacht/ die Chriſten zum Kriege nicht

gerite ſich gebrauchen liefſen/ welches unter andern auch ihmen

opn den Henderauffgerocket mard / wie aus dem Juftino, Ara

nobia , Lactancio ,infonderheit aber ausdem Origene çon.

tra Cellum tib.8.querſehen ; Zu den waren die Chriſtenfant

fitFehon vorSoldaten dieneten /zim Auffruhr wider ihre rechto

málfige Obern ſo garnichtgeneigt/ daßauch eine ganzeChrif.

fiche Legion ſich auff des TyrannenMaximiani Befehl ohne

Degenwchrließ niederhauseri/ ob fie fchon den Degen an der

Seiten/und dasGewehr in Händen hatten; allo daß dieHerdo

miſche Religiounochdamahls /und biſ dahin alle Schuldtrågt

- an dem /wasden Chriſti.Käyfen wiederfahren, was hernach

mahlsden Chriſtlichen Käufern/ditech intriguen der Geiſtlichend

pinto inſonderheit der Papkelgeſchebeurdaran iſt nicht Chtifti

anismus, ſondern Papismus ſchuld / welchen wir zu verant

sporten nicht begehren/ diß ift.ThomaliiArbeit der allerfau.

len und verdorbnen Sachen Patronus zu feyn gloire machet

Amd zwar nichtunbillig ,denn wie die Sacheift rost aud der

Advocat !'(4 .) Dieſelben Heyden/ welche die LegesdeCrimi

ne Lælæ Majeſtatis ejusý; Pænåhatten die hatten auch

vid
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viel de Tyrannicidio ejúsque Præmiis , wie Thomaſius

geſtehet/'vid : Greg:Tholoſan: Lib: 26. de Rep: c. 7; Nuu

Bekainet ja Thomaſius ſelber part. 2. pag. 760. Daß man

i zwar viel dilindiones illache unter Tyrannum , und die

Grade / wie weit man demſelben Wiederſtand thun

ſolle / oder nicht gant fubtil zu entſcheiden pflegel dafi

aber gleirivor dieſes alles wenigbelffe zu der Sicher.

hert eines Fürſten / der nicht augenſcheinlich abfolutif?.

mam &illimitatifſimam poteftatem hat / dergleichen wir

wenig in Europa finden , wenn man einen bencen wil

ſo findet mangar leichte eineUhrrache an ihm. (NB. 1 .

Die Allegorie iſtſehr wol und judicieux machdem decoro eitz

gerichtet, denn es wird hie von Königen und Fürſteri geredeti]

( 2.) Das Sprichwort lautet ſonſt eigentlich vonHunden/ wenn

man ſolche Hencken wildfindet man leicht einen Strick; denn einer

Menſchen zu hencken / wird noch wolwas mehr als ein Strict

erfordert ; und haben wir alſo hie givey ſtarcke Schnißer und

Ecclipſes Judicii, qvod notetur ! ) und wenn ein fand ei.

nein Botentaten , der einen merctliden Fehltrit thut /

ſont in die Haarewil ) O lo finden ſich ja To vielPratex.

te, dasfadum zu beſchönigen;Fürwahr wenn Meiſter Hemn .

merling Thomaſium hie auff derFolter hatte gerectet! To Håtte

er nicht viel deutlicher wider ſich ſelbſt ausbeichten können ! Er

hatte erſtzuvorſich bernuhet/ der Heiden ihre Leges de Præmiis

Tyrannicidarum zu entſchüldigen/ init der diſtinction unter

einer rechtináſig erweblten Obrigkert / und unter einen

Invaforem(damitichdastange Geſchmier furß faſſe ) und hie

geſtehet er ſelbſt / daß all dieſes ſubtile diſtinguiren zu der

Sicherheit eines Fürſten nichthelffen köñe/daraus folget ja Hand.

greifflich , daß ſolche Præmia Tyrannicidarum und die Le

ges , welcheſolche proponiren , bhr gefährlich und von böſer

Conſequenz; denn ein Hende !wenn er erſt ſo weit freie Hån
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de hat / daß er einen Invaſorem magniederinachen(welches!!

gefiülten Umbſtåndennach eben nichtſogar ſtraffbahr) ſo ſchlies

ſet er nach ſeiner Vernunfft nicht unbillig/ daß ers eisten Tijn

rannen exercitio eben ſo wol thun moge/ weil die Ratio allezeit

und bey beyden ſubliſtiret,nemlichdie Erhaltung des Vaterlans

des / und der allgemeinen Wolfarth / als welcheeben ſo woluna

ter dieſem / als unter jenem leiden. Ein Heydel ſag ich nochmalen

kan nichtanders raiſonniren / aber ein Chriſte / ausder Prin.

cipiis ſeiner Religion tan dieſen nodum gefhwinde auffiofernt

und hat nicht ndhtig von der Vernunfft ſich verführenzu laffen!

wenn ernur die Schrifft zu Rahtenimpt; als welche da gebeut

der Obrigkeitunterthanzu ſeyn /undnicht zu widerſtreben) Rom .

13. Zivar Thomafius feßet dieſe deſcription, oder vielmehr

Reſtriction,hinzu /der nicht Augenſcheinlich abfolutifimam

& illimitatiffimam potestatem hat , ich möchte aber gerue

wiſſen / was er von denen Fürſten und Königen hielte)die folche

nicht haben /ob man nemlich ſolche nach Belieben forme übern haute

fen werffen ; und fcheinet es faſt/alswolle er Affirmativam ſtaa

tuiren ; zum roenigſten kan man nid)t abfehen / wozu dieſeabges

ſchmactte Limitation ſonſt fol; dementwedar ftatuiretTho.

maſius, daßman aller Obrigkeit ohn Unterſcheid/ Treueund

Gehorſahm ſchuldig/ oder auchnur denen / die da Augenſchein.

lich abfolutiffimam & illimitatiffimam poteſtatem haben;

ftatuiret er jenes t ſo iſt die Limitation überflüſſig/ wens dieſes

iſt! ſo habe ich nichts zu ſagen / Soit renvoyé au Lieutenant

Criminel , ou à Monſ. lc Procureur general , faget der

Autor der Hereſie Imaginaire , & Viſionaire. Eben eine

ſolche Beſchaffenheit hats auch mit der Nafeweiſen Prahlerey

pag. 782. der ernſthafften Gedancken , ubiferiò nugas agie

Thomaſius: Der Autor (des Intereſſe Principum .) fagte

Thomaſius, verſtehe nicht/ was abſolutum Dominiune

fey / ſo werffe er alles untereinander/ Imperium D.
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minium, poteftusAbfoluts & Reffrida gilt ihm eines ſoviel

als das andre. Thomaſiuswilund kanja hiemit anders nicht

Juverſtehen geben / als / er concedire endlich / daß man einem

Souverainen Herrn / der Poteſtatem abſolutamhat Treue

und Gehorſahm unverbruchſich ſchuldig/ auch wenn er nicht thuit)

was ex thunfold aber den andern nicht alfo / dem wozu ſollett

ſonſt dieſe Diſtinctioncs, welche der Autor des Interette Prin

cip.ohnzweiffel ja ſo wol / wo nicht beſſer / weiß und verſtehet/

ald Thomaſiuss aber der Autor derErnſthafften Narren .

pofien . Sedancken / der weiß nicht/ und hat auch nicht ſo

viel Criſin , daß er ſehen könne / wie das Intereffe Princ. die

Schuldigkeit der Unterthanen her derivire/nichtaus dem Grocio

oder aus den Principiis Politicis, ſondern aus der Religion /

und aus den ohnfehlbahren Principiis der H. Schrifft/ die von

folchen diſtinctionen nichts weiß/ fondern jedermann/ohn Unter

ſcheid/ verbindet der Obrigkeit / die Betralt über ibn bat /

unterthau zu feyn / es fev folche Gewalt limitata oder illi

mitara , abſoluta oder reſtricta; die da auch verbietet der D.

brigkeit zu widerſtreben /oder ihrem Befehlungehorſahmzu ſeynl

ohn allein in einem ſolchen Caſu , da GOTTES undder D.

brigkeit Befehl gegen einander ſind, denn da hat ſie/ die Heilige

Schrifft/ ſelber ſchon die Deciſion gegeben : Man muß

GOTT mehr gehorchen / als denMenſchen / wiewpol ob

ſie gleich in ſolchen Caſu obedientiam activam den Unterthau

rien verbeut ſo låſt ſie doch ihnen obcdientiam paffivam , daß

fie neinlich über dieſer Wegerung zu leiden ſchuldig find / idque

ohn einigeswiederſegen , wenn ſie nemlich darüber folten ange

fochten werden. DiePringen aberund hohen Häupter in Eur

ropa und in der Chriſtenheit/ haben diefe des Thomaſii Critig;

ad notamzu nehmen , denner ſaget ja ſelber / daß ihrer wenig

find / die ſõicheabſolutiffimum &illimitarifimam poteftsa

tem haben/ und d46 deswegen die Distinciones inter Ty.
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rannum, it: dit fubtilen Entſcheidungen der graduum,wie

weit man deinſelben Wiederſtand thun ſoloder nicht/ zu

ihrer Sicherheit wenig oder nichts helffen. Ratio, denn

wenn maneinem Porentaren) der einen mercklichen Fehle

tritt tout / ſo in die Haare will D To finden ſich ſo

viel pretexto, das Fa & um zubeſchönen/ und wenninane

nen hencten wil ( Salvo Rcfpectu ! ) ſo findet man gar

leicht eine Uhrface anihin. Freilich ! nach den Hypotheſi

bus Thomafii , und nach ſeinen Limitationibus, Refridi.

onibus , und diſtinctionibus, damit er den Gehohrſahm

der Unterthanen gegen die Obrigkeit ſo einſchrencket/ limitiret/

und ro ſubtil diſtinguiret, daß faſt nichts davon überbleibt

Hie findet Mofanus Uhrfachezu einein Zettergefchrey /aber nicht

überden Hr. Maſium , ſondern über ſeinen lieben getreuen Tho.

Maſium ,

Cui potis cft nigrum præfigere TH -cta!

Derſtändige Leuteaberhaben Uhrſachel fichzu verwundern über

die Conduiteder Leute, diedader gelehrten Welt/auch toolgros

ſen Herren ) ichweiß nicht/ wasfür CriminaLaſz Majeltatis

undërtichtete Diffamationesfurmahlen, die der Hr. Mabas fol

begangen haben , derdoch nichts anders intendiret noch thut / alo

daß er aller Hohen Häupter Reſpect und Autoricâterhebet und

defendiret/unddie indiſpenſableSchuldigteit derHintertharren

gegen ihre Obern/ aus denPrincipiis der wahren Religion)und

des infalliblen Wortes GOttes deduciret ; da hergegen Tho.

maſius &Conſortesmit ihren Diſtinctionen und Limitatio .

nen ſolche intér miniren /undden Grund derſelben utribreiffer

aberdiß kanmanzuB. nicht ſehen !

Heu vanas Hominum mentes! Heu Pectora Cæca !

Manſolte faſt darauff ſchweren /daß es ohne Kräutern nicht zu.

ginge/und ich glaubewahrlich daß dieſe Leite vor Eiffer und Af

fecten wider den Sn. Maſium blund ſeyn. Aber eben hieraus

folie
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Fehlieffe id) und wenn ich ſchon ſonſt vonder Sachenichts muſtel

gangprobabiliter , daß die Anklage des Hr.Mafiiwider field

der ihre Patriarden nichtinifte ohne Crund feyn / denn derglei.

chen Stacheln) ubi mufcum ex vero traxere, acrem ſuime

moriam relinqvunt, Tacir: doch mundus vuli decipi ! das

heiſt: le grandmondewilbetrogen ſeyn/ Ergo, decipiatur !

Nad tein nun auch dieſer andre Client des Thomaſii

nempe Ethniciſmus ſeine Abfertigung bekoinmen /und zwar ſol

daßder Advocat felber geſtehet / daß er mit der Chriſtlichen

Religion) nicht in- gleichemGrad den gemeinen Frieden

erhalte/ſomüſſenwir auch beſehen/was er den übrigen zumbeſten

gutes vorbringe. Es iſt aber in Anteceffū zumercken /daßTho.

maſius obgedachtes/nicht im gleicheu Grad/ nichtallein con .

cediretvon der Hendniſchen /ſondern auch von der Türctiſchen

und Jüdiſchen Rěligion/und alſo iſtdie gange Sache außgemacht|

und Thomaſius hatidemH.Schipping fchen zugeftanden /was

er dem Hn. Mafio, mit ſeinem unbedachtfahmen ja jo wol/ſtrei

tig zumachen vergeblichſichbemühet/ daßes demnach keineswei.

tern Beweiſes und Widerlegens brauchte ; doch wollen wir ex

fuperabundanti was thun / damitIhomaſius nicht abermah!

prahle ; Es haben ſeine Note ad Aureum opus Schippingii,

dem Hn. Mafio auff eininahlaleGelegenheit abgeſchnit

ten / wieder diefelben etwas zu regeriten. Esmuß der

Kerl eine ungeheure opinion von ſich ſelbſt haben ! Inſonder.

heit muß er ſeineAbortûs ingenii mit rechten Affen Augen an

ſehen / daß er ſich einbildet / er fome mit ſolchen Affentheuerlis

chen ftricturen ) als dieſe notæ ad Schipping ſind alle Leute

blind und ſtumın machen. Zwar was die Repliq; betrifft!

und das regeriren an ſeiten des Fr. Mafii, ſo wird dieſer ſich

wol dazu nicht verſtehen /wieſehnlich auch Thomaſius dieſe Eh,

re méchte verlangen ; denn ( 1.) iſtder Herr D. Maſius nicht P.

Schipping, und alſo nicht ſchuldig/wieder die Notas Thoma
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di etwas zu regeriren ; (2.) Hält der Herr Maſius fich

viel zu gut einein Ehren Schånder zu antworten/ ja dißwäre

Thomaſio und ſeinen måcötigen Patronen undgrofſenBeför.

derern ein gefunden freſſen / wann ſies dahin bringen föntenidak

ein Königlicher Hoff- Prediger und Profeſſor Thcologiz, lich

mit einem ſolchen liederlichen Kerl in ein Gegåncte eindietre/ der

eine Ehrenſtellezu bedienen untüchtig erkläret/idq; von

ſeinem eigenen Watter. Lande/

Hoc Ithacusvelit , &magno mercentur Atride!

Wenu Thomaſius beſcheidentlich ſeine dubia hátte vor.

gebracht/ ſo möchte vielleicht der Hr.Maſius ihm eine Antwortge

wehret haben ; aber da ermit Schånden und Schmåteu anhebt

und endiget/ ſo könte er vor dem Hn. Maſio freilich keiner Ant

wortgewürdigtwerden ; Was aber ich jeçund thue) geſchicht

gar nicht Thomaſii ſeiner Perſohn) ſondern feiner Branlerey

þalber und der vernünfftigen Welt zu zeigen daßes anAnt

wort'und Raiſons dieſſeits niegefehlet/ weiin nur Thomafius

folche auffgebührendeund ehrliebende Weiſe gefördert / und vers

langet hätte aber ad Rem !

Thomaſii Apologiepro Religione Turcica beſtehetitt

nachfolgenden Worten : Die Mabomecaniche Religion

gleich wie fie faſt durchgehent & quff ein zeitlichte Staat:

Intereffe gegründetift/alſoti betandt/dafjdicperſianertid

Türcken einen vict gröſſern Repedgegen ihre Kayer

undKönigetragen/nuddetienſelben einen vilblinternet:

hohrfahı teiſten / als immerinehr die Chriften ihrer

brigkeit zu thun pflegen . Die Worte find-kurs und wenig/

wie der Leſer fichet undgleichwol hangen auch dieſe wenig Wer

te weniger an einander/ als eine Kette von Sandt. Und ivas in

doch dieſes heiſſen: Die Mahometaniſche Religion iit tall

Durcbgchend'sauffeinStaatsIntereſſe gegründets 3x

abfehen hat fie woldarauff/und dahin zielen ihremeiſte dogma.
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ta und ftatuta, zum Erempel: daß ein Tirdfiſcher Käufer

keine nieleMoſquée bauen darff in Conftantinopel,er habeden

ſein Reich mit einet conſiderablen conquére vermehret; it . daß

er fein Land wieder darff abiretten /darin einmahleineMoſquéc

erbruet ; dennwohin diſzielet / ift leicht zu ſehen wier das Heift

nicht dieTürctiſche Peligion iſt auf ein Zeitlic ) Staats -Im .

sereffe gegründet / ſouſt miſte der TürctiſcheEtareher ſeyn ge

weſen/ als die Religion /welches aber nicht alſo ! Die Mato.

mctaniſche Religion / gleich wie ſie etc. Alſo if bekande

dag ſie einen viel gröſſern Reſpect und Gehorſahı /gegen ihre

Kärſer und Könige lehre / als die Chriſtlichel ſomüſte Thoma

Sus geſagt haben wenn er was bindiges håtte ſchlieſſen wollen

umd folgende wirde ihm obgelegen feyn/ dieſes ſein : Es iſt be:

kant/ ans'den Principiis der Diahometaniſchen Religion zu beo

weiſen / allein da hängts: Thomaſius fagt zwar : Er reny

nicht Alcoran -ferie p. 381. contra Schipping, allein fo

möchte er ſich auch woldes blinden Judicirens cithalten ; von

der Türckiſchen Religion im gangen Alcoran , der gleichwol

ohnſtreitig ein Principium Religionis Mahometanæ , iſt der.

gleichen nirbts zu finden /und Mahomet hat von deinGehorfahın

gegen die Obrigkeit nichts in ſolchem gelehret ) hat auch nicht ge

kont / als deſſen ganges Weſen in Auffruhr und Timult be.

ftund und deſſen Abſehen war/ alle Obrigkeitzu feiner Zeit übern

hauffen zu werffen / und auffderſelben Ruin, fein und ſeiner Re

ligion Žuffnehmen zu bauen ; Diß zeigen dieWorte im Alco

ran in der Surata voin Geſchlecht Joachim , ex verſione Mr.

Du Ryer : ô vous, qui croyez en Dicu , ſi vous obeiſſez

aux impics , ils vous feront retourner ſur vos pas, vous .

retournerez au nombre des gens perdus. Durch dieſe

Impies verſtehet Mahomet niemand anderst als die Obrigkei.

ten und Regenten/ der Chriftl.Regenten zit ſeiner Zeit /welchen er

zu geborden verbeut ; wennman dieſes mit der Lehre der Apo

ſtelex
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Fteln vonder Obrigkeit zu ihrer Zeit, die da Heydriſcher Religi

on! gegen einander hålt/ſo findetderUnterſcheid ſich offenbarri

und kan man bald fehen/ wie viel die Chriſtl. Religion von der

Manometaniſchen auch in dieſem Stück voraus habe. Zwar

dringet Mahomet in ſeinern Alocoran ſtarck darauff/ daßmatt

ihmſolle gehorchen / aber nicht alseiner Obrigkeitt fondern als

einem Propheten GOTTES ; ſo faget er in derSuratade

Fæminis: Celuy qui obeït au Prophete Apótre de Die

cu, obeit à Dieu !Aber dieſer Prophete hieß Tie über die Klinge

ſpringen zu laſſen /alleswas ſich ihm und feineinAlcoran wieder:

feßte: alſo thut er in der gangen Surata von der Belehrung;

in der Surata de la Table redet er alſo: Certainement Vous

devez ubeir à Dieu & à ſon Prophete ſon Apotre ,endbald

bernach : Ovous ! qui êtcz,vrays croyans , n' obeiſſez pas

à ceux, quile mocquenc de VotreReligion, n'obeillez pas

aux infideles! SolcherFloſculorum iſt der gangeAlcoran

voll. Wenn man nun die wahre Religion in alten und neuen

Teſtament dagegen hålt / ſo findet ſich/ daß weder Mofesund die

Propheten in Jenem /noch Chriſtus undſeine Apoſteln in Dies

fem jemahls verbotenſder ungläubiger und heidniſcherObriglević

zu gehorchen , ſonderndaß ſie vielinehr das Contrariumund

einen nöthigenGehorſahm alles Eruſtes urgiret) wovon ict.

ferewahreEvangeliſcheReligion nichtein Haar breit; biß auff

dieſe Stundel abweichet; Ao zeiget ſich abermaht hie die Por

trefflichkeit der Chriſtlichen Religion vor allen andern/ und it

fpecie der Mahometaniſchen.

Aber diePerſianer und Türcten tragen gleichwol

einen vielgrößern Refpe &t gegen ihre Räufer und Köni»

gel und leiſten denſelbeneinen viel blindern chohr

fabm / als innermehr die Chriften ihrer Obrigkeit.

Reſp. ( 1.)Wo bleibt doch hie Thomaſii feine Prudentiara

tjocinandi, mit der er ſich ſo ſehr picquiret? Er ſolte berteris

fen
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fenſdaß dieTürckiſche Religionja ſowolden Staat fefeftige a

die Chriftliche/ ſo betreiſeter dervielmehr feget bloß hin ji doh.

ne Bereiß ! daß die Perſianer und Tücken gröfin Roe

peelund Bctoriabni gegen ihre Ripjer etc. tragenumd

leiſten /als die Chriften . Bovonhie gang die Gregenict

ift ; (2.) Befekt/es fer wahr/ was Thomaſiushie von den Per

fianernund Türcten ſaget,ſohat er noch nichtsgegen dieChriſt.

liche Religion aufgericht/ ſolangeernicht bewieſen/ den dieſer

Reſpect und Gehorſahm der Züricken gegen ihreObrigteit!

aus ihrerReligion herfließe/ dendavon wird hie gefraget ) und

wenn er gleich bewieſe/daß die Túriten und Pérſianermitten

Or--threr Region die Speiſe an Staat des Gewürzc6

beſtreueten wie Moſanus ans dein Tavernier über aus ga.

lamment allegirer, von einigenIndianiſchen Volkeruil ſo hát,

teer noch nichtsad Rhombum vorgebracht/ Fonderii lauter leer,

Stroh gedroſchen / wenn er nicht beweiſen tinte/ daß fiefolches

auf Getrieb und zu Folge den Principiis ihrer Religion thaten

wieden Mofani ſein Dr-- Argument amében dieſenfuß hinctet

und noch über daß an einem ſchlinmen Sophiſmacelaboriret

ſo ſagt er cap.5.51. Wenndie Faveur zu der abſoluten

Herrſchafft einer Religion anen Borzug gibt? To ift ter

Túrcten Religion die vefte. DetHr.Moſanus wolle mie

großgünſtig verzeiher / daß hat der Hr."Maſius nie geſagt/

daßdieſeFaveur der Religion einen Vorzug gebel ſondern diß

hat er geſagt/undin den Intereſſe Principum bewieſen/daß die

wahreReligion /NB. quam nihil magiscommendat,qvám

ipſa Religio , dieſe avantage habel qvod illa nihil in Ter

ris ad communem falutem utilius , nihil ſummis Magi.

ftratibus tutius , nihil ad conſervanduin ſocietatis Vin

culum aptius , nihil ad morum ſan & imoniam & faci.

lem parendi ſortem facundius reperiatur ; und hieraus

hat er diß Poriſma gezogen : Daß diegroſſen Herrn und
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Pringen dieſe wahre Religion/ umb dieſer jeßt angeführten Ur.

Fachenund vortreflichen Qualiteten Willen) anzunehmen und zu

erhalten /nicht allein ausLiebe zuGottund der Wahrheit ſchuldig

wie alle andre Menſchen ſondern auch/daß die Principia derPru.

denz und ihrer eignen Securitatunddaraus entſtehendes Inter

reſſe,Sie die groſſen Heren und Pringen /quatenus tales,ob

ligircen / ſolches gerneund mitFreuden zuthun/ wie ſolchesder

Præfationund Pareneſis des Intereſſe Principum außdrück

lich vorſtellen ; Allein ) wen Moſanus und ſein Camerade, oder

pielmehr Fatelles Thomaſius, dieſes recht und redlich hätten

agnoſciren wollen / undſo wolbekennen / als ihr Gewiſſen ſie

deßfals überzeuget! rohatten ſie nichts zu cavilliren undzuca

lumniren gehabt/ wiedenn dieſer in ſeinen Notis ad Schip.

ping : expreße ſchreibet: Der Hr.Maſiusrahte hohen Poten.

tater / daß ſie die tahre Religion , wo nicht aus Pietà ,

Doch ümb eignen InterefWillen annehmen ſollen. Wel.

cheser in Ewigteit nicht wird wahr machen können/ ſondern dar.

über zum Lügner werden muß/ wieers ſchon iſt. Zwar mußich

dem Molano Zeugnißgeben daß er nochetwas näher zum Ziel

fchiefſelalo Thomaſius, denn er den Gehorſahani welchen die

Zürchen ihrem Kayſer leiſten aus ihrerReligionherderiviret |

und ſaget), daß ſolches bey ihnen/ alsein Srund, ſag ihrer

Reitgion gelehret werde; Allein mich deucht /daß der Herr

Molanus in dieſem lepten ein bißgen zuweitgehej daßmandie

Seute ſolchesberede/undes ihnen weiß macheſ wie er bald her:

nade faget/ - ſolcheslåſt fich hören undiſt wahr ;aberin dem Fun

dament des Türctiſchen Glaubeng / ind in der Revelation ſ.

Principio Cognoſcendideſſelben iſt nicht davon zu finden/ forta

dern vielmehr das Contrarium , wie wir ſchon geſehen; Ef

Conf.Loni- iſt aber ein groſſer Unterſcheid/racines Erachtenstzwiſchendem

rer. de reb. was man in einem Ecat den Leuten ohne Fundament weißma.

Het/ und überredet/ und zwiſchen demi wasman aus einem Prin.

1
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cipio der Religion / alswürcklich daraus herfliefſend/ deduci

set/ und folgende ad praxin bringet. Denn dieſes fo es anders

gut iſt, zeuget in foweit von der Bonität der Religion /NB. in

dem Stück/ aber jenes zeiget nurdieaddreſſe derer /die in der

Religion und im Regiment beym RuderRißen / wie fie nemlich

die Thumheit des gemeinen Mannes/zu ihrem Intercfie,ſich wiſ:

fen zu nuké zu machen / womit aber die Religion felbft wenig .

der nichts zu ſchaffen hat. Ja auch wenn gleich Thomaſius und

Moſanus beweiſen tönten /daßdie Türcken /Perfianer etc. nicht

allein ihrenObern ſo groſſen Reſpect und einen blinden Gehor.

fahm erweiſen/ſondern daß fie überdem ſolches/vermoge ihrer Rdi.

gion undzu Folge einem Principio undAxiomate derſelben thd

ten / ſo behielte doch die Chriſtliche Religion noch alle wege auch

in dieſem Punct/undwas den Gebohrſahm unddieTreue der Un.

terthaneni gegen die hohe Obrigkeit betrifft/ ein groſſes voraus !

indem ſie ſolchen Gehohrſamgebetet) aller Dbrigteitohn Unter.

ſcheidzuleiſten / die Bewaltüber uns hat / fie ſey auch von was

Religion oder Beſchaffenheit/ als ſie wollel Heidniſch Zürctirch

etc. ğütig/ wunderlich/und wie ſie wolle/ welches aberdie Türcki.

ſche gar nicht lehret/ alsdie da bey ihrem Anwachealle Dbrigkei.

ten übern hauffen gervorffen / wo ſie zu dominante gevorden/

und feine gelitten , die nicht ihrzugethangewefen oder geworden

Auch biß auffdieſeStunde folches noch nicht thut/ welches In•

ſonderheit wolzumercken. Den wenn Thomaſius aller andre be

wieſen und gewonnen hätte , ſo müſte er doch hie ſtecten bleiben

und unterliegen .( 3.)Daßaber gleichwol dieTürckenund Perſia.

ner ſo groffen Reſpect undGehohrfahm ihrer Obrigkeit erwei.

fen / wieiñan ſolches auff gewiffemaflenicht zu leugnenbegehret/

ſolches Kompt nicht heraus einem veritablen und würcklichen

Principio ihrer Religion Alsdiekeines dergleichen hat/ wie ſchon

erwieſen / ſondern Erftlich von der Thumbeit und brúcalität

dieſerNationen/ welche die Beiſtliche ſowolals dieRegenten ſich

692
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wvoll zuNuke zumachent:wiffen /wie ſie ihnen den nichts höher are

gelegen ſeyn lafiemals fiedarin zu unterhaltēlund zu ſolchen Ende

haben ſie alles Studirē Diſputirē und RaiſonnirêinReligions,

Sachenſchlechter Dinge verboten/ und entſcheiden afle Contro.

verſien init dem Sabel/wieein vernünfftigerAutor redet/damit ſie

deſto beſſer ihnen den Daumen auffs Zugehalten/ und inter ca.

cos regnum obtinere und Meiſter ſpielen tonnen. Zuin silts

dery tomptsauch hervon der groſſen Strengigkeit/ja Graufarna

keit i mit welcher dieſe.Volcker von ifren Herra und Regenten

gouverniret werden, welche doch in Anſehung desGeniidieſer

Nationen hochnohtipendig/ und ſie ohne ſolcher nicht würden in

Zaum zu halten feyn ; wie denn dieſer Dölcker Ingenia durdo

gehends ſervilia,und auchauffSchlaviſch tractiret ſeyn wollen

welches Molanus gleichfals aus ſeinen Tavernier, wie auch

aus dein Olcario , Dapper, Spon, Poulet, und andern hätteler

nen können , aber es ſcheinet/daß er in jenem nichte/ als Dr- • geo

ſucht und auch gefunden. Turcis Ruſtica & demiffa Indoles,

neq ; digna Libertate, quam non curant vindicarc, Rudes

animos noulla ſcientiarum Humanitate mitigenc,Maho

methes Lege cavit, qvo facilius ignari compoñerentur in

Legis Velaniam , qvam præſcripſit , ita Barclajus.Part.4.

Satyr.Vid.pluraibid. Drittenswird folder Gehorſahm mit

Gewaltunterhalten/ und mitgewehrter Hand/ wiedenndieTür

cfiſchen Kayſere und Perſianiſche Schache,allezeit wol Damit

verſehen und ſich ihrer Unterthanen LiebeundTreue ſo gar nicht

vertrauen /daß ſie auch kaum ſich von ihnen fehen.lafſen; und wir

dees einemohnZweiffd denHalf køſten / derohn ihre expreſſe

Erlaubniß fich foldes unterſtimdefworaus denn ſchon abzuneh.

men/wie wenig ſie ihrerReligion indieſem Stück vertrauen kóno

nen/ denn wenn dieſelbein Eaveurder hohen Obrigkeit ſo herzlidze

Principia nåtte /wie Moſanuswil ; Thomagius aber ſtamieti

und nicht recht von fich geben fur fo konteesnicht fehlen ( es müſte

bey
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ber ihnen zwiſchenObrigkeit und Unterthanen vielein ander Ver

trauen ſeyn/ und ein Band der Liebe und Zuneigung/nicht aber eis

ne Kette von Sdilaviſcher Furcht und Lnranniſcher Grauſahma

1 feit. Es hätten (enfi Thomafius und Mofanus wol ein ander

Eren pel zu ihrern Behelff allegiren können/ vremlid ex Annalia

bus Francorum f. geftis DĒI per Francos Antiqvum de

montibus, le vieuxdela montagne, wie ihn P.Maimbourg

nemtet in feiner Hiſtoire. des.Croiſſades, deffen auch M. Poly

Venetus gedencket in feinen Reife -Beſchreibuigen/ der einen ſol.

chen blinden Gehorſabm von feinien linterthanen gehabt/ daß fie

auff ſein Geheiß niedergemacht / welchen er gewolt! fogar einen

Pringen mitten unter einer Leit Garde,und ſich nicht daran ges

fetretjob ſie den aller abſcheulichſten Todt darüber ſeyden máſten /

woju er ſie nicyt mit Gewalt/ſondern unter dem Prætext der Reli:

gion und durch ſeinen iſonderlid en Betrug angefriſchet ; jedoch

würde auch dieſes nichts concludiren /weilwir hie nichtreden de

fraude, lub prætextu Religionis, fed de principio Religio.

nis, und von einen Gehorfahm ſo darauseitſteket. (4.) Eriſt

eine übele Conſequenz, weldve Thomaſius Hie tacitè machet /

oder præſupponiret : Die Türcten haben einen ſo groſſen

Respeatoi.unt erzeigen denſelben einen viel blinterne

horjahm ; Ergo, haben ſie ſolches aus ihrer Religion: dem daß

nicht dieſe / ſondern jeb gedachte Uhrfachen / (olden Reſpect und

Gehorſahm den Zürcten veruhrſachen and conſervirenſ iſt ſchon

erwieſen ; Uberdas/wens diefe Conleqvenz wahr wäre ſomüſte

folgen/ daß aller Reſpect gegen die Obrigkeit von der Religion

überall undben allen Nationen actu dependire/ weld)es gang

falſd / wie ausdem Erempel der Frankofen erhellet/ welche cb fic

ſchon Papiſtiſcher Religion dennoch in dieſem Stück feiner Na

tion auffder ganßen Welt weichen/ ich meinein Liebe/ Treueund

Gehorfahm gegenihrem König / welches aber dem Papiſmogar

nicht zuzuſchreiben, ſondern dem Genio der Nation, weil auch die
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Steformirten Frangoſendenen Catholiſchen in dieſenStücknichte

nachgeben /ſondern vielmehr dieſe übertreffen/ in demjene venn die

Papiften rebelliret/wiezu Zeiten der Ligue, und ſonſt allemahl

des Königs Barther gehalteni ja noch jego / ob ſie gleich noch ſo

ſehrin Franckreich verfolgetigeplagetund gejaget werden, foiff

doch dieLiebe und der Reſpect gegen ihremKönig darıunbeinen

Wegwieden andern/und bleibet in ihrem Hergen/welches dieGo

muefer mit ihrem Schaden erfahren / an einem Reformieters

Frankoſen /derſich bey ihnen etabliret/unddurch ſeineintriguen

ührſachegegeben zuihrer Bombardirung, ob wol mit ſeinen

höchſten Verderben ; vid. Ep. Burnect. und vielleicht erfähret

mans in Teütſchlandund Ungarnnoch alle Tage.Hievon aber hat

die Religionſichnichts zu rühmen/ ſondern wiegeſagt/dergenius

der Nation iſt ſo beſchaffen/Tori Populo ingensamor& pati.

entiaDominantis,apud illos verèregnacur,nefasq; qvan.

tumRegi liccat,dubitare,Barcl: loc:cit. und wården die Frans

kofenſogegenihren Kdniggefinnet feyn/wenn ſie auch ſchourkeine

Chriſtenjemahls geweſenwären /oder noch jeßoHeidentoerden ſole

ten. Damit ich aber Thomaſiogangaugenſcheinlich und hando

greifflich demonſtriren mogel wiemiſerabeler Feivre Clientin

dieMahometaniſche Religion defendire! ſo wilich ( 5)zim

Seſchlug dieſer Materisanmercten / was für eine Praxin die

Mahometaner zuſampt ihrer Religion in dieſem paffu führen:

Ich habe droben geſagt/daß bey den Türcken der Reſpect und

GehorſahmmitGewaltund gewehrter Hand unterhalten werde;

dieſes zeigetdieErfahrung/ und hat es noch jegovor wenig Jah

cenſehenlafſen an dem vorigenTürckiſdenKår)ſer/dei ſobald der.

felbe durch eineund andre unglückliche Campagne dnrch dieuna

glücklicheBelagerungvor Wien /durchden Verluft ſo vielerim.

portanten Veſtungen in Ungarn Morci &c ſeine Autoritat

bey den Soldaten verlohren,daß ſie ihn vor Unglücklich gehal.

teii/ fo regteman ihn vomThron herunter/ undwars ihr eine

gror



( 239 )

th

htl
y
se
ek

groſſeOnade/daß er nicht einen Strick an denHalfdazu betami

da tar aller Reſpect und Gehorſahm aus / und die Mahome.

taniſche Religion halffſo gar nichts ihn bey der Cronelundſeine

Unterthanen in ReſpectundGehorſahm zu erhalten/daßauch der

Seri DomincMuphti als Cheff ſolcher Religion / da er amb

ſeine Mernung gefraget ward/ Ja undAmen zu allem ſagteſ und/

To ziireden/ den Klöppel in dieGlocken hing, die man überden gu.

ten Sultangegoſſen .Dergleichen Exempla, und noch argere

wirdman viele in der Türctiſchen Hiſtorie finden/ und hat dieſer

jeßtgedachteSultan eshalt ich /ſeinemVatter eben ſo geſpielet.So

iſts auch bey andern Nationen ſo zuder Mahometaniſchen Reli.

gion fich betennen/ gangnichts ſelgames/dergleichen Procedurent

mit ihren Regenten anzuſtellendConfer. Mr. Bernier Relation

des Etats du grandMogol, und die fameuſe Revolte des

Orang - Zebs und ſeiner Brüder/ ſo wol gegen ihren Vater / als

Auch unter fich felbft; it : Die Proceduren deren von Algier, & c.

gegen ihre Regulos & c. Neinlich dieTürcken und Mahometa.

ner gläuben wol/daß ſie ihren Kayſern und Regenten Reſpect und

Gehorrahm ſchuldig/ſie leiſten ihnen auch ſolchen / aber wielange

dieſer oder jener Käyſer oderKönig ſeyn ſoll das ſtehet nach ihrer

Praxi, welchevon dein Cheff ihrer Religion allemahl confirmi.

ret wird, bey ihnen oder bey dem der des andern Meiſter werden

tan.

Der ehmahlige Käyſerl. Ambaſſadeur bey derOttomanni.

fchen Pforten; Busbequius, erzehlet in ſeinen Epiſteln eine ar.

tige Diſputation ,ſo ermiteinen Aga hierüber gehabt) bezyGe

legenheit der Rebellion, ſo zu ſeiner Zeit im Türckiſchen Reich

geweſen / da zwar erſt Bruder gegen Bruder / nachmahlsaber

der Sohn gegen dein Vater gefodyten / alsSelim gegeus ſeinen

Vater Bajazeth , welchen er auch endlich übern hauffen geworf.

fen / vid: Lonicer : de RebusTurc: Tom . 1. Das Reſultat

dieſer Diſputation lieff darauffaus / daßder Turc aus dem

Prin .
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Principiode Fato , ſofie haben ſchloß1 man finnevon derglei.

chen Revolten nicht eherjudiciren/ obd Recht oderUnrecht/biß

man den Außgang gefehen /denerund ſeine Religions. Genofen

glaubten ) daß der/welcher Meiſter bliebe, auchdas beſte Recht

habe , non ſolùm , quòd Vidorixratio non reddatur,for

dern auch / weil es zu præſumiren /daß Gott felbſt deffen Parthei

halte. Hier in nun müſſen Thomaſius undMolanus den Zúr.

cken und Mahomethanern entweder recht geben oder ſie mails

ſen auch wiederihren Danet' bekennen / daß die wahre Evangelie

(de Religiou/ein Groſſes voraus habe;als welchenicht allein Mai

giſtratuin in Abſtracto & Idea , ſondern auch in Concreto &

individuo zu ehren/ und ihm mit aller Treue zu gehorfahmen

befiehlet/ quocunque tempore & modis omnibus, DEo ſal

tem excepto , dem inan mehr gehorchen muß ale Menſchen.

Wirwerden vielleicht Gelegenheit haben, bey der andern Fragel

de Cauſa Majeſtatis, hiedon ein mehrers anzuführen/ demes

ſoheinet) als wenThomaſiusfolche Diſtinction nicột wiffel oder

auch nicht wiſſen wollel ſo wirfft er dieſes alles unter einan .

der/ und gilt ihm einsſo viel/als das andre/ fuum hica.

gnolcetſcomma Thomaſius p. 783. Decembris.

Endlich ſo kömptauch Thomaſius mit ſeinen Mauſchels

angeſtiegen /undwie ſchwarggelbeund ſchmußig ſolche ausſehen

To bemühet er ſich doch ſie weiß und ſauber zu machen, wiewol

es hie recht heißtt:Æthiopem lavat , er waſebet einenMohren/s.

der vielmehreinen Jüden .Der Juduche Aberglaub/ ſpride

er) ob er gleich dein Chriflichen GlaubenSchnur . Atrade

Zuwider /'10 Wiſſen ſie doch aus desKönigs Recht/ wel

ches ihnen Sainusi zuſeiner Zeit geoffenbahret/woll

wieweit die Macht eines Königs und Potentaten sich

erſtrecte. Wenig Worte ! undgar keine Connexion, auch e.

ben ſoviel Raiſon! Der JudiicheAberglaube/ober gleichete.

ro wiſſen ſiel Ai main !Wo ſollenwirmit dem Sie bleiben

Doch
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Doch die Jidiſche Religion und die Jüden werde.. berinah

Thomario ein Ding fein wie zliver dieMahometaniſche Reli ,

gion und die Perſianer und Türcken ! Nun dau à la bonne

heure ! Esmus nol ſo bleiben / Thomaſius wil es ſo haben /

190) wer wil ihndazi zwingen / daß er ſie unterſcheide? doch muß

er an den Ort / Woer jegtiſt) atlerley und ſonderbahre Privile

gia haben / und unter andern auch dieſes : Daß er an den Ge

cßen nicht gebunden, die er andern vorſchreibt; Denneben dieſes

rechnet er demHn. Schipping vor einSophifma anpag: 366

daß er an Stătt der Reforinicten Religion die Reforinir.

ten ſubſtituirit/und alſo ſein Schluß quatuor Terminos

habe Idadoch dieſer viel gröffer Rechtdazuhat) und mit Raiſon

folches thut /wie wir hernach ſchenwerden . Jebo wollen wir ber

der Juiden Apologic eins und anders annotiren .

( 1.) Thomaſius, wenn er fagt :derJütiſche Aber.

glaube i ro muß er ja die Jüdiſche Religion verſtehen /ſowię

Jie jego iſt / welches auch die folgende Deſcription gibt; ob er

gleich bem ChriſtlichenGlauben Schnur (tracks zuwie

der ift : Aber wenn uns Thomaſius der heutigen Synagoge

ihren Glauben und Religion wil abmahlen und darſtellen ſo laſt

man endlich paſſiren / daß er die H. Schrifft V. T. dazu nehme

und citire / weil auch dieheutigen Juden ſolcheutcung;vorihr

Principium Fidei halten , allein ihre Traditioncs und Auff

fåge achten ſieweithöher/ und richten die Schrifft nachdieſen/

nicht aber dieſe nachder Schrifft/ wieden ſolches der H. Chriſtus

zu ſeiner Zeit ihnen mit höchſter Wahrheit vorgerůctet. Abere

bendeßwegen håtte auch Thomaſius hievonetwas anführen ſol.

len / damit manſehen tåntel nicht nur was die heutigen Jüden

gläuben ſollen , ſondern auch wasſie voürcklich glauben ,denn hier,

an iſt unsbey dieſer Frageam meiſten gelegen/ Inſonderheit wäre

to wolnohtig geiveſen / daß Thomaliusuns gezeiget håtte/ wie

die heutigen Juden des KönigeRecht beym Samuele erklähren /

$ 6

den
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den daran henget das ganzeWerck;und woher weiß Thomalias,

daß die heutigen Jüden ſolches de jureundnicht de Fa&o verftes

hen !Gewiß , barbenel in ſeinem Comment:überdieſesjusRc

gium , iſt ganz anderer Meynung/und refutiret den Maimoni

dem, der eg de Jurcerklåret/und dem R.Joſedarin beyfallet/vid.

omnino Wandalinus deJure Regio, Seb. Schmidius in L.

1.Sam . & c. (2.) Gefeßt/daß die heutigen Juden/ ihren Iſraeli.

tiſchen Königen /wennſie einmahl einenwieder bekommen ſolten |

dieſes Recht geſtändig waren/ ſo folget darumb noch langenict

daß ſie es auch ifo Chriſtlichen Königen und Prinsen geftåndig

feyu /demnwas fue illo folchen vorUnterthänigkeit und Gehorfahrt

erweiſen / daßthunfiepropter PacemSeculi, wie ſiezu reden

pflegen/ wie alleandereDienſte undHofflichkeiten/ſo ſie den Chri.

Ften beweiſen ,damitman ſie beyſich wohnen und die Dörigkeit ih.

Bien Schußund Sicherheitwiederfahren laſſe. Wie gutundgeo

treu ſie ſonſt allenObrigkeiten] (die nicht ihrer Religion )darunter

fie leben/und allen Chriſten insgemein ſolches beweiſet dieErfah

rung/ und vornehmlichdiegewiſſeHoffnung/die ſie haben/ daß fie

noch allen Chriſten /Obrigteitund linterthanentgroffem un kleinen

die ſie Gojimund Edomitennennen, die Halfecimahizubrechen

gedencten/wozuſie auchdañ undman ſchoneinigetentationenge

machet/die ihnen zwarůbelbefomen/wietolmandenied daraus fico

het/daß esamWillenihnen nicht fehle. Manfånte dieſe Materic

weitläufftig außführen (wennsndhtigwärel undnicht ſehr viele

gelehrtere Federnjals die meine ſolche Arbeitſchon occupiret håt.

ten. Werunehr davon zu wiſſen verlanget/derleſe Abarbenelis

Comment. in Obadiam , & Viri Clarill: & ſummeRevc.

rendi D. Pfeifferi Examen ad Eundem ,it: Diſfert: Ejusdě

cui Tit. Obtredator Apella, Buxtorff. in Lex: Thalm:

Rcſp. an Hülſium in Thcologia Jud. S. Refuc. Libri

in mpas It: Clariffimi Wagen (cilii TelaigncaSacha

ax , imovielandremehr/auswelchen man ſehen tan/ wiegute$
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die Füder mitden Chriſtlichen Obrigkeiter meynen/ die ſich nicht

fcheuen; das Römiſche Reich Regnum Edom zit nennen / und alle

Flüche undDreuungen GOttes beym Obadiaund fonſten ,auff

daſſelbe zu appliciren/ mit höchſtein Verlangenf daß ſolche bald

durch ihre Handmogen erfülletund außgeführetwerden,wiedet:

gleichen Jüdiſchen Stoß-Gebetleinauff den Tititfaſtaller ihrer

Sücher und ſonderlich inderJahr-Zahl/ zu fehen/ welche gemeia

niglich in einem ſolchem Wort oderLemmate Verfaſſet 1,daß da

ihr Berlangen nach ihrer Erldfing exprimiret/welcheaber nicht

anders/ als mitaller Chriften und Chriſti. Reicheund Etaten Un.

tergang geſchehen kan/nach ihrer eignenHypotheſi, Vid. Abar

benelis Comment.in Prophetas Poſteriores , it: ejusd.

mywn, yo f. comment: in Daniel: cdit. Amftelod.

Undhie ſiehet man aberinahldieVortreflichteitund den Vorzugt,

den die wahre Chriſtl. Evangeliſche Religion für allen andern /

und in ſpecic får der Jüdiſchen, hat) als welche nicht nurder D.

brigteitvon ihrer Religion/ſondern auch allerábrigkeit allesGura

tes gdunet/wünſchet/von GOt bittet auch niemanden/unter was

Prætext es auch ſeyn möchtel zuläfſet / das Gegentheil ſ. verbis

ſ, factis zuthun /vid. 1. Tim . 2.7.2. welches wolzuobfervi.

ren ; denn wenn Thomaſius fchon alles bewieſen und wahr ge

machet)'was er von der Heydniſchen / Türckiſchen und Jüdiſchen

Religion/ mit groſſer Ignoranz auffſchneidet/ wie fie nemlich ih .

ren Obern fo gehorſahm und getreu / fomůſte erdoch in dieſem

Stück unterliegen/und mit ſeinen Clienten ſich verfriechen/ als

deren Treu und Gehorſahm ,was das Herz betrifft unddas In.

nerlichel nur auff ihre/das iſt / ihrer Religion Obrigkeit ſich er.

ſtrecket/denn ſie allen andern nichts gutes weder génnen nochwün

ſchen ; was ſie aber in derThat leiſten , iſt nur eitel gezwungen

Ding/ unðivas ſie thunmüſſen/ daßthunſiegernc, Esmußlich

auch hie mit verkriechen die Baniſtiſche Religion , die eben der ſelo

ben Haar/ wie ſolches notorium , und die Reformirte können
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nur auch mit abziehen;denn was für TreueundGehorfahru fie

ihren Obern leiſten, wenn ſie nichtnachihrein Kopff oder vonih.

rer Religion finds fan unsdie inEngeland nunzweymahlgeſpiel

te Tragoedie, und inſonderheit das Depoſuicdes gewefenen Rd.

nige Jacobi, zeigen. Allein/ die EvangeliſcheLutheriſche Relie

gion triumphiretin dieſem Stück/von SOTtes und Rechtewee

gen/ in qva non folùm nullum Principium , ſondern auch /

wie der Hr.Maſius billig rühmetp.143. Intereſſe Princ.Ne

factumquidem extat, quod illi labem aſpergat, aut ſum .

mis Imperantibus metum injiciat. Zumwenigſten hatman

zu B.nicht Uhrſachelhieran zu zweiffeln , denn hätte eine Luthe

riſche Obrigkeit,Calviniſchen Unterthanendas gethan/waslu«

theriſchen Unterthanen vonCalviniſchen Herrn daſelbſtwieder

fahren/ und ThomafiuszumTheilſo hoch rühinet) iman wirde

vielleicht ſchon andere Håndel geſehen haben :Undwarumb iſt Ko

nigJacobusaus Engelandvon ſeinen Reformirten Unterthanen

verjaget/ alsümbdad)was deni Evangeliſch-Lutheriſchen inB.

wiederfähret/ undſchonvon zo und mehr Jahrenher wiederfahren

iſt ? Wie vielPredigerhaben ihre Gemeinen verlaſſenund ins

Elend ſich begeben müſſen/ nur daß ſie nicht nach der Neformir.

ten ihre Pfeiffe taußen wollen,? Die Hiſtorien / ſodamahls

pafliret find noch nichtſo garvergeſſenundes leben noch vielLev.

tej ſo ſiemitAugen angeſehen /interwelchen ichmich auch mit fan

rechilein. Die Debonnairete der Reformirtenwar damahlsſekr

groß )und lieſſen ſie ſich endlich damit begnügen / daß ſie die alter

redlichen Leute ) als deu Sel. D. Voigt.von Magdeburg/it,den

Sel.D.Pomárium ,und ſehr viel andre ins Elend verjagten/uid

guin falten Waffer)ſoviel an ihnenwary wieſen/ wobey die aller:

leichtfertigſten Intriguen gebraucht, die ein Menſcherdencken

konte. Die Hohen - Prieſter zu Berlin Storchius und Ber

gius hatten damahls den berufe !en Ecebolium Lic: Frommen

mit grosſen Promefen ait fich gezogen / daß er mit ihnen in ein

Hora
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Hornbließtunddagiengsüber die armenRutheriſchenPrediger

rechtſchaffen / und hieß : veteres migrate Coloni! das heißt:

Im Cuhr Brandenburgiſchen iſt durch heylfame Gerebel

dieſes Schmähen/NB: garfein unterſaget worden /und

leben beyderſeits Steligions- Berwandten gang fried

fahm miteinander /pag. 792. Freylich ! Wer woltedaran

ziveifflen ! Aber Thomall ! wasjegtfolgeti dag gehet euch an :

Dadie Hohen- Prieſter zu Berlin dieſesJudæ Lic: Fromen fei.

ner Dienſte gebrauchet! békünnmerten ſie ſich wenig ümb ihnmehr)

wiees Judæ und allen Verrántern zugehen pfleget /unddie Sil.

berlingo)ſo man ihm verſprochen/ blieben aus ; Dieſen tam hier.

übereine Reue an /wiewolderAußgang es gegeben/daßes eine ju .

das.Reuegeweſen/ und alſo muſteer auch fortwandern und fans

nach Wittemberg/wo damahls die andern obgedachten Niedlichen

Leute ſich im Elend auffhielten/ und Unterhaltgenoſſen , daſelbſt

nun wolte dieſer Ecebolius ſich weiß brennen/ und vorgeben;wie

er von den Hohen-Prieſtern zu Berlin hintergangen; darüber

muſten ſich die Hohen-PrieſterundJudas zancken/undjene ga.

Ben ſeine Briefféſ die er an ſie geſchrieben/ heraus dieſer aber erófo

nete hingegen ihreIntriguen, damit ſie die Hohe Obrigkeit hin.

tergangen /vorgebend / wie die meiſten unter denenLutheriſchen

Predigern im Landenichts anders / als einien Kirchen Friedent

und Abſchaffung des Elenchi & c. verlangeten / und wirenmur

einige unruhigeKöpffe/ &c. Alſo tam die Wahrheit aller San

chen an den Tag/ und die Hohen . Prieſter zwar blieben/ wer ſie

waren / aber Lic: Fromm gieng endlich aus Deſperation ,nach

Prage zuident Jeſuiten/ und die Hohen- PrieſterzuBerlin/haber

ohnzweiffel gedachtkwie jene ſagten: Was gehetund dasans Da

Mehe duzu ! Voicy un Avis au Lecteur, und in ſpecic an euch

Thomall ! Sehet ! ſo giengs damahls im Chur-Brandenbur..

giſchen / und ſo muften die Prediger ihre Geneinen/ und die Ge

meinen ihre Hirten fahren laffen ) mit was Hergenund,Augen!

das
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dat weiß ODTI !Uber? Tror fey allen Calviniſten gebotcal

daß fie ſagen: Es habe fich jemand vonden Evangeliſchen Leh.

tern oder Zuhörern wider feget/oderwiderſpånfig erzeiget!Nein!

Niemandi ſondern ſie haben umb GOttesund der Wahrheit voil.

ten) gerne alles über ſich ergehen laſſen/ ob gleich das ganzeLand

fchier Lutheriſch-Evangeliſch ? und ſie habenChriſtlich und wol

gethan! Aber da Konig Jacobusdieſe tired dergleichen Dinge

feinenReformirten Unterthanen an præſentirtelda wuſteman

ihm andersjubegegnen/ und dieReformirten Prediger felbft/als

der in Londonderry in Irland/ hingen den Degen felbft andie

Seite/ und præſentirtendie ſtreitende Kirche/wiedieMüncheund

Pfaffen zu Baris zur Zeit der Ligue; dasheiſt: Die wahre

Religion darff in dieſer Zeitlichkeitan tein Triumphiter

gedencken /ſonrernmuß ſich mit ſtreiten begnügen taſſen

Decembri p.796. Undwodieſes Streiten eine Nota derwat

ten Kirchen / foiſts gewißdie Reformirte in Engeland; doch mag

ein jederſeine Actiones verantworten! wir laſſen dieſe Materic

fahren/ & toto diviſos Orbe'Britannos !und kornmen wieder

zuunſerm Patrono miſerabiliumReligionum Thomafio;

Derſtehet nunabermahl damit ſeinen ſtinctenden Clienten/wieein

Pfeiffer/der denLang verdorben hat/und wo die Jüdiſchen Scha.

chererihmkeinen beſſern Lohn geben wollen/ als ermitſeiner Ado

vocatur ihnen abverdienet/ fo wird er fich deſſelben wenig zu er.

freuen haben;doch angebotene und ungebetene Dienſte pflegenab

lemahtſo belohnet zu werden /inſonderheit/ wennſie nichtbefferge

rahten/alsThomaſii ſein Patrocinium , foer hieder Papiftir

ſeben Hendniſchen/ Türitiſchen und Jüdiſchen Religion miſera.

bíliter præſtiret. Obich nun wol glaube/ daß Thomaſio die

JüdiſchenJuwelen eber ſo wenig zuwider ſeynwürden / als dem

Hn. Läti, deſſen er part.1.p. 334.gedenckets fo bin ichdoch wol

verſichert/daß Thomaſiu
snoch weniger / als dieſer/von ſolchen

betonimen iderdel ob er zwar diegangeFüdenſchafft überhaupt/

um
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1

und zivar in einem ſehr plauſiblen Punct der Religion;recom .

mendiret/ idq; der ChriſtlichenReligion zu Troße/welcheszwar

ebennicht zuverwundern /denn esmag des$. LætiUußarbeitung

ſo elend ſeyn/ als ſie immer wollel ſo iſt doch gewiß Thomaſii feia

nePanegyrisdesJüdiſchen Aberglaubens und derſelben Auß

Arbeitungnoch hundartmahl elender; dochmögenlſich endlich der

Univerſal-Panegyriſte Læti , und derUniverſal- Ladler und

Panurgiſte Thomaſius ,über die Jüdiſchen Juwelen vertra

gen ) wie fie ténnen/ wenn ſie erſt welchebekommen werden .

Es muß aber ThomaGo ſchon längſt nichtgar zu wol geo

weſenſeyn/ ber dieſer Advocatur vor die Heydniſche1 Jüdiſche

und Zürctiſche Religionen / ( die Pabftliche hat er mit ſeiner al.

bernen Reſtriction : auff gewiſſe Maſſe / die da alles / und

doch nichts) bedeutet , baldim Anfang ſchenabandonniretund

auffgegeben ) diß erſcheinet: Erſtlich ausder Klimpflichen Re

cantation ſeines (o Edipiſchen / Ja ſo wolo / wie droben ſchon

erwieſen. ZumAnderniſt es auchzuerſehent:aus einigen gro

ben und recht heflichen Contradi & ionen/ dariner ſich verwickelt

in deiner gewahr wird /daßer ſich mit ſeinen Probationibus ver.

hauen / und daß dieſelbe nicht zureichen wollen / weswegener fich

auff alleWegeſüchet außzudrehen. Inden Notis Anti-Schip

ping.p.357. Tagter : Seine Tbefis fery negativa , und habe

erdennach nichtnohtig zu beweiſen ; allein pag. 350. ſtehet feine

Theſis, und exprimirt er ſie ſelbft ibidemmit dieſen Worten :

Die Propofition , diederHr. Mafius betreifen ſollen /war:

Daßalle andre Religionen den gemeinen Friedennicht

erhalten ; Dieſer widerſpreche ich / und ſage: Er tonne

dieſelbe nicht beweiſen , und alſoNB: bejahe ich/ daß die

andern Religionenden gemeinenFrieden erhalten . Der

vernünfftige leſer fiehet hie/welche Theſis Affirmativa,und wel.

dhe Negativa , und wem demnach daß onus probandi obliegel

wiewolmanelien difſeite ſo genau auffdie von Thomaſio alle

girtc

اناگیکساروا
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gar aller

girte Régul,nicht dringen wilt denn ſie hat ihre Exceptiones,

wie alle andre Regulen / ob gleich Thomaſius ſie nicht weiß. Es

fiehet aber auch der GeehrteLeſer/ wie Thomaſius ſo

Schaiu renunciret / daß er eine Theſin negativam nemuen

darif/ die er ſelbk 3. Blätter zuvor affirmativè, nicht allein for.

miret) ſondern auch expreſſa Bekennet,daß er bejahe/affirmire

mind nicht negire. Esfol mich wundern/was dieſer Efronsvor

ein abgeſchmacktes affectirtes deutlich erkennen /hiewieder

umbwird anbringen /wie dorten bey dem unbeſonnen Jaswol.

gch glaube Tbomaſius beforget/man würde ihn nicht für einen

Philoſophum a la mode halten /wenn er nicht allenthalben feier

deutlich erkennen / zu Marckte bråchte ; Er iſt aber fehr uit

glücklich oder auch recht glücklich) mit feinem deutlich erkennien/

weil er auch das deutlich erkemet,quod nuſquam nec eſt, nec

fuit, nec erit; Zum Erempel p. 323. prabiet er alfo: Bent

die guten Leute/ Die ſichmitauer Beipalt an mich reiben

ſoklar und deutlich , NB: als ich ) erkenneten/ was für ein

ſchlamuricht Ende thr Vorhaben nohtwendig nehmen

inäfte/ ſie würden vielleichtwünſchen / daßfie folchesmie

angefangenbåtten. Esiſt nunmetji Welteindig/daß Thoo

mali feindeutlich erkennen / ſich hie verirtet habe in der Ber:

ſohn/und daß das ſchlamınichteEnde juſtement auffdes tiet.

en Propheten Sc edel gefallen ſey ; ob er aber wünſche / daßer

folche liederliche Båndel nicht hatteangefangenweiß ich nicht

möchte ihm aber dieſen Anfang zur Erfåntnis und Bekehrung

wol wünſchen ; Aber wieder ad Rem ! Damit ja Thomafius

allegradúsder Impudenz erfüllen megetſo leugpiet erf daß erje

Millenie geweſen/ſeine Tbefin zu beweiſen p.357.contraSchip

ping. in ſpecic leugnet er/ daß dieWorte : Es weiſe die ge

ſunde Pernunfft/daßeine Religion / die den Staat zera

rútte , nicht geduldet werden könne/ ein Argument fern

Dadurch er feine Theſin hätte probirenwollengbalohernach giebt

#

1
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er diefe Worte aus/nicht als ein Argument, ſeine Theſin zu ver.

theidigen/ ſondern als eine Repliq; einem Einwurff zu begegnen ;

da er doch erſt kurn zuver nemlich p. 354: fich auff ſoldiefeineAr

gumenta bezogen / und noch 7.42 743.pagg. fein dazu citiret/

fagend : Dafplche ſeinedafcibft angeführte NB, Gründe

noch nicöt uinbgeſtoſſen ſeyn. Neinlich Thomaſius iſt

endlich ſelbſt gewahrworden /daß ſeine jegterwehnteProbationes

und Argumenta nichts nigel und daß ſie den Strich nicht hala

ten könteni daruin ) inacht ers wie die falſchen Minecr/und wolte

gernefeine böſe Sorten trieder au fich ziehen damit manihn nicht

ertappen mnoge ; Allein ) ſerò fapiuntPhryges !unterdeß muß

er doch das Donum Impudentiæ im höchſten Grad beligeu/oder

zum wenigſten regieren die Hunds- Tage das ganze Jahr/und al

ſo auch in December,in ſeinem Gehirn/ daß er alle Menſchen

init ſehenden Augenblindzu machen ſich unterſtehet: Er bejaheti

dat die andern Religionen den gemeinen Frieden erhalten / und

ſpricht ſelber/daß ers bejahe ! Ja er beweiſet auch dieſes ſein ja

von allen Religionen ine gefamptp .733. und von einer jeden in

fpecie p.7427 743. wiewol miſerabiliter, und allegiret felbſt

folche ſeine Probationcs , als ſeinerMeinung nach noch nicht

ümbgeſtoffen ; iind dennoch lengnet er beydes) neinlich: daß erbe

jahe/ undauch/ daßer beweiſe! Ô Medici mediam pertundite

venam ! Denn wenn dieſe und dergleichen von ihm angeführte

Gründe/ wie er ſie ſelbſt nennet/ nicht Probationcs ſevn/ wozu ſol.

len ſie denn ? etwann das Papier zu füllen ? wie ſie denn in der

That ſonſt zu nichts nůße ſind. Und wenn man endlich durchaus

nicht (chuldig iſt Negativam zu beweiſen/ warumb forderts denn

Thomafius von dem H. Malio , daß er die andre Propoſition ,

welche Thomaſiusausder Excluſiva formiret / dat nemlich

alle tie antern Religionen den gemeinen Frieden nicht

erhalten , warumb/ ſag ich /erfordert Thomafius, dafter

HicMafius ſolche Hauptjáa lich defendiren müſte/wenn
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evanders/ alsein rechtfchaffier Dilbutafor fich erweiſer

wolle/ oder ſoersnichtſchuldig iſtzubereiſen/ warumblegters

denn ihm übel ausl dag er ſolches i fëiner ( Thomaſii) Meynung

nach/ nicht gethan ? hatetwan Thomafius ein ſonderlich Privi

lcgium , daßerandern Leutenmag eineLaft aufflegen/dieer ſelbf

nichtbegehretmit einem Finger anzurühren ? oder iſt es ein Privi

legium Loci,davon Thomaſius rühmet/und Oudandet/raß

er daſelbitFreyhetthabe/wider denHn. Mafium zu ſchreis

ben/ h.c. zu liegen zu låſtern und zu Sophiſticiren : Man begeh.

ret diſſeits desPrivilegii, daß man Negativam nicht beveifen

dürffte ſich nichtzu bedienen/ weil es nichtohne Exception, und

obgedachte von Thomaſio aus des H.MafiiExcluſiva gefore

mirte Negativa iſt ſo bewieſen /daß Thomaſius und Moſanus

wolteinen Beweiß mehr verlangen/wie denn Mofanound ſeinem

Unhang keperlich graitet vor einem Scripto, genandt: PiecasCal.

viniana erga rummumMagiſtratum, womitder Hr.Maſius

etwann gedrduet hat. Was aber Thomafium betriffti ſohat

derſelbe abermahl eine Regulam dialecticam etſchnappet/ aber

dicException vergeſſen /und die hatermore ſolito angebracht

undgerneinet damitzuéchappiren; nachdem er gemeretet, dalk

der miſerable Bettet feiner Gründefeitten Stich halten würdet

fowiler und damit abſpeiſender habe nicht'ndhtig/ Negativam zu

beweiſen / qvia affirmanti incumbit Probatio. Aber wie?

wenneiner ſagte: Thomaſius iſt nicht ein ehrlicher Kert) welte

er dieſe Propoſition wol unbewieſen annehmen ? Doch ich erino

nere mich einer Begebenheit / daeiner zum andern ſagte: Du

bift kein ehrlicher Mam/ſondern eini etc. alemun der geſcholtes

nediefein contradicirte) ſagend: es ſey ſolches nicht wahr/r6

plicirte der Erſte: Jch wildirebeiveifen !' dem aber der att

dre flugsbegegnete : Id will6 nichtbewirjen baben ! 2lfo

war er dent.Theſisnicht in Abrede/ ſondern proteſtirte mir get

gerrdenBeweiß / als welcher ihin nichtangenehım) Fiacapplicar

tio !
1
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Es bringet ThomaſiusinſeinenStämplereyen und Stol.

perungen über P.Schippings Geſpräch/unterſchiedlidze derglei.

en tahleAußflüchte unddrehet fich hin und her / wie ein Anil ob

er entwiſchen moge) alſo daſ malis faſtgreiffen kan B.Schipa

ping/werer auchift/müſſe ihn rechtſchaffen warm gemad et haben

fintemahl er reekt Judas Schweiß ſchwißet/ und nichtweiß/ wo

er bleiben ſoll; Darunb fagte bald Jajbuld Nein/bald cavil

liret er und ſpielet mit Worten / drehet mid wickelt ſie , wie Jean

Pottageſeine Müke ; bald laſtert er und calumniiret , bald

girt er einen Tartuffon/ bald einen Propheten (aber von den neu .

en / denn die altenſind todt!) Und bey dieſen allen iſts rechtI8

chetlich/daßerP.SdippingsGeſpräch eineSchand-Schrifft

Bennet du doch ſolchenur eine Antinort iſt auff Thomaſii Hent

ctermáßige Paſquillen/Låfterungen undmuthwilligewiſſentlicse

Calumnien/ fo er in ſeinen Monath. Gemäſchen außgeſtoffen

Doch ich dachte nicht daran/ daß Thomaſusjekt an einen ſolchen

Drt/ wie er rühmet/ da er Freiheit hat ſo zu freiben.

Daß ſonſt Thomaſius gang aus den Springen fomineni/

ſiehetman auchdaraus/daßer immer von einem abſurdo, dem er

ju entgeheri gedencket/ins andre fáilty und es ihm justementerges

het/ wie einem der im Schlain ſteckt, und in dem erden einen Fuß

heraus zu ziehen fich bemibet mit den andern eben ſo tieff wieder

hinein ſinctet. So gehets ihm P- 363 . contra Schipping: Es

wird daſelbſt Thomaſius von dieſem zimlich in dieEnge getrie.

ben mit ſeinem Argument pro ReligioneEthnicâ, daß er aus

ihrer Erkäntniß / aus dem Licht der Natur/ von der Chr.

Furcht/ dieman der Obrigkeit ſchuldig iſt, hernimpt/ demi

der Hr. Schipping ihin nicht allein weiſet/ daß ſolche und dergleis

chenNotitiænichts mit der Seyden ihrer Religion gemein habent

ſondern von der Theologia naturalidependiren /und von denen

Principiis Honefti nobiscum natis , weldte Thomaſius

nicht zu unterſcheiden gewuſt/ wie itm (chon erwieſen ; fonderner
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confirmiret auch diefesloc.cit.miteiner recht bündigen inſtanz,

vonderErtantniß einee einigen GOttes / welcheeinige Henden

auch gehabt/ aber aus dem Licht der Natur , & Theologia Na.

turali, alſo daßdieHeydniſche Religion des nichts gebeljert/jer

dern ümbſoviel ſchlimmer)weil ſie in den gröften Hauffen dieſes

Licht der Naturjdurch die Vielheit der Götter / ſoſie eingeführet

unterdrücket und außgeleſchet. Conf. Rom. 1. V. 20. feqq.

Weil nunThumalium dieſe InſtanzrechtaneHerge trifft!

und feinen ohndaß ſchwachen GrundproReligione Ethnicâ gar

unter die Füſſewirfft/ſo weißer für Ängſtnicht/wo er bleiben ſoll

und machts dem nach mie dorten beym Plauto ſtehet: Qvibus

res timida aut turbida eft, pergunt turbare, usq; neqrid

pofſitconqvieſcere, und es gehetihm / wie den flüdtigenAuf

teiffern/ welche in demſie den Feind/ der ſieverfolget/ fliehen/in eis

nen tieffen Strein fich ſtürgen underſauffen.Alſo fället auch Tho

mafius immer tieffer hinein ; pofito enim uno abſurdo ſer

qruntur plura. Soantwortet oder vielmehr ſtolpert er p.365.

cone.Schipping. Wenn ich dem Hn. Mafio feine paffagen

abgeborgt/und aus denen dafelbft angeführten Teflimos

niit particularibus auff Confenfum Univerſalem hätte

Fehließen wollen / ſo treffe mich ſeine Infanz. Soaberi

da ich ex communi didamine Rarionis meinen Sat het.

leite To gehet michdie Infanz von dem einigen GOtt

gar nichtan /als die NB. aus göttlicher Offenbahrung

herrühret. Der Sarlvon welchein Thomaſiusredet/ und ſq.

get daß er ſein fer /iſt dieſer : Cafdie andern Religionen den

geincinen Frisbenerhalten/ vid pag. 350. contra Sdip,

ping/ aus welchem Theſi, die Hypotheſis und der Special-Sag

alſo ſtehet: Die HeidniſcheReligion erhält den gemeinen

Frieden ; Conf: pag.733 Decembris, daßnun die Heidniſche

Religion dieſes thue ſolches ſagt Thomaſius, feite 'er her ex

Commúni distamine Rationis pag: 365. contra Schip

ping
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ping : Was hat aber die Heidniſche Religion mit der geſimden

Vernunfft zu thunsan der wicht das geringſte vernünfftiges zu fin.

den : Profundæ quidem adeò pudendag; Superſticioni gen .

tilcs immerſos fuiſſe, ut bonam mentem ipfamq; Ratio.

nem ejuraffe videri pofſint, vix Indoctos latere exiftimo,

ſagt der gelehrte Pfanner imAnfang feines Syſtematis Puri

oris Theologiæ gentilis. So aber ichtwas gefundes/ wahres

und vernünfftiges in der Heidniſchen Religion /das haben ſie

Theils aus den satiirlichen Principiis & Connatis , Theils

Auch woll aus der Diſciplin und Tradition vid: cund: Pfan .

ner: C. 1.5.3. daran aber die Religion an und färfich felbft!

davon hie die Frage iſt | kein Theil hat ; denn hie nicht gehandelt

mird/ von der Religion/ wie ſie abſtrahiret vou der Superſtition ,

und wie ſie etwan ben einigen Philoſophis mag geweſen ſeyn /

ſondern von der Heidniſchen Religion in coca luă laticudine,

ſo feru diefelbe ihre Superſtitionem , Idololatriam und gangen

Cultum in ſich begreifft, den dieſe war eigentlich die Heidniſche

Religion / jene aber war nar eine Speculation einigerPhiloſo

phorum , vid : Augs loc: {up: cit . Daßnun dieſe Religion

den Staat nicht turbire , ſondern erhalte)dißl ſaget Thomaſi

us , habeer aus der gefunden Bernuiffi hergeleitet. Danas

Thomaſjuseine miſerableProbabilität proReligione genti.

li angeführet/wie neinlich die geſunde Bernunfft weije/daf

eine Religion / die den Staat zerrütte / nicht getuidet

werden könne, weiß ichmich zit erinnern , aber man hat ſolcher

Probabilität, und ſeinein : Es kan nichtſeyn/ eine Rcalität,

und ein würckliches : Es ift ro / daſelbſt entgegen gefeget /dem

man difſeits inhæriret ;doch miſſen wirs Thomafio endlich gon

nen / daßer die Augen zuthue/und ſpreche denn : Es tan nicht

ſeyn /daß dieSouneüm hellen Dittageain Hinmel fibe/

wenn er nur'uns gómen will / daß wir die Augen auffthun und

fehen/ daß es doch gleichwoll würcklich ſo ſey . Was aberdas für
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ein Commune di& amen Rationis und geſunde Vernunfft

ſen/ die dafaget: Das eine Religion / derer Götter ego

ftérhafft/ derer Cultus Theils lacberlico / Theils ichånd.

lichund abſcheulich deren Morale auff nichts) als auff

EigenLiebe und Ambition gegründet ,den Staat nichtzer

růtte pag.733. Decembris, ſondern erhalte pag: 350 contra

Schipping / davou laß ich allevernünfftige Leute judiciren )und

die Experienzaus den alten Hiſtorien aller Heidniſchen Repu.

bliquendas Urtheil ſprechen.Noch ein /und zwar einabſcheuliche

Abſurdum ſtecket noch in den angezogenen Worten/dieſeš neti

lich: Daß die Meinung von demciuigen GOtt nichtex

diðamine der geſunden Vernunfft, ſondern aus götth.

ther Offenbahrung herrühre.

Hie ſiehet man/ daß Thomaſius für allzugreſſer Weiß

beit rale/ und daß er præ ftudio contradicendi nicht wiſſel

was er ſage: fogar/wo alle Menſchen Nein ſprechen/ da ſpricht

Thomalius ja! & contra , alſo iſt feine Hand gegen Federa

mann/ und jedermans Gand gegen ihn: Aller Menſchen faget

und die geſundeVernunfft gibts, daß eine Religion die ſo bejitafa

fen / wie wir die Heidniſcejego beſchrieben/ nicht gutes in einem

Ecat ſchaffen konne vielweniger denſelben conſerviren/ Tho

maſiusallein leugnet dieſes und ſpricht/ die geſinde Vernunft

Tage das Contrarium ! Alle Menſchen betennene/ die Heilige

Schrifft bezeugeton und die Vernunfftgibts/ daß die Meinung

de DEo uno, ein natürlich Principium & nobiſcum natum ,

oder zum wenigſten eil Concluſio ſey/ ex primis Principiis &

didaminc ſanxRationis immediatè deducta, aber Tho

maſius ſaget Nein dazu; ſondern es ſey revelatum, und rühre

aus göttlicher Offenbahrung her. Wir wifier zwar wel

qug was für einer Schule Thomaſius dieſe Lehre gehohlet!

nemlich aus Thomæ Hobbes ſeiner / vid: Templer in Idea

Thcologiæ Lcyiathanis Dogm :4.pag 46 ſeg9; Scharrok

de
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de Finibus & Officiis ſecundum Jus NaturæCap. 3. Num:

r.it. 4. & 7. conf. Dn. D. Kortholc de TribusImpoſtoribus

&c. Doch fan uns ſolches endlicą gleich gelten;Und wie der H.D.

Kortholt von Hobbes alſo habenwirürſachevon Thomalio ju

Judiciren ;Ille lapit ſolus,Reliqui volitant ficutUmbr& !Die

natürliche ErkäntnißGottes beſtehet in zweyen Principiis: ( 1.)

quòd fit DEus, (2.) quòd unus ſit Conf: Lactanr: Lib :de Ira

DEI cap. II. Diß iſt ſo belandt / daß nidits betandfers feyn

fan / und ſo deutlich/ daß es ein vernünfftiger Menſch fractu

primo intuitu faſſet und deutlich begreiffet. Eo redet der ge

lehrte Pfanner davon loc: cit : Ifta notitia de ExiſtentiaNu

minis ipfis Hominum animis natura infita , & rerum

creatarum contemplationc confirmata , peromncs gen.

ces , omnes temporum ætates ita invaluit , ut teftanti.

bus tum Sacris tum profanis Autoribus , non afectnie ,

fcd noludtölle plerumq; laboratum fucrit. Neque ta .

men hæc aut altas adeò Radices agere , aut fententiam de

DEO UNO Veróq; ipfi kationi innixam omninò evcllca

re potuit, ut non aliquorum , Prudentiorum ſaltem , ani

mis hæferit ; und hierauff führet er eine Menge von Zeuguißen

an / und beweiſet / daß Unitas DEI, aus dein Licht der Natur

und ausder geſunden Bernunfftden Menſchen befandt fer ; Doch

Thomaſius hat ote Prejudiva Autoritatis bumana långfi

bevjeit zulegen fich gewohnet / ſeine eigne Autorität, wie

auch dex.H.Von P. ( wiewoll dieſes nur per Intereſſc ) allein

ausgenommen ; und dieſein zufolge mogenalle Menſchen und die

H. Schrifft dazu ſingen und ſagenwas ſie wollen, Thomafie

us halt beyden das Obſtac und ſaget: dieſe Erkantnůfdes ei.

nigen GOttesrühre aus göttlicher Offenbakrung nur

ber. Thomaſius kan hie nicht excipiren ;er excludire Natu

ralem Notitiam , und die gefunde Vernunfftnicht von dieſerErs

täntnůßlund hätte ich demnachdis nur vondem meinigen Hintzik

ge
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gethan , denn wenner dieſe ſeine Propoſition nicht excluſive

verſtehet und verſtanden haben will, ſo trifft ihn des H. P.Schip:

pinge Inſtanz recht auff den Kopff; Und gleichwiees nicht fol.

get: Etliche verſtandige Heiden undPhiloſophi haben einen

SDH aus dein Licht der Natur erkandt/ Ergò,hats die veidni.

fithe Religion auch gethan und gelehret ; A110 folget auch nicht:

Etliche Heyden haben die Schuldigkeit der Winterthanen gegen

die Obrigkeit ausdein Lichtder Naturerfandt / darumb hat eos

die Heidniſche Religion auch erkandt und gelehret / und Thoma

ſiuskan keine Uhrſache anzeigen warumb die Conſequenzder:

ten nicht ſo woll/ als hiel nach Thomafii Vorgeben angeben

tonnel alódieſe; daßleinlich die Erkäntniß eines einigerGDt.

tes ( ex ipſius hypotheſii ) nur aus der Revelation herkom

me. In deiner aber dieſem Strictzu entgehen ſich bemüheti ſo

geraht er ausden Tropfen in den Schlag- Riegen/und wil lie

per garTheologiam Naturalem , und dienatürliche Erfånt

nůß eines einigen GOttes'leugnen/ ale von P. Schippings In.

Aanz ſich treffen laſſen ,und ich glaube lehe er gewonnen gebel

er läugnete gar/ daß ein GOtt ſey. Alſo:

Inciditin Scyllam, qui vultvitare Charybdin.

Diewäre alſo die Anatomie und Unterſuchung der Tho.

malianiſchen Apologie , ſo er der Papiſtiſchen Beydiiſden

Mahometaniſdhen und Jüdiſchen Religion zu Ehren der Chrifto

lichen aber und in ſpecie der Evangeliſchen zur Verkleinerung

-ans Licht gebracht. ZwarThomafius wird hiewol wider die

Perffeinerung der Chriſtl. Religion proteſtiren; und zurwenig.

ften dieſe Intention an ſeiner Seite nicht geſtehen,wieer ſichdenn

mit dieſer elenden Exceptionüberall behilfft /als c.g. wennerebro

liche Leute geſchimpffet/und an ihren guten Nahmen izdirett fø

ſagt er : Er habe nichtanimum injuriandi gehabt / mich

wundert/daß er nichtgar ſpricht: Er habe es ex officio thun miſ

fen/ zumwenigſten /was den Hn. Malium betrifft/ wäre dieſe Ex

cep
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cèptionnichtſonder Schein und Grund geiveſen i denn er etli.

cher maſſen ſolchen zu calumniiren ſich beſtellen laffen / eciam

præmio propofito. Alſo auch wenn er Rationes anführet/ und

folche mit proteſt wieder zu rúctemüſſen ſo leugnet er/daßerani .

numprobandi gehabt/ habe nie in Billens gehabt ſeine

Tbofin zu beweiſen / p . 357. contra Schipping: qvamvis

hocmalèfecundum Accurſiums. Alſo wird er auch hiewol

ſolchen Schand-deckel feiner Bofheit und Unbeſonnenheit anbrin

gen. Geſegt aber/ er habe ſolche Intention nichtgehabt/ſo leuch .

tetidoch ſeine linbeſonnenheit und Unverſtand deſto mehrhervor/

daß er nicht ſo weit von ſich ſehen können/ und gewahr werden : es

fey der Chriſti.Religion verkleinerlich/wenn man ihr die Heydni

(chel Mahometaniſche etc. an die Seite ſelleles ſey auch in was für

einlein Punct der Religion es Wolle/ und fein rechtſchaffuer Chriſtel

der einen vericablen Reſpect und Zelumvor ſeine heilige Reli

gion hat / wird ſolches thun, des bin ich verſichert , Was aber

Thomaſius fen/ daswird ihn ſein eigen Hers ſchon überzeugeni

zu ſeiner Zeit und an ſeinem Ort/ denn/wiegedacht/ an dem wo er

igo iſt/ hat er Freyheit alſo zu ſchreiben . Zum wenigſten finde

ich keinen/ auch nicht den allergeringſten Fußſtapffen der Chriſtli.

chen Liebe in ſeinen Schrifften / welche gleichwol der wahre Cha

radter und das Ken -Zeichen eines Chriſten iſt/ Joh.13.V.34.Jo

hoffe aber/es werde die ThomafianiſcheDefenſion der 4.Haupt

Feinde der wahrenChrift-Evangeliſchen Religion/ als des Papi.

ſmi, Paganiſmi, Muhammcdaniſmi und Judaiſmi ihr be.

ſcheidenTheil haben/ und ſo abgefertiget(enn / daß fie des Wire

derkommensvergeſſen ſol / doch lit Judicium penesLectoren

xqvum & Judiciorum , der mag den 2ufſpruch davonthun.

Jh aber wolte dieſe erſte Fragel oder vielmehrdas Spicilegium

der erſtenFrage: Von dem Borzuge der wahren Chriſti:

Religion vor allen andern / in pundoder Lehre vom Gle

horſahm und von der unverbrúcichen Treue/ die man
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1

der hohen Obrigkeit ſchuldig iſt hiemit beſchlieffen /und alſo

fort zu der andern ſchreiten : allein es ſind noch einige Special

Calumnienübrig/ welche Thomaſius wider den Hn. Mafium

bey Gelegenheit dieſes Diſputs, über dieſeFrage außgegoſſen/die

ich ad vicandam Confuſionem außgefeft/nunmehr aber hervor

nehmen/ undgebührend abfertigenrinug.

Dieerſte/ und zwar muthwillige vorſeglicheCalumnie, die

ihm Thomaſius,wider beſſerWiſſen undGewiſſenyaufforingeti

iſt dieſe/daß er vorgibt: (1.) Der Hr.Mafushabe ſein Inter

effe Principum den Reforinirten zum Schimpff/oder wie

er Spots.weiſe redet/ zu Ehren geſchrieben/ Decembris

p.752. undzwar zu dem Endel (2.) Daßer diefelbe bey Kó

nigen und fürften verdächtig machen /und grofler Miff.

handlungen anſchuldigen moge/ p. 783. Wesvegen (3.)

der Hr. Mafusſage/daß abſonderlich der Reformirten

thre Religion den allgemeinen Frieden und Ruhe in der

Republiq ,jwifcenden Regierenden undUnterthänen/ ju

witer ſeul p. 734. Ja es réteſich der Hr.Mafius auch ber

vernünfftigenLeuten in keinen geringen Berdacht / tak

er faſt lieber Jüden und Türcken / als Reformirte/neben

ſichineiner Republiğduldenwolle7p. 747. Diebeyden

erſtenPuncte touchiren die Intention des Hr. Mali, undwas

Ermit der Außfertigungdes IntereſſePrincipum vor einAb

feheri gehabt. Daß der Hr.Mafiusmit diefer Schrifft einigen

Menſchen/geſchweigegangenNationen und Gemeinen Schimpf

oder Schaden zu sufigen Vorhabens geweſen/ſolches iſtuimahr/

desbin ich berſichert/ wie denn ſolches des Redlichen Mannesund

reft Chrifti. Theologi ſeineinGenio, durchaus zuwider/ eini.

gein Menſchen vorſäßlich Schaden zu thun ; Dasbezeugeich vor

GOTT mit gutem Gewiſſen der ich einigeJahremit Fhm fa.

miliariter ümbzugehen dieEhtegehabt. Daß,auch in ſpecie der

Hr
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Hr. Maſiusdenen Reformitten weder zum Schimpff noch zum

Schaden das Intereſſe Principū geſchrieben/fanaus dein Scrie

pto ſelbſt erwieſen werden / obman ſchon nach Thomaſii ſeiner

Logica,Negativam zu beweiſen nicht nohtig bat/inſonderheit in

dergleichen Accuſationibus, da Ador allemahl ſchuldig/ ſeine

Klage zu beweiſen /in wiedrigen Fall derBeklagtebillig frey er,

fandt wird ; Weil nun Thomafius das erſte mit nichts præſti.

ret/ſo folget das andre von fich felbft.Doch wollen wir/ex fupera.

bundanti,des H :Mari Unſchuld aus dem Intereſte Princ: ſelbſt

erweiſen/ worüber er doch augetlaget /und die Beſchuldigung/ oder

vielmehr der Prætext der Beſchuldigungdaraus genommen iſt .

Vors Erlie hat der Hr. Marius in ſolchem feinein Tra .

ctat niemahls von Geineineri/Republiqven, Nationen oder Kð.

nigreichen Reformirter Religion/geredeti vielweniger fic beſchül:

diget/ alswenn ſie ihren Obern ungetreu/ etc. und alle die ſolches

ragen/ múffen darüber zi1 Lügner werden; inan beziehet fich deßfals

auff das Intereſſe Principum felber/ und auff den Augenſchein

ad pænam Libri. Der Hr. Marius redet darin jederzeit von der

Religion in genere & in abſtracto , und wenn er ja adHypo.

theſin geheti ſo greiffet er doch niemand an/ als einige Lehrer der

Reformirten /aus deren Scriptis er ſolche ihre gefährliche Hye

potheſes erwieſen/ und ſolches ad Literam riach dem tſaren und

wahren Buchſtaben. Wer in hierüber den Hn. Maſium einer

wider die Reformirten außgeſtoffenen Injurie beſchuldiget / der

weiß wahrlich nicht /was er ſaget ; Denn c ) entweder ſind die

Reformirten über ſolche ihrerLebrerHypotheſes einig/oder nicht;

ſind ſie es nicht ſo haben diel ſo es nicht ſind nicht Uhrface ſich der

Sachen anzunehmen , weil ſie nieinand beſchuldiget; auch der.Hr.

Mafius in dem Intereſſe Princ : ſolche außdrücklich aufnimpt/

p. 156, und alſo wird eine Particuläs- Sache daraus/ und hat

niemandwas zu ſagen oder ſich zu betlagen / ohn die weiche dieſe

Hypotheſes foviren/ wd in ſpecie die romit Nahmenvon dim
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Hn.Maſio genennet / und ihre Worte allegiret find; Find'aber

alle Reformirte überdieſe Hypotheſes und Dogmata einig , ſo

frage ich weiter : Ob fie ſolche vorgut und wahr/ oder vor boſe

ulid untoahrſchelten ? Dieſes legtere kan wol nicht ſeyn/ zuinwe

nigſten wäre auff dieſen Fall derHr. Maſius nicht zubeſchul.

digen, ſondern die Lehrer der Reformirten/ſo ſolche Dogmata fo.

viren und publiciren ; Haltenaber die Hn.Reformirten/und in

fpecie des Hr.MafiiAntlågere dieſe Lehren vor gut und wahr/

fo hat ja der Hr. Maſius feine Injuric begangen ;daß er ſie alle

führet/ denn daß er ſie refutiret/ kanja teine Aäionem injuria

rumgeben/ cùmnon de Fama, ſed de dogmate lis fit. (8)

Es ſind in dieſer Beſchuldigung zivejerley zu erörtern /(1.)Qvid

Juris. (2.) Qvid Facti. Die qvxſtio fa & i iſt dieſe: Db die Re

formnirte dieſe Hypotheſes, ſo derHr. Maſius in den Intereſſe

Princ: anführet aus ihren Lehrern, vor ihre agnofcireu ? Die

qvæſtio Juris iſt dieſe: Ob folche Hypotheſes gutfind/ oder bo

fé ! Es wäre gut und bald aus der Sache zu kommen/ wem Klå.

gere ſich erklären wolten/ ex qvocapite ſie zu agiren gedäcßten ;

Uber eben da figt es! und hie wil man mit der Sprache nichther

aus ! in ſpecic wil Thomaſius nicht recht beichten) mat er in

cendire; denn was er gernewolte/daß darff ernicht ſagen /und

was er wol fagen dürffte daß wil er nicht ſagen ; Nemlich forå

cheer: die von dein Hu. Malio allegirte Dogmatawåren wahr

und gut/wieer gerne wolte/ ſo tåmeman ihm hinter die Künfte

und dürfften alle feineTituln und Gages darauff gehen; fugte

er aber das contrarium , ſo zeugete er dem Hn. Malio zum

ften wider ſich ſelbſt. Mit der qvæftione faéti hat es dieſelbeBe.

ſchaffenheit / und kan er weder mit Ja noch Nein antworten/ er

muß ihm ſelber in den Bactenhauenſdarumb calumniiret er fing

gros und bleibt in generalibus. Molanus, ob er gleich die als

geführte Hypotheſes feinerLehrer in facto nicht leugnen kan/a

bet aush dieſelbe gut zu heiffen dasHerge nicht hat ı ſö wil er fie

.
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doch auch nicht gar verwerffen /und fågen/ daß fieUnrecht gelehret

in dieſem Stücť/ ſondern redet vonzudecken/ vor altenBunden

und Ladern ; oder er vemihet ſich auch die Lutheriſche Kirche und

ihre Lehrer per Viam Recriminationismit demſelben Koht zu

befiidien ; Doch dráueter gleichwol mit hin / und ſchrevet über In

jurien und Crimina læræMajeſtatis, welches nicht allein unge

reimbt/ cùm crimina aut certè Vulnera ſuorum agnofcat,

certè negare non audeat ; ſondern auch eine großeUndance.

bahrkeit gegen den H. Maſium , der ihn erſt recht in die Schule

geführet/und ihm einige Principia, wo nicht ſeiner Religion )doch

gewiß etlicher ſeiner Lehrer gewieſen /die er biſher ſcheinet nidytgee

wuſt zu haben.Zwar daſ der Hr.Maſiusimēr.Lutherthum in

ſonderheitsdie Wahrheit fein Deutſch heraus geſagt/und fein Blat

vors Maul genommen / ſolches iſt man endlich nicht in Abredel

tans auch noch nicht bereiten/weil er darin das Moderamen in

culpatæ Tutelæ durchaus nicht überſchritten ; denn weil der Hr.

Mafius mit Gewalt ein Ubertreter des Sten Gebots/ ein Autor

Libelli famoſi Thomar. Dec. pag. 783. ein Calumniante ,

einCain, Mofanus pag. 98. feyn holte undnoch dazu dieSchuld

haben, daß er ſeine Theſin nicht recht aufgeführet/ To mufte er ja

wol fein Beſtes thun/und ihnen zeigen /woran ſie es gefreſſen /und

warer alſo gezivun gen der vernünfftigenWelt vorzuſtellen was

ſonſt wolwäre nachgeblieben .

Ich kan nichtümbhin /hieber ein vorſenliches Crimen Fal

fi zu annotiren /daß Thomafius bey dieſerBeſchuldigungbegalia

gen : Getifi ſagter) pag . 703. Decembris, wann ich be

trachte/dat er in diejeni Capittel aufdrücklich ſetzet / daß

Fürften und Herrenzu ihren Unterthanen / wenn ſie Re.

formirter Religion waren / fich nichts gutes zu verſehen

batten. Die Wortel darauffer ziehlet/ find folgende pag. 154.

Intereſſe Princ: Quas ſupra recenſui Hypocheſes, ita con .

paratas elle puto , ut facilè Legentibus conftet, ſummos
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Imperantes non tutè fatis illis confidere poſſe. Ich habe

te davor/ dat die vebroräße/ welche wy dröven erarhlatilo

beſchaffen ſeyn/ daß/werſolche liejet/teichtlich abuzhinen

kan/ es können hohe Häupter foidennicht gar zu ſicher.

lich traucu ; ſowirden dieſe Worte auf deutſchlauten/ aber

Thomaſio heißen / Hypotheſes , Rcformirte Unterthaneu !

Zwar Thomagusconfundiret allezeit die Religionmit der

nien ) die der Religion zugethan / wie ihin droben erwieſen /

undhatnoch dazu die Impudenz, das er P. Schippingenfolches

für einSophiſma anrechnet/ was er doch ſelbſt dreymahl auffei

nem Bladte tyut; Alleiner muſzwiffen / daß gar ein grofler liv

terſcheidfen /ziviſéhen dieſen beiden/ den gleich wie einer det,dafá

get/ daß die Chriſtliche Religion Todſchlag/ Ehebrief Stch

len und Verleumbden verbeut / darumb nicht Hugs ſtatui.

ret oder faget / daß die Chriſtendurchaus keine Todſchlager ete.

feyn/ oder unter fich haben ; Alſo folget auch nicht/ daß/ weinder

H. Maſius faget / daß die Reformirte Religion und derſelbeu.

Lehrer gefährliche Hypotheſes in der Lehre von der Obrigkeit

hegen , er darüb ftatuire oder lage/daß alle Reformirte Ulia

terthanen zur Rebellion und Auffruhr geneiget ; denn esfan

einer wolleine Religion haben/ daß er deßivegen nichtfracts al

le derfelbenPrincipienund Maximen,ſonderl.in Praxiadmitti

re oder adoprire, ſolches elhellet unterandern aus dem Eremno

példer Franßoſen/ welche ihrenKönige ſo getren/ als eine Naci

on , auff der Welt/ungeachtetdie Påbſtiſche Religion, der fie pus

gethan/ hauptſächlich - bdſe Principiain dieſem Bunct umleuge

bahrheget/ und/ was mehr iſt/ öffentlich defendiret/ welches log

tere woll zu obſerviren /den abermahl ein groſſer Unterſcheidzivi.

fchen denen Hypotheſibus einer Reügionjdiein ihrer Lehrer

Schrifften ftecten/ und/zuin työchſten nicht weiter /als auff dieCao

theder kommen ; uud zwilhen folchen Lehren/ die dem gemeine

Mann öffentlich bergebrachtund eingeblauet werden ; diefer

Art
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Art find die PapiſtiſcjeHypothcfes,'von der Autoritat des

Pabſtes etc. Was aber der Reformirten ihre/ Infonderheit in

Teutiqland betrifft! fo find ſoldie wol von jener Art und beſchül.

diget ſie niemand indieſem Punct ja man gläubet gern /daß fie

ſich dieſer Nuditat ihrer alten Lehrer/in diefein Stücky ſchämenil

und dieſelbėgerne rücklings und mit verwandten Angeſicht zude:

cken wolten /wie dortenSein mid Japheth dieSöhneNoah. Bas

aber einige andre betrifft /in ſpecie in H. und E.fo fönnen ſie nicht

leugnen / Te gravirer ſummarum Poteftatum Imperia olim

tuliſe & etiamnum ferre, Intereſſe Princ. p.u1s. cùm 2

lij , fummæ Potcitatis imperium plane excufferint ; alii

jam bis modo odiofiffimo Dominum mutaverint , non

animum . Doch laß ich einen jeden ſeine Actionisverantworten /

Juſtus eſt Dominus & Juſta ſunt Judicia ipſius! Wir Men .

ſchen ſeben eine Affaire nuraufwendig und von einer Seiten / &

ber der im Himinelfiget/fiehet fie in und aufwendig imd von alla

ſeiten ; Nous cuidonsla Choſe d'unc facon , quieft de l'

autre, Ainſi Dicu, qui ſcaic tout, ſe moque bien de nous!

fagt ons in einem diſcours von dein Admiral Bonnivet ,

Tom. 1.Memoir: Vors andre : Coiſt der Hr. D. Mafius

in dein Intereſſe Principum , was die Reformirten betrifft ſo

glimpflich gegangen /daß auch Thomaſiusdaher Gelegenheit gea

nommen/ zil cavilliren {als habe er ſeine Theſin nicht recht auf:

geführet underwieſen.Gewiß hat man keine Uhrfach,ihn einer 68.

en Intention , zu beſchildigen i denn wenner ſolche gehabt } ſo

hätte er wol alſbald ſcharffere Laugen auffgegofien / und gar

nichtudhtig gehabt/die ReformirtenLehrer ſo ſehrzu métagiren.

Min fehe nuran die Worte pag : 24: Abominantur quidem

iftam atrocem diſciplinam alij Reformaci, ir : pag: 151 ,

Si quis fortè contenderit ; privacas Doctorum opiniones

Toti Gregi non eſſe impucandas , me quidem adverſari.

um non habebit, &c, it: p . 150. Res mibi cum illis pla .

M
a
y

CH
IC
HT
E

MAT

y
e
l
i
z

nd



(264 ) fe

nè non erit, qui Calvino, Bezæ , Parzo, Polano,Zwin

glio contradicunt, illis potiùs veritatis patrocinium gra

tulabor : WerLuft hat und Intention, eine ganigeReligionſund

alle derſelben Lehrer und Gliedmaßen fihwarg zu machenwird ſo

nicht reden ; Vor allen Dingen tan man aus der Parzneli ad

Principes Evangelicos cap.8. ſehen/ daß der H. Malius gegen

die Reformirten durchaus teine böſe Intention gehabt/ deinn da

wäre es Zeit geweſen ſolche anzubringen;Alleinfeshat der Hr.D.

Marius in ſolcher Parunch nur bloß Pontificiam Religionem ,

alsden Bringengefährlich undzu meiden allegiret/der Refor.

mirten aber mit feinem Worte gedacht.Ja auch in der Specialen

Erwehnungdes Reichs Denemarck /wieauch in der Oratio.

ne Jubilæả, wird gleichfalls ihrer mit feinen Worteerwchnetida

es doch hie recht Zeitwäre geiveſen/ wenn er den Reformirter/ die

fich inDeunemaret etabliret/håtteeins anbringen)und ihnen ih,

xe Ruhe/ und die Königliche Gnadel fo fie ſich zuerfreuen haben

miſgonnen wollen / wie Thomaſius und Molanus vorgeben.

Und dißwäre auff die beyden erſten allegirten Puncten dererften

Calumnie ; Was die beiden anderu betrifft /daß nemlich der

Hr. Mafius fage: Es ſey abſonderlich der Reformirten

ihre Religion dem allgemeinen Frieden zuwider/it:daß

et fait lieber Jüden und Türcken / als Neformirtelneben

ſich dulden wolle i fo antwortetman auff das Erfte ,daß esei.

ne rechte Thomafaniſcheund unverſchårupte Lügen / und be:

rufft fich desfals auff des H. Maſii Scriptum , daraus er fola

ches nimmermehrbeweiſenwird/ſondern ein Lügnerfeyn und blek

ben. Wasdasandre betrifft /ſoift man wol verſichert/ daß vers

nünfftige Leute folchen Verdachtvon dem Hu.Malio nicht faffen

tinnen und feine Conduite zeiget das Contrarium ; Wasa

ber unvernünfftige oder auch bokhaffte Verläumbder find / Die

mogen dencken was fiewollen; Thomaſius mag auch nunmehr

2
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fagen/ was erwill undſchreiben dazu ( denner ift civilitër more

tuus, und kanweder ſein deucten; nod ſagen /noch ſchreiben teie

nem ehrlichen Mann mehrSchadenzufügen/ oder Frencken .

Die andre Calumnic' und Lügen / ſo Thomaſius wieder

dein H. D. Maſium aufgegoſſen / iſt diefe / daß er ihn beſchuldia

get: Er habe Seine Allergnodigite Königin) die der Rc.

forinirten Religion zugethan / berachtet unddie Refor.

inirten Könige und Fürſten geldſtert pag. 483. contra

Schipping:dieſeVerläumdung zu beantworten/brauchtnichtmehr

als das man ſich auff das Intereſſe Princ: undauff des Hn. D.

Mafii übrige Schrifftenund den Augenſchein beruffe; Wo ein

einßiges Wort oder Sylbe darinzu finden /die dahin zie[en/ oder

mit Fugtónnen gezogen werdai/ſo unterwirfftman ſich billig aller

Straffel ſo auff eine Majeſtee-Schåndung gehöret ; Wenna

ber daß nichtiſt/ wie es dennnimmerinehr kanerwieſen werden ! (o

iſt gewiß Thomaſius ein Erg - Lügner und recht Gewiſſen-und

nicht minder Ehr-loſer Calumniance , der vorſåklich einen Ulio

ſchuldigen in einen ſo gefährlichen und criminellenVerdacht zu

bringen ſich unterſtehet; Aberi Geehrteſter Leſerf iſts doch / als

wenu Thomaſius undMoranus es miteinander abgeredet håt.

ten / undcx compacto agirten/ urin Velabro Olcarii ; ſo ſehr

laſſen ſie es ihnenangelegen ſeyn/ nicht allein die Reformirtel ſon.

dern auch dieſer die Catholiſchel und jener ſeine des Hr.Malii eiga

ne allerhöchſte Dbrigkeit gegen ihn zu irriciren ; es iſt iminer

Schade, daß dieſe Meſſicurs nicht zu Tiberii, Neronis , Do.

mitiani Zeiten gelebet/ dawiirden ſie ſich treflich unter dieDela.

tores ſignali firet haben !GewifiereAnzeigungeiner befen Sache

und eines ubelbeſtelten Gehirns) wie auch nicht ininder einer über

machten Malice und verteuffelten Rachgierigkeit kan wol nicht

reyn/als dieſe iſt/ welche dieſe Leutean ſich hiežurchblicken laſſen!

Tantæne animis. Cæleftibus Iræ !

Thomaſius der Pietiſten Pacron , der fich mit fourter.

li
et
ot

متا

b
e
r

d
i
r
i
g
e

Jesie
d



( 266 )Low
4

.

håttenſich

fchiedlichen Paſquillest in ihrem faveur ſchon ſignaliſiret/ unið er:

wieſen/welches Geiſtes Kind er fey/ hat er das inden Collegiis

Pietatis gelernet/ daß man aus einem Feder:Krieg ein Crimen

læſæ Majeſtatis inachen / und ſeineu Adverſarium gar auffis

échaffaut, wennman nur konteſhin auff diſputiren folle:Einete

genereuſen Gemüthegnigt an derUberwindung / und folchezu

erlangen) thut er ſein Beſtes; Aber die Canaille,wenn ſie nicht

gewinnen kanRationibus, ſo fucht fiezuin wenigſten ihrenAda

verſarium zu ruiniren/malis artibus, und wie hieThomafius

und ſein Camerade, Delationibus ,

Et Lupus & truces inſtant mòrientibus lirſæ ;

Doch ſeine Zähne wird er zuſammen beiſſen und vergeben / dette

was die Gottloſen gerne wolten /das iſt verlohren/ Pf.112.9.10.

Wo das ein Crimen læſæ Majeftatis iſt/wennman aneines Po

tentateni Religion was tadlet ſo ſinddie Apoſteln fångſt Perduel.

les geweſen und als ſolchegeſtorben/ und CHriſtus iſtbilliguna

ter die Ubelthäter gerechnet ! In dieſem Paffu aber und in dem

Punctſdavon hie die Fragetnemlichvon der Treue und Gehor .

ſahm den man der Obrigkeitſchuldig) iſtes nocham alterablur.

deſten ; Denn gefektíder.Hr.Mafius hätte die Reformirteullir

terthanen / ja auch die Papiſtiſchen in dieſem Fall beſchüldigeti

(welches mandoch durchaus nichtgeſtehet/ mich nimmer fan eridie.

ſen werden) ſowaren doch dadurch dieHohenHäupter folcherUln.

terthanen nicht lædiret/weilſie ja ihnen ſelber nicht ungetreu und

ungehorfahm werden können / auch niemandſie des beſchuldigen

wird/ cuiſanum quidemſit ſynciput; Die Unterthanenaber

von feinen Unterthanen jemahls geredet/ſondern von Religionen/

iind zum höchſten von einigen Lehrern / und derſelben Principiis;

Estěnnen aber wol gefährliche Principiain einer Religion ferry

welche aber defivegen yon allen , ſo derſelben Religion zigethan

nichtangenommen vielweniger pra & igretwerden wie mit den

Eremia
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Erempelder Papiſtiſchen Frankofen ſchon erwieſen/ daß alſo gar

nicht folget : der Hr. Marius tadelt die Neformirte Religion /

und beſchuldiget ſie in dem Articulo deMagiſtratu gefährlicher

Maximen ; Ergo, beſchuldiget er auchin eben dieſem Punct alle

Reformirte ! Es iſt faſt keine Kunſt oder Profeſſion auff der

Welt/ die nicht eine und andre boſe Maximen und Handgriffe ha:

bel die Lenie zu betriegen/ aber darumbfolget nicht/daßwer dieſes

von irgend einerKurt faget / alleKünſtler dadınch geſchimpffet!

wem er nicht dabey faget/daß ſiewürcklich ſich ſolcher böſen Hand

griffebedienen. Daßes alſo eine purlautereZundhtigiingſdamit

dieſe Champions der Reformirten Religion) inſonderheit Tho.

maſius ſich zu dein Hn. D.Maſium dringet/ und ihn zu einem

Majeſtæt-Schånder zu machen ſich unterſtehet / aber ſelber darii:

ber zumLügner und Berleumbder wird. Was ſonſt den Locum

Petri betrifft/den Thomafius ber dieſer Läfterung allegiret/wię

der Teuffel pfleget die Schrifft anzuziehen , ſo iſt der Hr.Mafius

GDH Lob bey allen, die ihn kennen /dafürbefandt/daß nichts von

allen dem / ſo darin enthalten / mitFug auffihn formie appliciret

werden /und hat er niemahls den Lohnder Ungerechtigkeit beliebet/

noch durch ſeines Nechſten Beſchimpfung ſeineAvantage und

Beförderung zu machen begehret/ wie Thomafius gethan ) und

nunmehr nichtleugnen fan : denn ihmder liebeGOHgute Gabent

undvaliraten reichlich bergelegt/ daß er alſo nicht ndhtig gehabt/

nach Thomafiiundfeines gleichen Uberlåuffer Ereinpel/ malis

artibas ſich auffzuführen / und alſo für keinen Bileam paſliret;

doch kan man endlich zugeben / daß Thomaſius das Inſtbahre

Thier rey / taß mit Menſden -Stimmeredet ; Weil er

ja ſelber ſolches allegiret und auff fich nohtmendig appliciren

muß allein was er redet)iſt nicht eine offenbahre Wahrheit /

Dafnemlich der Hr. Mafius viel tauſend Chriſten grober

und tóchfichidlider Layer beſchüldige pag . 312 contra

Schipping/ ſondern eine offenbahre Lügen und Calumnie, die er
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mit feinen Wort aus des Hn. Mafii Schrifften wahr machen

tan. Wenn aber Thomalius einen ſehen wil/'der da würcklich

und in derThat die Herrſchafften verachtet/und die,Maje.

Naten låftert/ ſo trette er vor den Spiegel: ſo wird er ihn in

Feiner eignen Geſtalt vor fich finden. Dergeehrtefefer nehmedie

Mühe undſchlage nach den Extract, den Thomaſius gemachet

von einem Büchlein/deſſen Ticul:Præſagesdela decadence des

Empires, deßen Autor nad Thomaſii Conje& ur einer von

den frangöſiſchen Flüchtlingen/ in der Ehataber ein rechter

Monarchomachus und ein Erpfeind aller Souverainen Käu

pter geweſen/ wie aus dem Extractfelbft zu erſehen/man

die dritte Betrachtung pag. 46o. part. 2 der Monath:Gr

ſchwage/ von den Eaſtern in einem Rönigreich/die ihin der

Untergang vorbedeuten (der Autor meinet aber niemand /

als den König felbft / zumwenigſtendieſenvor alles anderen) das

ſind: Hochmuht/ Eid -und Bund :Rrüdigkeit/ Unter

drůdungder Unterthanen etc. Als wenn foleħeallein inde

Monarchicn,und nicht auch in denRepubliquen anzutreffett;ir

ſonderheit iſt zu mercken die feine Beſchreibung der Souveraini.

tè , welche et nennet: pag. 464. Eine Capricieuſe Regie:

rung, dieda beſtehet in einer unendlichen Glütſeeligkeit

des Hofts/welcheaber auff das dufſerfteElenddesBolds

gebauet. Thomaſius wird ſagen/ esſey ſolches nicht ſeine !

fonderndes Authoris Redens-Artund Deſcription: Aber wie?

meritiren dieſe veráchtliche Redens-Arten und auch Sentiments,

von den hohen und ſouverainen Häuptern / nicht zum wenige

ſten eine fleineCeaſur, da dasIntereffc Principum ', welches

für ſolche geſchrieben /ſo eine harte in demſelben Buch hatte auißo

ſtehen müfſen Nein/ſondern nach dern es weitläufftig extrahia

ret/ dafman ſehen kan/wie ſich Thomaſius darüber beluftiget /

ſo fälletdieCritiq; pag.484. fo aus) dasThomaſius ſaget: Er

Cabe ihm eingebildet) in Durchleſung deſelben ſo viel

Anzeigungen einerfechtſchaffenen Gelahrtheit/und NB.

1
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ungefärbten Frömmigkeit in ſolchemBuch angetroffen

zu haben / daß er viel tarumb ſchuldig rern wolte/ mit

tein Autore bekarid zu feyn etc. NB. Themiftius, das iſt

Thomaſius felbft/(wiezuvor erinnertbey der drittenPropofitio,)

judicirethie/ undder H. von Adlers- oder Wurms. Ring begeh.

ret ihm nicht zuwiederipechen , fordern bezeuget /daß ihmjól.

der Extract vielmehr gefällig/ als verdrießlico gelpeſen.

Hiezu feßemaniwae Thomaſius pag. 7601761ſcqq. raiſon

niret) dofmanMühe hat zu errahten / ober Ja oder Nein ſagen

welle zu der Gegenwehr eines Unterthanen gegen ſeinen ſouve

rainen Herren / von dem er mit tødtlichem Bevehr überlauffen

wird/ und in gencre von der Majeſtät der Monarchen/ obſie

Inviolabilis und Sacro - Sancta, oder nicht weldjes doch tein

rechtſchaffinier redlicher Bürger zu Rom feinem Bürgermeiſter je.

mahls diſputiret/ oder in zweiffel gezogen ) ſo wird manden Ver.

achter undMajeſtåt -Schånder Thomaſrum handgreifflich er.

tappen. Zu allen Unglüct aber allegiret er dafelbft?pag. 761 .

die Engelländiſche große Affaire , imd das Deſſein des damah.

ligen Pringen von Orange, iso Königsin Engeland. Joh ſau

ge: zu allein Unglück !den estan in einer Apologie und Ver.

thädigung der Reformirten Ndigion fich nichts übler reimen /

-als eben dieſes Noli me tangere.Zwar was denkönig Williami

damahls Prinßen d'Orange,angehet/fo war er nichtKönig JA

cobilinterthanſondern auffgewilicMaſſeleben ſo toll alsdieſeri

einSouverainer Herrweildemnach einer vondem anderen ſich la .

diret befandt / ſo hatten ſie bende keinen anderenRichter/alsoft

und daß edwerd / wie denn Ihre Sache falſo noch für diefie

Richter ſchwebet / und den endlichen Außſpruch erwartet. Was

die Qualität von Hic Socer llle gener / zwiſchen dieſen beyden

hoben Partheien betrifft 1 (o hait ich eben nicht/ daß ſie von ſolcher

Importanz,das man Uhrfache habe/ das Vierte Gebot daber zu

interefliren ; denn der Reſpectusvon Schwieger .Vattet und
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Sohn nicht von Folcher Krafft/daßer dieſen foſte obligiren / of.

fenbahresund groſſes Unrecht von jenten zuleiden / wozu die Jura

nicht einmahl einen feiblichen Sohul Inſonderheit ſo ereman

cipatus and (vi Juris, obligiren;auch im Privat - Stande! gee

ſchweige einen Souverainen Herren / ſondern laffenihm den

Weg Rechtens offen. Soiſt auch von feine Privat - Perſohn)

vielwenigervon einem groſſen Herren zu præſumiren/daßer ſich

deſwegen durch Henraht mit einem andern verbindeldamit er fich

ihm unterwirffig, ſondern daß er feineavantage mace ; und

wäre es zumahl abſurd,daß einer ſeiner Frauen Batterdaswider

fchuldig würde waser nachderer eine cigne familie angerich

tet/ imd alſo ſui Jurisamid fein eigen Herr geworden/ſeinem

nen Vatter nichtmehr den Rechten nad ſchuldig iſt; nemlich

Gewalt und Unrecht vonihm thun zu laſſen. Filfonderheit ift es

*recht poſfierlich / daß ein Herr / der da Unverheirahtet feizes

eignenIntereſe Meiſter and Arbiter iſt nachder.Heiraht ve

FeinemSchwieger: Patter dependiren ſolte/ defi dicavantage if

aufbeiden Seiten faſtgleich/und10 dereinredem andern eine Decor

térgegebenſohat dieſerjenein etwas abgenoininen/ dafer nicht

zubehalten begehret ſondern ſichsvor ein Glück adstet / weiri ere

iel an einem Manu britget:Sør. 7.V.27. Undauff folden

Fall fånte mas hie wol aus dem Terentio die Worte des Pam

phili appliciren : Ego neutiquam officiumLiberi effe Ho

minis puto , cùm is nihilpromereat, poftulare id gratiz

apponilibi ! Banaber zwiſchen Schwicgor - Batter und Cebu

je einiger Reſpect oder dergleichen verſiret / welches ich freulich

nicht leugnié ?ſo kan dechſelber nicht weiter extendiret werder |

als er ohngefähr feyn kan ziviſchen zweien Ecats , qui fæderc in

æquali junguntur ", quod ex ipſå vi pactionis manentem

prælationem quandam alteri donat, vid : Grot.L.1.c. 3. de

İ. B.& P. und alſo beſtehet das höchſte/ daß ein Schwieger-Schu

ſeinein Sdwieger - Vatterſchuldi
g iſt / wol darin) ut comiter

con
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conſervetReverentiam ejus, vid. ibid. daraus aber gar keine

ſubjection oder Gehohrfahme-Sivang erfolgėtiſondern /utRc

lata ſe mutuò ponunr, &tollunt, alſo ifenn Liebe undTreue

an eine Seiten auffhöret/ ſo iſtdie andre Partheit zu ihrein kund

umdſcheinbahren Schaden ſolche weiterzu leiſtertauch nicht ver.

bunden, ſondern der WegRechtens nach eines jeden Standt und

Condition ſtehet ihm offen. Ich rede von dem / was in dieſer

Frage Juris ; denn was Facti ſen / undwie die Umbſtånde und

Beſchuldigungen auff beiden Seiten beſchaffen/ das weiß allein

der, der allesweiß / und die Parthesen ſind auch nieinand ; als

dieſemdeßfalls Rechenſchafft zugeben ſchuldig ; Ich würdeauch

von ſo hohen Sachen und großer Herrn affaireszu raiſonniren

mich woll enthalten haben wenn Thomaſius par malheur Sie

nicht håtte auffs Tapet gebracht/ oder vielmehr unvorſichtig hint

geſchleudert/ alsetwas Jouderliches zu ſeiner Sachen avantage,

undden H. Maſium zueinem Wetterhahnen zu machen/ demn man

billig begegnen muß : Nemlich es ſaget Thomaſius pag . 761.

Wenn dieProgreſſen desPrintenvonUranien (ichdachte O

range hieß es ! ) in Engeland ihren Zweck erwünſcht er .

reichen / welches beydes Lutheriſche und Reforınirte / To

viel ihm wifend/von Hertenwünſven /ſo würde der H.

Mafius feinenTheſibus in drin Intereſſe Principum unbeſcha.

detſein Schlupflóch finden /vermittelſ einer Jubtilen difin.

dion zu echappiren /und dasFactum des Bringen von Ura.

nien zu defendiren .Reſp.(1.)WerhatdanThomaſio geſagti

Daf beydcrutheriſche und Reforinırte von Herten wun .

fchen /daß die progrefen König Williamsihren Zweck ge

wünſchterreichen mögen!Thomaſius mus gewißSpes mes

tuſq;Regnantū &Rerū publicarum wenig verſtehen /weñer dies

fes mennet / und dürffte er vielleicht unter den Reformirten Etats

ann allererſte finden /die ſolche Progreſſen/wo nicht malo,doch zum

wenigſtenſſollicitó oculo & animo anſehen /und gedencken /wie
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jenerfdert ein Bettler den HimmelunddasParadich fitt Peitte All.

moſen wiſchete antwortete: Pas fitôt, monamy! pas ſitôt!

(2.) Das Schlupfloch/ dadurch der Hr. Maſius bey dieſem Fall

ſeinen Theſibus ohne Schaden échappiren tónte/ift ſchon gefut.

den/und ſo groß/ als der Unterſcheid zwiſchen einen Könige der

mitſeinen Unterthanen/ und zwiſchen einein/ der mit einen andern

ſeines gleichen und auch Souverainen Herrn zuthun hat; und wo

Thomaſius diefes nicht fehen fan/ ſo braucht er wolf daßmanihm

den Staar ſteche: EnEffet, ein Bernünfftiger findet an Seiten

des Königs W.wenigoder nichts/ qvod cenfuram mereatur,

denn weiin ein SouverainerHerrMacht hat/ODt und demDe

gen ſeineSache anzubefehlen /ſo hatdieſer es auch ſowol vormables

als Pring/und auch jeho ale König.Aber ſo gutKönigs Williams

Sachelſoboſe iſt der Engelländiſchen Reformirten ihre;dieda ih

ren rechtmaßigen Erb-König und Herrn/nicht allein/ da er atta

qviret ward/verlaſſens ſondern auch zu ſeinen Feinden ſich gefchla.

gen /und ihn zum Laude hinaus gejaget, idq; ex capite Religio.

nis ! Fürwahr hiebekompt die Reformirte Religion in Engel

land einen Flecken/ den ihr alles See Waſſer/damit Groß-Bri

tañien umbgeben/ nicht abwaſchen fan/alſodaß Thomaſcusiber»

aus unglücklich mit dieſer Inſtanz more folito, demn in dem er

feineCliencin zu entſchuldigen meynet/ ſo dectet er ihre Blöffeizut

wenigſten andemOrt/ noch mehrauffijuſtemcat wie: die Wein

ber in Gaſcognes, oder Biſcage, qvi decouvrentleurs feſſes,

pour cacher leurs joues,Voyage d'Eſpagnep.5. Hie hat

Thomaſius wider ihm felbft bewieſen/ daß er der Heydnijden

Religion mehr Ehre anthue / als der Reformirten /telo

ches zit beweiſen er den Hui. Mafium (Schipping) mit ſo groffen

Rodomontaden provociret; Denn der Heidniſchen geffehet#

jal daß fie erkandt/ daßman ſeinem rechtmäßigev Obet.

Herrn ,auch wenn er fein Ainpt nicht in Echt nümpt/

nicht mit Gewalt fich widerſekin roll; Nunfan erja nicht

Lengo
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leugnen /daß eingroßTheil der Reformirten/zum idenigſten die in

Engellandiind Holland, das Gegen -Theil behaupten/tam qvo

ad Theoriam ,qvàm quoad praxin ; Daraus folget nur nach

Thomaſii eignerHypotheli, daß die Heyden viel ficherer Ma.

ximen von der Obrigkeit haben / als dieſe Reformirte. Es mag

hie wenig heiffen/ welin man gleich unter die ReformirteReligioul

und unter Reformirte Nacioncs , einen Unterſcheid inachenivol

te; die Religion jaget zwar keineKönige zum Laudehinaus/oder

ſchläget ihnen die Korffe herunter / aber die Reformirte thun est

und die Religicu protefiret nichtallein nichtdagegen ſondern ih

re vornehmſieAntiſtites führen ſolche Maximen, diedergleichens

proceduren Augenſcheinlich gut heiſſen. UndwaswilMofanus

viel Auffhebens und Grimaçes machen ; Er fage ſeineMeynung/

was er und ſeine Hyn. Confratres von den ißt gedachten Verfah.

ren halten / fein heraus! ſo wollenwir ſehen, was auch wir von ih

nen in dieſemPafſu halten ſollen ; Alleiu/ das werden ſie wol bleia

ben laſſen ! Wenns hoch kompt / wird man die Leges funda

mentales Regni, die Privilegia der Stånde und dergleichen al

legiren ; allein was haben diemitder Religionzu thuns ſol fich et

wan dieReligion nach ſolchen richten ? Zumwenigſten taugt die

Antwort garnichtvon einem prztendirten Evangeliſchen Thco .

logo , als der in ſeiner Lehre /und in ſeiner Morale , teine Re

gul,als nur die H.Schrifft habenund annehmen fol/dieſe aber

weiß/ was den Gehorſahm der Unterthanen gegen die Oberube:

trifft /von keinen Legibus fundamentalibus, von feinen Privi.

legiis Scatuum zu ſagen/ fondern allein / von : Unterthan ſeyn

der Obrigkeit tie Gewalt über uns hat/ folo DEO excepto ,

& c. vid. fuprà.

Thomaſius tappethie zwar imFinſtern wie ein Blinder/

undweiß nicht/ ob er Fiſch oder Fleiſch ſagen ſoll; ſeine Diſtin

&tiones imperiorum & Regnorum in abſoluta & reſtricta

& c. gelten doch weniger) als alles ander/ den wo die Leges gart.
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Her Nationen und Königreiche nicht zureichen, da werden ſeine

Schuel. Politiſche Diſtinctiones und Diviſiones auch wol zu

turk fallen. Wer wolte ſich aber nicht vertoundern überTho.

malii und feines gleichen Impudenz,die dieſeund dergleichenHy.

theſes ißt zu leugnen undüber Injurien undCalumnienzu föhren

en ſich nicht ſcheuen /da ſo eine foule von Büchern in Holland und

Engelland heraus kommenwelche ebeitdas behaupten/wasman

ſchon längſt bey ihnen practiſiretl nemlich : daß man ſich der

Obrigteit / wenn ſieihr Ampt nicht thut ) mit Gewalt

witerleşen moge . Man ſegedieſenentgegen)was jener Heyd

niſche Generalfaget beym Tacito Hift. 4. Quomodo fterili,

tatem autnimios imbres& cætera natura mala;ita Luxá

vel avaritiam Dominantium colerate ! Vitia eruntdoncc

Homines, fed ncq; hæc continua, & meliorum interveo.

cu penſantur. Thomaſius wolle ſo gutſenn und uns berichten

wer/ feiner Meynungnach ambeſten rede/ diefer Heyde) oder jene

Reformirte Autores, deren Quint-Eſſentz in dieſem Puncter

zum Theilmitſo groffer Luft extrahiret/ daßer viel darümb

ſchuldig feyn wolte/nurden Autorem zu kennen. Das heiſ

fet recht und von dieſer Art Leute kan man wolſagen, daß ſie

nicht den geringften Theil der Schambafftigkeit mehr

befiten / pag. 367.contra Schipp: Doch mastan man vou ei

niem calamovenali anders ) als ſolche Effronterienerwarten?

denn in einem Gemüthe, woſchåndlicher Gewinn/ und Eigenmus

eingehet/da gehet Ehreund Scham wieder heraus.

Ich kannnichtümbhin/bey dieſerGelegenheitnoch ein Eretta

pel der Impudenz dieſes Menſchen anzuführen/ fo er in eben dico

fein Diſput blicken laſſen. Es hatte der Hr.Mafius in dem In

tereſſe Rrincipum p. 154. etwas angeführet/von demGenio

der Reformirten Religion / und daß ein vernünfftiger Theolo

gus von derſelben judiciret/ fie ficke fich beffer in einer Re

publiq; als in 'etnein Königreich/ und beffer zur Ariflomaa

sic
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tie, als zur Monarchie. Der Hr. Schipping hat in ſeinen Ge.

ſpråch aus dem Monzambanoein dergleichen Judicium ange.

führet/ p. 478.da {tectet nun Thomaſius zwiſchen Thür tuid Xin

gel! daß es ſchlecht weg erlogen fesy würde er zweiffels ohn geſagt

haben / ob gleich Genev, Patria Religionis Reformatæ , die

Odweit / Fjolland und Engelland dieſes Judicium , fampt dex

täglichen Erfahrung/ bekräfftigen/ daran würde ſich Impuden .

tiſſimus Ille Mortalium wol wenig gekehret haben { allein des

Hn. von Puffendorffs Autorität ſtehet ihn im Wege /darümb

negiret er uur Conſequentiam : Die Reformirte Religion

inclinire zur Democratie; Ergo,ſchicke ſie ſich nichtin Mon.

archien / nod wenigerin abſoluten Dominiis ; Und damit

macket er ein halb Duset inftantien / daß inan ſchweren folte/ er

wäre nicht wol bey Sinnen : Iſt eben / ſpricht er alswenn ich

jagte/der Hr. Mafius inclinirst ſehr zur Monarchie ; Ergº,

fchictet er ſich nicht zur Democratie, ſondern er würdean

Democratiſchen Oertern lauter Empörungen anfangen /

und was hernachmehr von Grür und Weinmuß/ Brunettenund

Blondenject. folget qvæ quidem .

Non fani effeHominis non (anus juret Orcſtes,

tindwo ſein Capitolium nicht in einem ſolchen Stande fich be

findet !

Ut tribus Anticyris fict inſanabile ,

ſo iſt er doch zumwenigſtenvoll geweſen / da er diß geſchrieben ;

denn es unmäglich 1 daß ein geſcheider oder nüchterner Menſch

ſolch ungereimbt Ding könne vorbringen . Ich zwar wurde dieſe

Bacchanterevyen keiner Refutation oderAntwortwürdig achten

wenn ichs nicht ümb etlicher haibgelahrten und eben ſo klugent

Leutewillenthåte / diemeiſtentheils und durchgehends von ſolchen

Bouffonerien ſich mehr occupiren laſſenyalevon der allerſcarff:

ſinnigſtenund Geft gegründeten Demonſtration,den dieſe begreif

fen ſolche Leutenicht/ oder zum wenigſten haben ſie ſo viel Gedult
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nicht/ daß ſie ihr nachſimen/ aber ſolche ridicula und Nartentheir

dungendie fallen ihnen beſſer ins Ohr/denn ſie ſind zuin wenigſten

divertiſſant,weilſie nachder raillerie ſchmecken / wiewollnach

der Bauren ihre und derSchalets-Narren/dieda in dieſer Zeità la

mode imd eine paſſion dominante iſt auch derer Leute, die ſich

waseinbilden /ſo gar/daßofftmahlsdie allerwichtigſten achen/die

wol Nachdenckens oderNachfragenswerth wåren/ mit einer rail

lerieabgethanwerden.Dieſenund dergleichenCeutennun etlicher

Maffen aus dein Trauin zu helffen, mußich woll etwas chun/nähi

folent has eſſc aliquid putarenugas,haltens für groffeWeiß

heit/ und meilten / es fer Wunderwoli getroffen .Auff dieerſte lo

ſtanz nun antwortet man: daß ein groſſer Unterſcheid ſey /zwiſchen

einem Particuliren/und einer gangen Religion,jener hat nimmer

ſo viel creditund pouvoir über die Gemühter, als eine Religion

Inſonderheit wenn ſie dominante , utpote quâ nihil effica.

cius ad permovendos Hominum animos, und was dieſes

große Reſortvermögel iſtbekandtgnug ;Alfo/ daß der H.Ma.

fius undeine ReligionDominante ſich ebenmit einander reimer

alswenn ich ſagen wolte: ein CentnerPulver reiſet eine Breche

in einer Mauer/darumb thute ein Loht auch ; ein Mann hat well

nidytſoviel credit, als eine Religion/ at poſito, daß in einer RC

publiq ; dergråſte Hauffen unddie meiſten Einwohner“ zurMo

narchie inclinireen/ ſowürdedie Democraticam långſten dar.

in gewehret haben /das hatte Thomaffus aus dem Erempel der

Römiſchen Republiq; fdnnen abnehmen , wenn er foviel Vero

Hand hatte: und die Völcker im Orient und andre/welcheohne

ſouverainen Herren nicht leben könneni Tacito ceſte etc: zeigen

gnagſahm ,wasan der Inclination gelegen / wenn nemlich der

groſte Hauffe davon eingenommen/ es komuneſolche rim von dem

genio der Nation , oder von der Religion/das gilt gleich;Tho

mafius aber mußwol Grüß an Statt desGehirnsim Kopff ha

ben , daß er auffeine Argumentation, ſo ſich auff dieOppoſitie

on
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on der Democratie und Monarchie gründet /Grüß und Weit.

muß pro inſtantiâ gibt /und nichtfehen kan/ oder ſo viel geler.

net hat/ quod Regnum& Libertas fint res diſſociabiles, quæ

haud facilè mifcentur, Tacit: imò quæ ſc mutuò tollunt;

wenn er die erſte Zeile) ſo zu redenj im Tacito recht verſtündel (o

würde er dieſes auch verſtehen/ daß Regnum & Libertas oppo.

fita, die einander deſtruiren : Urbem Romam ab initio Regos

habuêre , Libertatem & Conſulatum L. Brutus inſtituit,

Allein Thomasius ſudir nichts/ als applauſum Vulgi , & ca

chinnum Multicudinis, darimbbringt erPickelherings-Por

- fen für/dendaß er den Uuterſcheidt unter diſparata imd oppoſita

nicht ſolte wiſſen/ iſt nicht zu præſumiren; Daß aber eine Re

ligion/ die den Unterthanen Freyyeit gibt/ ſich ihrer Obern

zu witerietzen / wenner nicht thut, was/ und wie er thun

ſol / zur Mionarchie ſich eben ſchicke/wiedas Salg im Auge/wird

wol kein vernünfftiger Menſch zu leugnen begehren ; Thomaſi

us auch würde es nicht leugnen /denn dieſes zu begreiffen)braucht es

ben nicht Verſtand/ aber er iſt nicht allein gagiret, dieſes zu leug

nen , ſondern ich finde auch an ihm den Character eines Malicia

euſen Ignoranten / dergleichen man unter denen halb-und andert

haiben viertheil. Gelahrten viel findet/ die da bey einer ſehr ſua

perficiellen Wiſſenſchafft ein gut fonds , von unverſchampo

ten caquet , beſigen ; die laffen sich gerne in Diſput ein an ei.

nem ſolchen Ort / da Vulgusludex iſt | welcher ohuiſtreitig dem

den Gewinn zuſpricht / der am lauteſten (dreiet / und das legte

Wert hat ; Diß weiß Thomaſius admirablement woll zu

obſerviren /undwenn er denn auffeine Ration nichts vor zubrir

gen weißl ſo etaliret er ſeiu Caquet, und ſchüttelt die Gauckelta

che aus /nur daß er ein Gelächter anrichte bey den Unverſtändigen /

als welche diemeiſten Stimmen haben/ denn an den kleinen Hauf:

fen derer / qui rationes Gbi dari volunt , non verba , und die

eine Sache approfondiren/ daran kehret fich Thomaſius und

die
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diel fovon feiner Calibre ſind nichts. Diß iſt gewiß /daß woll

andem Raiſonnable, undander Kunſtjultezuraiſonniren/nie.

mandweniger Theil hat/ auch zu habenbegehret/eber gleich auff

allen Blätter damit prablet und groſſe parade machet.

Quid faciasHomini? jubcas miſerum effe libenter,

Quatenus elt Talis

Die dritte Calumnie , ſo Thomaſius wider den Herta

Maſium boßhaffter Weiſe außgegoſſen/ iſt dieſel,daß er vor:

gibt: Es habe der H. Maſius gelehret : Man fölle die Reli.

gion/ wo nicht aus Pietat, doch ümb zeitliches Intereſſe

Willen annehmen. Esiſt dieſe Propoſition nicht des HI.

Maſii, ſondern des H.Schippings / wiewolt fie gang verftim

let und verfälſcket von Thomaſio angefülxet) alſó daižich folde

zu verantworteneben nicht nohtig hätte/weil P. Scippingnight

D.Marius:Doch weil Thomaſius alich hie ſeiner Gewohnheit

nach cavilliret und ſophiſtiſret / fo wil ich die Mühe über mich

nehmen) auch in dieſem paffu dem 1. Schipping zu vindiciren,

und Thomafii feinemalice zu zeigen. Nemlich es hat Tho

maſius hie eine ſchåndliche Fallaciam Compoſitionis & Divi.

fionis begangen ; und ein Crimen Fall dazu / in det er (1.)

von der ganßcn Propoſition des H. Schippings nur ein Stück

abgeriſjen/ undſolches als ſondersärgerlichdurchgezogen 1( 2.)

Eine Propofitionem Hypotheticam malitieulement in ei

ne Categoricam , durch Veränderung eines einigen Wortes/

imbfchrelget.

Es ift nicht zu leignen: daß die Propoſition ſó nude, wie

Thomaſius ſie vorſtellet/ärgerlich und einem Theologounane

ſtändig. Aber ſie iſtweder desH. Schippings/ nochvielweniger

des H. Malii, ſo wie ſie da ſtehet: Es iſt aus den Legibusin .

terprecandi befandt/daß die Antecedentia und Conſequen:

tia, den Senſum einer Propoſition, und die Intention des Au.

toris,ambeſten erklähren. Dißwuſte Thomafiuswol/darumb

hat
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1

hatet folcße plat außgelaſſen . Diegange Propoſition des..

Schippings Atehet alſo: Welche Religion nicht nur GOIE

giebet/ was GOttes / ſondern auch der Obrigkeit / was

ihr gehöret/ Ruhe und Einigkeit in der Republiq; ſtifftet

etc. Nieſelbemußrogar nicht von den Potentaten gehor

fer werden/daß fie auch/wonichtaus Pietar, doch úmb ih.

res eignen Intereſe Wilen ( [c: von der Obrigkeit) muſte

NB. angenommeul geliebet / und verthädiget werden.

P. Schipping hat init dieſer Propoſition nichts anders wollen

zu verſtehen geben/ als dieſes : Dasdie Chriſtliche Evangeliſche

Religion/ alle Requiſita einer vollkoinnen guten und herliahmen

ſeligmachenden Religion an ſichhabel als die da nach CHrifti

Vermahuung GO#und dem Käyfer/jedem das ſeine gebe.Da

hero dann/ wenn man gleich eine hohe Obrigkeit ſupponirte ,

die teine Religion båtte ſondern erſt eine wolte annehmen , und

zu ſolchem Ende eir igeReligiones im Vorſchlagekamen /ſo NB.

Můſte (hat P. Schipping geſebet/ flichtmußoder ſol/ hie hat

Thomaſius einen Falſarium agiret) eineſolche Obrigkeit/wenn

fie es nicht aus Pietät thate / welche 'ber einem Subjccto ohne

Religionnicht zu vermuhten /denuinch innb des ſcheinbahreuPor:

theilsWillento Fie zu ihrerSicherheit und zur Ruhe ihres Etats,

bey der Evangeliſchen Religion fünde / ſoice Religion vor allen

anderen annehmen und hoch halten. Ob ein ſolcher Pocentat

feiner Seelen auff dieſe Weiſe Vortheil ſchaffen würde , davon iſt

nicht die Frage ; ſondern allein von der Avantage , welche die E

vangeliſche Religion vor allen andern hat ; welchen Vortheil und

Vorzug der H. Shipping zwar in tota luâ Latitudine tum

ratione DEI, tum ratione Magiſtratus & ctiam Proximi

vorſtellet | Thomafius aber die erſte und vornehmſte mit Fleiß

außläfſet/damit'er mit deſto beſſern Schein feine Calumnie dar.

aus formiren tonte/als wannemlich der H. Maſius (Schipping)

ftatuirce / daß man eine Religion, wo nicht aus Pietas ,

doce
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dodamb zeitliches Intereſſe annehmen ſolle. Und was iſt

18 anders) als ein offenbahres Crimen Falli, daß er aus dein

Bortmůſte, welches ſich auff die obgeſigteſuppoſition grâu

det/ ein Abſolutes fou oder miut machet/ und folgends eine uni

verſal maxime daraus formiret: Man ſolle aineReligion

& c. dadoch P. Sihipping alleinvon der Obrigkeit redet / wie

nemlich dieſelbe ſo viel avantage finde bey der wahren Evange,

liſchen Religion , daß ſie auch wenn ſie ſonſt nicht wolte ümb

dieſer avantage Willen eine ſolcheReligion annehmers mülte/

h.e,würde) denn der H.Schippingverſtehet hier nicht ſo ſehr eine

Schuldigkeit durch das Wort müßen , als vielmehr eine ohne

fehlbahreGewißheit ; als wennman von einer Jungfrauen ſag.

te : Sie iſt nichtallein von ſo vornehmer extraction,ſo Tugend

hafftund ſo ſchön /ſondern aub ſo reich dabey/ daß man/ wo nicht

umb jener Willen /doch zum wenigſten umb des Reichthumbs tvil.

len ſie nehmen müſte) (wenn ſie nemlich einem angetragen würde)

darausfolget aber gar nicht/daß es eine maxime jep /oder einer

der ſolches ſageti ſoeine maximegebe/ daß man Ehre Zugend

etc beyScite ſeren /und allein auff Reichthumb in Heyrahtert fehen

folle. Und mein !Was ſagetdoch der H. Puffendorffanderein

dem zuvor angeführtenDit ſeiner Einleitungzur Hiſtorie /als

eben dieſes : Dannenhcronicht allein ein jeder Menich!So

fernerGOtt für ſeineSecte Rechenſchafft zu geben (chul

dig/ die Chrtfiliche Religion anznmehinen ſchuldig:(cik

ſiehet auff dieHeiligkeit der Religion an ſich ſelbſt) und iſt nichts

anders/als des H.Schippingsfein: Aus Pierat) ſondern auch

ein jeglicher Regent ob angeregter Uhrradhen balberchie

Fichet der 5.Pufendorffauffden Vortheil/den die Chriſtliche Ro

ligion dem Staatund derBürgerlichen Societat gibt) perpflic »

tet iſt/ dieſelbe in ſeinem Gebiete einzuführen uud zuck:

halten ausderSchuldigk
eit/NB.die ausſeinem beſonders

tragenden Ampt herfließet. Dieſe Schuldigteit etc. ift wel

this is
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nichts anders) als die Obſervation des Intereffe, ro da in der

Conſervation und in dem Auffnehmen ihres Etats beſtehet.

Beſeßt;nux/daß eine Obrigkeit ſen die nach dem Erſten nichts fia

ge/ die wiirde zwar diewahre Religion aus Pietät nicht anneh.

men / aber ſie inůftedoch i. c. fie wirde ohnziveiffel nach den Re

gulen der Vernunfft und in AnſehungihresIntereſſe eine ſolde

Religion/ die ſolche Avantages fiir allen andern hat/ annehmen .

Basiſtan dieſer Propoſition zu tadelnja was iſt nicht vielmehr

an derſelben/daß nicht nach den Regulen der geſunden Vernunfft&

du bon ſens eingerichtet ? Aber Thomaſius der Mickenfei.

ger undCamehi-Verſchlucker/exclamirthieriiber en vray Tar

ruffe: Ich erſchrecke H. Mafi! daß er den böſen Seift ſo

viel Gewalt über ſich liit; Und ich erſchrectel Thomaſi !

Daß ihr den Lügen -Geiſt ſo viel Gewalt über euch laſſet/ daß ihr

erftlich einen ganz unſchuldigen/ den H. Maſium , belieget /und

daß ihr vorsandrel demH. Schipping/wider beſſerWiſſen und

Gewiſſen ſeine Propoſition ſo ſchåndlich verftümlet/undihr einen

ſenſum antichtet, den ihr wol wiſſet/daß er nicht allein der ſeine

nicht fey/ ſondern daß er auch keinem vernünfftigen Menſchen und

Chriſten jemahls im Sinn kommen tónne. Damit aber ja der

Tartuffevollens außgenacht werdelfo fångt Thomaſius, durch

einenplöglichen Euthuſiaſmum , mit einem Zhon d'oracle aí.

foan : Darumb ſo ſpricht der Herr ;als ich dieſe Wortean

ſichtig ward / vermuhtete ich einen Locum aus den Propheten)

die ſich dieſerFormul zu gebrauchenpflegen/ allein ich fand bald/

daßdieſes : So ſpricht der Herr /nur aus Thomaſii ſeinem

Laſter-Maut fam : iſtdenn Thomaſius auch unter den Prophe

ten ? Was ſonſt folget) nimpt man in Theſi ſo weit an , allein

die Aplication fan auff den Herrn Mafium anders nicht !

als von einem ſimándlichen Lugnerund Calumnianten gemachet

werden/ dafür manThomaſium håltund declariret ; Über dem

crlogenen So ſpriật der Herr / dieſes Lügen - Propheten !
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wollenwir einwarhafftiges:So ſpricht derHerr/ entgegen ſer

gen: Darumb ſpricht der HErr von den Propheten die in mei

nem Nahmen weiſſagen /ſo ich ſiedoch nicht geſandt habe/Jer.14.&

Jeſ. 5.Wehe denen /dieboſes Gut/und gutes Böſe heiffen/die auß

LichtFinſternis/ und aus Finſternis Licht machen, die ausſauer

ſüßeund aus ſüße ſauer machen ;Wehedenen/diebey fich felbftweiſe

ſind/und halten ſich ſelbſtfürklug! & Jer.17.Soſpricht derHerr:

Werflucht iſt der Mann , der ſich auff Menſchen verlåft/ undhält

Fleiſch für feinenArmſundmit ſeinem Herzen vom HErrnweichet!

Diß ſindwürcklicheund warhaffte: So ſpridt der HErr ; 06

ſie aberThomaſium treffen / Das wird ihm feine Cauteriata

Conſcientia ſchon ſagen/undzu feiner Zeit und an ſeinem Orte

fich finden ob er gleich jefund/wie er ſagt/GOtt goban ei.

nem Orte lebet/da er Freyheit hat ſo zu ſchreiben:New

lich quidvisde qvovis, das heißt: der Gottloſe ſeguet ſich / und

låftert den HErrn etc. Pſalm , 1o. 3 .

Dißvåre in ſo weit pro Sehippingio, deßen ich mich nur

darumb annehme/ weil der H.Malius unter dieſem Nahmen

mit Getoalt ſtecken und leiden ſot da es doch in der That falſch/

wie Thomaſiusſelber wolgewuſt, aber wo er den SilBER.

LINOS Lohn recht verdienen und etwas werden wolte/ ſobießes

freylich :

Aude aliquid Brevibus Gyaris & Carcere dignum ,

Si vis effe aliquid

So niufte er wol den Schand- Mantel ůmbnehmen / und den

Huht rechtſhaffen in dieAugen ziehen / und alſo Blindlings

auffden H.Maſium zufallen/dennder iſts/ den die 5.Reformaci

zu N. ale ſeine Patronen/gernedeformiretund ſchwarz habm

wolten/ und folten ſie auch die Farbe vom Teuffel hohlen ;ja es

Folte ihnen leid feyn/daß eineLügen oder Calumnic aus Tho

Gi feiner Feder folte kommen, die nicht auff den H. Malium ges

riptet i årefund ich bekennelfie haben in dieſempaštu raiſon, denn
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wozu habenſie folcheſonſt Igepachtet . Damit aber Thomaſius

nichtſeiner Seivohnheitnach / auffſchneiden mogel mai habe hie

etwas deſlimuliret / weil mans nicht zu mainteniren gewuſt!

(dent es iſt ein geringerMind/der dieſem Großſprecher und Brahl.

Hanſendie Sockpfeiffe füllen tan/ daß fie fich aus allen Pfeiffen

und Löchern hören låft) ſo hat zivar Thomaſius ſchon in den fo

getaufften Ernſt-hafften Gedancten/ den Hn. Maſium ex hoc

capite beſchuldigt/ denn ſo ſchreibt er pag.785. Im übrigen )

wenn ich rechtmeineMeynungvon der Sachen ſagen roll

(MeiſterMas Kligel wer hat eure Menming oder Votum be.

gehret ! doch der ſetbit-gebackene Cenſor Reip. Literariæ redet

ex Officio !) ſo bin ich der Meinung/ daß en cinein Theo

logo eine unanſtändige Sache ſer feine Religion hehen

Potentaten wegen des zeitlichen Interefe zu recommendi

ren. Thomaſius præſupponirthielwas in quæftione, daß

nemlich der H.Maſius die Evangeliſchejals ſeine Religion vejen

ihr Intereſe recommendirej welches ihm in ſenſu Thoma.

fiano,nienand geſtehet/wieesdenn an ſich ſelbſtfalſch und bezie.

het man ſich desfais auff dem / was bey der Beſchuldigung des

H. Schippings in dieſem Punct gemeldet. Ich habedicle Ankla

ge auch von einem und andern mehr gehöret/ und daß fie deßwegen

nichtwol auffden H. Autorem des Intereſſe Principumzu

(prechen geweſen/ ich habeaber imNachfragen befunden / daßfie

ſich bloß an denTitul geſtoffen /und an das Wort Intereſſe,wel

ches ihnen etwas verdachtig vorkommen/weil es in ſenſu moder.

noder Großen ihren Abgott bedeutet dem inanchmahll und bey

vielen /'Parole, Éid / Chriſtliche Liebeund Erbarmen/ Gewiſſen

deniq; omnia divina atq; Humana, weichen müßen . Attur

pe eſt de Lege judicare, Lege nondum inſpectå ; Es ift

auch nicht fein / daß man von einemBuche judiciret / und noch

nichtsdavon /alsden Titul geſehen hat/und möchten ſolche Leutel

wenn ſieja feine Gedult haben/ ein Buch durchzuleſen ! ehe ſie ein
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Urtheildarüber fprechen / zum wenigſten nur an das alte Lied des

Sehl. D. Luthers gedencken / und an die Worte deſſelben : Sic

(prechen ſchlechytleg fery nicht recht/und habensniegeleen

etc.ifts nicht ein Tcufflich Weren ? Eneffet, weil ein Buch

bloß ümbs Zitulo willen könte verworffen werden ! ſo wurden viel

feiner Leute Scripta ein unverdientes Tractament betommen. So

hat ein berühmter Thcologus,dieſer Zeitein Buchherausgegeben

de Tribus Impoſtoribus, wenu der Titulein Buch verbúrbelfo

muſte dieſes gewiß zumFeuer/ da es doch nichts weniger als diß

verdienet) in Anſehung der ſonderbahren Erudition und dexteri.

tät, mitwelchen diedrey Heroës der Philoſophiæ à la mode,

und des Naturaliſmi darin herumbgeführet / und ihnen die

Larve abgezogenwird. Man laffe demIntereſſe Principum

des Hn.D. Mafii dieſes Recht wiederfahren und leſe est ſo wird

man befinden /daß er in ſolchen eben ſo wenig ein GottundGewiſ

ſeu-loſes Intereſſe bey der Religion recommendire / als wolle

gedachter Theologus,durch die drey Impoſtores die jenige bero

ſtehet , welche der Blaſphcmc Ochini, oder mer ſonſt der verma.

ledeite Autor des beſchriebenen Suché) de Tribus Impoſtori.

busiſt/verſtanden.( Das ich von des H.D. Alberti Inter.Relig.

igundnicht gedencke.) Aber umb dieſer unddergleichenim Judici.

ren eilfertiger Leute willen/ muß man freylich dieſe Beſchuldigung

repouſſiren;dein ſonſtwäre es ganzuundhtig/zu beveifen/daßein

Theologus und Königlicher Hoff: Prediger als der Hr. D.

Mafiusmit Ruhm und Ehren iſt/'eben ſowol/und beffex wiffel

waseinern Theologo anſtåndig oder nicht, als der Spermolo.

gus Thomaſius, der ein Ehren. Ampt zu bedienen 7.com

feinem eignen Batterlande/ untüchtig erkläret/und hochy

nohtig hättelerft zulernen, was einem Chriſten anſtünde; dennwent

er daswüftel ſo würde er den Paganiſmum , Muhammedani.

fiumundJudaiſmum ,nichtder Chriſtliché Religion an die Sei

te gefeft/ end jene/dieſer zur Verkleinerungund zum Zroßeldes

fendiret haben. Ja wenn Thomaſius eine Religion båtte / und
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in ſpécie diel zu welcher er fich befennet/ fo würde er nimmermehr

unbeſonnen oder totlgeweſen ſeyu / daßer die Minorem des H.

Schippings geleugnet | wie er thut) p.389. denn wenn der Hr.

Shipping unter der majori,darin ereine perfed -gute und heyi.

Tahme Religion beſchreibet/ p. 387. von der Lutheriſchen ſublu

miret/ und ſaget/ daß diefelbe allenjo bewandt ſey/ ſo leug.

net Thomaſius und contradiciretdieſem Allein, darling mug

er ja noch mehr perfect-gute und vollkommne heylfahme Religioa

nen wiſſen ſoll mich wundern / welche von ſeinen Clienţinnen er

der Evangeliſchen wird an der Seite feßen / oder ob er vielleicht

allen Vieren/ und denn gewiß auch der 5ten/ als ſeiner Patronin,

dieſe Ehre gönnen wird.

Damit wiraber auch dieſe des Thomaſii Sophiſteren und

Verlaumbdung ihre Abfertigung geben/ſo beziehet man/wie ſchon

gedacht/ ſich Elitlich auff die Declaration , und Erflärung der

Propoſition des Hn.Schippings; wie denn wasder Hr.Ma

fius im Intereffe Princ. hievon handelt; in keinem andern ſenſu

kan undmuß verſtanden werden. Zum Andern iſt zu mercken?

daß des Thomaſii Critiq; über das Intereſſe Princ: in nichts

anders) als lauterÆqviyocationibus,in Lulu Terminorum,

in Cavilliren /Wort.berdrehen und verſtůmleníoder woll går vera

falſchen/ beſtehe/ wie ihm ſchon erwieſen ; diß erſcheiniet/ wieallent

halben, alſo auch in der Calumnicuſen Critiq; über das 8te Ca

pitel) oder über derParæneſi des Intereſſe Principum;dennwent

der.H.Mafius daſelbſt alſo ſchreibet ; Nihilreliqvum eſt,niſiut

Triumphū agat Lutherana Religio,fo critiſiret diefer Cavil

lante über dasWortTriumphū agerealſo :die wahre Religiö

darff in dieſer Zeitlichkeit an kein Triumpbiren getencken/

ſondern inuf ſich mit ftreiten begnügenlafen;Als wen der

H.Maſus hie den Terminū triumphi agere,in demſenſu håt

te geſeket/ als er in derDiſtinction der ſtreitenden und triumphi

rende Kirchen ſtehet;oder alswendielinſchuld nicht könte triumphis

rend
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ren) eben zu der Zeit7wenn ſie ammeiſtengedrüctetwird und als

weil der Apoſtet:Baulus nichtgewuſt/waser geſagt da er Rom. 8.

V. 36 /37.ſpricht: Umb deinetwillen werden wir getödtet den gan

BerTag/wir ſind geachtet wiedieSchlacht-Schaffe,aber in dem

allen überwindenwir weit/ etc. Und hindert hie nicht/ daß

Ubertvinden und Triumphiren eigentlich zweyerley/ denn die Freit

digkeit undder Triumph eines guten Gewiſſens hat auch in dieſer

Zeitlichkeit ſtatt / ob fie gleich Thomaſius nicht ſonders achtet/

noch vielweniger bey ſich empfindet; denn wo das eine nicht iſtda

tan das andre freylich auch nicht ſeyn. Daßaber derHr.Maſius

teinen anderuTriumph/als dieſen/verſtanden/ſolches iſtnicht allein

Seicht abzunehinen /ſondern es gebens auch die Worte)ſo ftracts in

demſelben periodofolgen :Erin trophæo fuo præter Doctrioz

puritate illa quog; commoda publicè oftentet, quæin So

cietatem Civilem & fummos Imperantes diffundit; Aber

dieſe Worte hat Thomaſius eben zu dem Ende überſehen undauf

gelaſſen, damit er waszu cavilliren haben měchte.Wasdes Hil.

Malii Abſehen und Intention mit dem Intereſſe Princ: genvejen

hat derſelbe deutlich gnugzuverſtehen gegeben inder Præfation :

Non agitur hic aliud, qvàm ut Principes Evangelici

cognoſcant, Veram Religionem adeo ipſorum commodis

atq; Autoritati adverſam non effe, ut citra cara, nc ſecura

qvidem ſit Diadematis gloria, und bald hernach: Ucinam id

omnes Principes Evangelici, & qui hactenus illius nomi.

nis expertes ſunc, feriò perpenderent; Illi quidem, ut cò

majori Zelô accenfi cauſam DEI agerent; Hi verò, unde

ca Religionemitiusſentirent, in qvå roli autoritatem di

gnitatémq; fuam fartam tectam conſervari vident. Ja

der Paræneli, p. 181. begegnet derH. Mafius dieſerCalumnig,

welche er vielleicht ſchon damahls ihin vermuthet/mit folgenden

Worten : Non ego fore exiſtimo tantam animorum ve

cordiam , ut Temporalia magis qram Divina reſpiciant,&

alieno

1
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alieno Igre Zelum Pietaris accendant, qvi Pietatis ardore

infammari folùm debebat. Si qvis verò divina Negotia

ſegnius quàm Humana curat, ſuæ ſaltem Cauſæ rationem

habcat , & unde plerumq; actiones humanæ fortiffimum

ſtimulum matuariſolent, proprii commodi ſenſu impelli

ſe finat. DerHr. Maſius redat hie die Evangeliſchen Pringen

an/und gleichwieer in dem erſtenPeriodo den intereflirten Eif

fer und die Pictatem mercenariam ( chilt und abominiret ; 21

ro ſeßet er in dem legtenPeriodoeinArgumentum xal' avgutter

aus dieſem zubeweiſen, daß fie Uhrfache haben / die Evangeliſche

Religion in ihren Etats zu mainteniren/ denn / welcheswolzu

mercken/esgilt hie nicht allein úmb desPringen Seele undSees

ligteit) ſondern imb aller ſeiner Unterthanen ihre als welche bey

der Erhaltung der Evangeliſchen Wahrheit intereſſiret; und ge

feßt/ daß denn ſo ein Gewiſſen.loſer Herz wärel der das Interer.

ſeder Pictår vorzoge/ ſo wäredoch beiſer/daß mandurch ein ſolch

Argumentum perſvaſivum , ihn ben der Evangeliſchen Religi

oul quoad profeſſioncm externam conſervirtel alsdaſ man

ihn den Feinden derWahrheit abandonnirte/zu groſſem und uii

wiederbringlichen Schaden ſeiner Evangeliſchen Unterthanen.

Joh frage alle Vernünfftige/ wenneinPrediger einen Menſchen

vor ſich hätter der in allerhand groben Sündenund Laſtern lebetel

und die conſuetudopecandi ſein Heredergeſtalt verhärtet/ daß

er durch Dråuungmit GOttes Zorn undder ewigenVerdam

niß/wenig oder nichts ben ſich bewegen ließ! wie denn ſolche Leute

ſichwolfinden/undSirach ſolche beſchreibtiCap. 16.v.23.Solchi

Dreuen iſt zu weit aus den Augen/ und wenns ein roher

Menſch höret/ bleibt er doch bey ſeiner Thorheit und bey

feinein Irrthumb ; Joh fragenochmahls) wenn ein Prediger

einen ſolchen Menſchen vor ſich hatte i ob ihm nicht zugelaſſen ſeyl

einen ſolchen Menſchen die zeitliche Schande/ und ſeinen Ruin, ſo

ihm aus ſeinem laſterhafften Leben bevorſtehet} vor Augen zuſtel:
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len ? denuweil viele Menſchen ſo gefinnet/wie jener Knecht berth

Plauto : Huic dieculæ ſunt, illud malum præſentancum

elt, ſo fonte es ſeyn/ daß er ſich von der Furcht der Schandelund

der zeitlichen Straffebewegen lieſſe. Ich ſagenicht/ daß einefel.

deBetehrung rechiſchaffen/ und eine Reue ſey zurSeligkeit/ dom

gleichwoliſt ſie der erſte Grad zurBefehrung und Beſſerung !

nemlichablaſſen vom Böſen . Wenn der ſchwerfte Stein /die

Gewohnheit und Habitude zu ſündigen /erſt gehoben/unddicStina

de durch Vorſtellung zeitlichen Ruins ihm erleidet wåre/wer weiß,

was denn der Geift GOttes noch weiter thun tónte ? Nun, wodie

fe allegation des Intereſſe zur Befehrung eines Privati zuge

laſſen/warůmnb auch nicht bey der Bekehrung eines Bringen)und

ſolches ümb ſo viel mehr/ weilbeydieſer die Erhaltung der wahren

Religion/ und dasewige Woll-fein ſo vieler tauſend Seelen /jo

davon dependiret| intereffiret ilt Wew Thomaſius dieſes

hatte conſideriren und ſovernünfftig auch Chriftlich critifîrent

wollen/ i . e. alles zum Beſten kehren ſo håtte er zivar Beweiſes

und Fug gnug gehalt/des Hr.Mafii gute Incention zu juſtifici:

ren , alleinauffdieſe Weiſe hatte er den Lohn der Ungerechtigkeit

nicht verdienen fönnen /der ihmin SilBERLINgen verfpraten/

und inReichscHALLErn bezahlet ift. Sancte Diabole! der

heilige Teuffel des Thomaſii Pan nicht leiden / daß man beyder

Bekehrung eines Menſchen/ und beyErhaltungder wahrenRe:

ligion, Meldung thuedes zeitlichen Intereflc, aber er kan wollei

den/ daß Thomafius felbſtum ſchnodes Bewindund Intereſe

willen / eben diefelbeReligion undderfelben Lehrer fchåndet und

jchmåbet ; Ich erſchrecte ) etc. ſagt dieſer Erp Heuchlerund

Zartuffe. Aber/was ſaget der SeiftGottes von ſolchen

Leuteüs Pl. 50. 6. 19. 20. 21. Dein Maul(amentu boked

reden/ und deineZunge treibet Falſobiit; Düfißeftund

redeft wider deinen Bruder) und deinerMutter Sohn

perldumbbeſtu ! Da6 thuſtu/und ich ſoweige; Damein.

meſtu

1
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neftu / ich werde ſeyn / wie du ! Aber ich wildich ſtraffet

and dire unter Augen ſtellen . Ich weiß nicht/ fähret dice

fer Phariſäiſcher Atheiſte und Atheiſtiſche Phariſäer fort; ob

Der Locusdeb Apoftels ihm groffen Nußen ſchaffen könncs

Undwarumb nicht! Heri Ich weiß nicht ? Paulus redet von

denen/ dieůmbHafs und Haderswillen / CHriftun verkündigent

undſo dennPaulus ſich dennoch darüber freuet und freuen will

datz nur CHriſtusverkiudigetwerde)ob fchon die Intention eini

ger unter denen/ die ihu verkündigen , nicht lauter ift / ( den dieſes

Wort nicht lauter/nicht von derPredigt/ſondern von denen Af

fecten/ derer | die predigen/ wudvon ihrer Intention zuverſtehen!

fonſt könte Paulus keines Wegesl folche Predigt/ die nicht lauter

in der Lehre) approbiren/ als der da proteſtiret/ daß/wann je

mand einander Evangeliuin würde predigen und wenus ein En

gefvom Himmel wäre der ſolle verflucht feyn/) ſo könte auch wol

derHr. Maſius, und ein jeder Chriſt/ ſich dieſer Worte bedieneni/

und ſich freten /vvenner derEvangeliſchen Wahrheit Außbreitung

und Auffnehmcı fahe befördern / wenn ſchon die Intention de

ter/ die dazucontribuirten) nicht gar zulauter wäre; E.g. Gem

ſegt/ein groſſer Herzführte die Evangeliſche Religionein in ſeinemt

Lande/ nichtaus Liebe zur Wahrheit ſondern weil er ſolcheRelia

gion ſeinem Intereſſe und ſeiner Sicherheit zuträglich fündel ro

iſts zwar andem /daß demHerzn vor ſeine Perſohn an derSeelen

wenigdadurch würde geholffen feyn/ aberdarumb behielte doch die

Religiou ihre Wahrheit/uuddie Einführung derſelben ihren Nu

genbey den Unterthanen eines ſolchen Hermn / und gleich wieſolche

Religion dem Herrn zwar ſeiner Heucheley wegen ein Geruch des

RodeozumTode ſeyn würde, alſo bliebe ſiedoch denen / dieda (06

fchon durch dieſe nicht lautere Incention ) von Herken glaubten

und eine heilige Intention hatten ein Geruchdes LebenszumLe

ben ; denn daß etliche ( E. g. diefergroffe Herr) nicht gldu .

ben / (von Herßen und eine guteIntention baben ) was liegt
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barans folte ihr unglaubeSites Glauben aufheben

das fer ferne! Rom .3.1.3. Undwennnun dem alfo)wer wol

te es denn einein Thcologo perůblen/ wenn er auch dieſes Mito

tele/ dasAuffuehmen ſeinerReligion/ undſo vieler taufeudSeelen

Heylzu befördernd ſich zu bedienen/ tein Bedencken tråge/ und ei.

Hem HerrnfeineReligion/ auchexhoc capite recommendirte?

Wern iſt nicht bekandt/ daßdie Händel/welche Heinrich VIII.

in Engelland mitdemBabſt anfieng/weil er ihn nicýtwiers ver

langete von feinrer Gemahlin ſcheiden /oder rechter zu ſagen,die

Scheidung/ ſo ſchon an ſeiner Seite geſchehen / confirmirenwol

te , der Reformirten Religion die erſte Pfortein Engelland geöf.

niet ? Was für eineIntention Henrid VIII . gehabt/ iſt befandt/

allein die Hn. Reformirten find doch ſehrwol zu friedenmit der

Degradation des Pabſtes in Engelland/ welche ihrer Religion

Daſelbſt Plas genadit/ und ThomaſiuswürdeſeineCourůbets

aus ſchlecht machen , wenn er aus dieſem Capite der Intention

desKönigs etwan darüber critiſirenwolte/ wie ers demauch wol

wird bleiben laſſen. Wer ſol uus verſichern/ daßber der Erften

Reformation lauterguteund heilige Intentiones ben allen.Her.

ren und Obrigkeitengeweſen ! Wer dieHiſtorie der Reforma:

tion liefet; derwird rinden/ daßdie groffen HerrenzuderZeit

beraus jaloux gewefen / über der groſſen Autorität, die ihm der

Pabſt úber ſieherausnahm / daß diePolitici eigen bittern Haß

gegen die Geiſtlichen damahls gehabt/ weil ſieihnen gar za fehr

zumKopffwarengewachſen) und daß fie die groſſen Gúter/ſodie.

FeeBefaffen / unddie guten Laget fofie hattenmit ſcheelen Augen

angeſehen ; Es iſt nicht zu lengnen/ darf eben dieſeszum Fortgang

der Reformation,menſchlicherWeiſe davon zu reden / ein große

Fes contribuiretidaßman denPfaffen fo feind gerdefen/wiewer

nicht ohne Uhrfach. Esiſt aber auch gervigidafðO# der HErx

svenn Erwas Groſſesvorhat/diefe und dergleicherAffectus

MudPieberIntentiones der Mienfcfjen /izwarnicht mache] aber

tvo
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Hool emplojirezit ſeinen Scopum ,ivie denn ja ein groſſes undvor.

nehmes Stück Providentiæ Divinæ Directricis, daß ſie auch

ausden böſen ſo wohl Actionen /als Intentioneri derMenſchen /

etwasgutes hervor zubringen weiß. Was hatten die BrüderJo

fephsvor eine Intention ,da ſie ihnin Ægypten verkaufften/ fie

gedachtenssfemit ihinzir machen/ aberGOHgedacte es gutzu

machen /zuerhalten viel Volcks/Gen.'50.20. Die Intention

derCleriſei zi1 Jeruſalem widerCHriſtum / taugte garnichts /

Judx ſeine warnicht vielbeſſer) zum wenigſten war ſie intereſſi.

set/ und dennoch wird durch dieſe Occaſion und intereſfirte In

tention , das allergröſſeſte und wichtigſte Werck außgeführet/

siemlich die Erlöſung des menſchlichen Geſchlechte. Aberywird

man antworten) ein anders iſt eine unrechte Intention habenſein

anders iſt/ dazi rahten/ ein anders iſt/die Religionimb zeitliches

Intereſſe willen annehmeit/ ein anders ift dazurahten/ daßman

folches thun ſolle.

Reſp. Estaugt abſolutezu rederi / beydes nichts ! So

hat auch derHr.D.Mafius diefes nicht gethan ! Aberwenn erſt

erwieſen/ daß eine Religion recht und heylfahm /welchesjaTho.

malius von der Evangeliſchen noch nicht leugnet , ſondern nur!

daß fie es Alleinefev / p. 389: conrra Schipping :, und man

hernacht alsein Epimctrondabeyfeßen kan/daß ſie nůßlichund

heylfahm etiam inTemporalibus,juin zeitlichen Wollfeyn/und

zumRub. ftande des Etats, ſolches ift wolf ineines wenigen Be.

dúnckens/ nichts holes. Diß nunſund nichts andere) harder H.

Maliusgethan /unddiß iſt fein'Abſehen ; und daran hat er recht

undwol gethan. Dieſes zu beweiſen , præſupponire ich zweret:

ley : Eritlich / daßdie Evangeliſche Religion/ und diej ſo ſich

Bu ſolcher bekennen / von den Papiſten beſchuldiget wordenfind

und auch noch beſchuldiget werden/ als wenn ſieUnruhe und Auff

ruhr anzurichtengeneiget ; undzu dieſer Beſchuldigung haben ih.

nen (den Papiſten ) im Anfangder Reformation , Anlaß geges
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in der Thatgangkinue
Religion haben / aber die demochwol

ben die Revolte der BaureninDeutſchland Jan van Leiden

Knipperdolling/ Thomas Münger ,etc. daher auch der Sel.Hr.

Lutherus veruhrfachet/ widerſolche ſcharff zu ſchreiben/ und ſein

Mißfallenzu conteſtiren / wie aus feinen Teutſchen Jenifitjen

Tomis zuerſehen/ſo haben auch nachmahls dieKriegein Holland/

und dieRuptur der Vereinigten Provingen mit Spanien/ den

Papiſten noch mehrGelegenheit zu laſtern gegeben ; und ob wol

die Lutheriſch-Evangeliſche Religion bey dieſem allenwenig oder

nichts intereffiret/ ſomåſte ſiedoch darumter leiden/denndie Ba.

piſten unter dem Titul der Keger/ der einen ſowol als der andern

begreiffen/ undſie über einen Kamm ſcheren. Man leſe nur

Maimbourgs Hiſtoire du Lutheraniſme, it celle du Calo

viniſme , und ſonderlich Varillas ſeine Hiſtoire des Revolu

tions en Matiere deReligion ,u.d.gt. Schrifften der Papia

ften. Nunquam Religionis Anchora mota eſt, quin Navis

Reip. Auctuare & jactari cæperit , find Worte des Hefaia

ten Famiani Strada ,im Anfang ſeiner Decadum deBello Belo

gico , deſſen Uhrfache und Uhrſprung er der Reformation,

und denien Neuerungen in der Religion zugeſchrieben. Bitte

ausnun wolten ſiedieſe Conſequenz ziehen undden groffen.Het

ren berbringen daßSie inMaterie der Religion durchauseine

Neuerungoder Veränderung leiden folten und müftent/fo lieb ih.

nen die RuheihresEtats, und ihre eigneconſervationmåre.Ich

wilhienicht aufführen/daß dieſe Regul aicht eben univerſal,deā

ich halte es mit jeriem vernünfftigen Autorc,der alfohievon raia

ſonnirt: Tousces gens, qui diſent,qu'il ne fautjamais

fouffrir des Nourcautezen maticre de Religion , four des

gens, qui n'en croyent aucune, mais qui font bien aiſes

pourtant, qu' il y en ait une parmy le peuple, qui aille

tousjours fon train.i.c. Diel welche vorgeben/man follein der

Religiondurchaus keine Enderungleiden / find ſolcheLeute die

let
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Teiden mogen/ daß dergemeine Mam eine Religion habel diealle

geit und allewege ber einem Schientrian bleibe. Nund durch dieſe

obgedachte maxime haben die Papiſtenbald im Anfang ſich be

mühet / derEvangeliſchenReligion die Thüre vor der Naſe zuta

zuſchlagen / und ſie durch ſolche Anklagebeyden hohen Säuptern

ſchwarg zu machen , und es iſt ihnennochdieſe Stundenicht leid ;

ſo geben ihnen die Troublen in Engeltand von 40 à 50 Jahren

herMaterie gnug/auffs neue die Evangeliſche Religion zu deni.

griren/ Danct haben die H. Reformari mit ihrem Eſprit Re

publiqvain , und heißt es woll hie recht mit der Lutheriſch-Evans

geliſchen Kirchen : Aliquid mali propter Vicinum malum !

Žuin andern præſupponire ich/ daß es einem Thcologo nicht

ůbel} fouidern vielmehr wol auſtehe / die Ehre und Etime feiniex

Religion zu dcfendiren/ und ihreUnſchuld zu vindiciren. Dies

fes nun und nichts anders hat der H.D.Mafius gethan !Erhat bez

wieſen /daß die reine Evangeliſche Religion dem Etat aud deſſen

Ruhe nicht allein nicht zuwider/ ſondern auch nach dem er per vi.

am Recriminationis unſern Untlåger den Papiſmum deſſen /

was er uns beſchüldiget , überwieſen/ To hat er ferner dargethan/

daß die Evangeliſche Religion vor allen andern /der Ruhe eines

Etats , und der Sicherheit der groſſen Herren und hohen Håu.

pter zuträglich und avantageuſeſei . Und eben dieſes iſt der

wahren Religion durchaus nicht verkleinerlich ; Denn ob es

zivar nichtzu loben/daß man eine Religion ümbzeitlichenNugens

Willen annehme} ſo iſt doch auchnicht nähtig / daß man ſie nur

defwegen verwerffe ; denn/ cæteris paribus, und wenn die Re

ligionan ſichwahr und heyl(am / ſo iſt dieſes / daß fie der gemei

nenRuhe und dem Wolftande des Etats zutråglich , an der Reli

gioneben ſo ein Mangelalses an einer tugendhafften undzüch.

tigen Jungfrauen / daß fieſchön und reich |Menath - Geſprach

part.2. pag.642. Denauchdieſe beydelegten qualitäten nicht

zuverachtent auch würcklich von niemand verachtet werden als
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nur von denen , die ſolche nicht haben /und dennaf die 1 roſie

haben/ beneiden. Es ſolThomaſio fiey ſtehen / die Applicati.

on hievon auffſeine Cliencinnen -auch wollpar avanture auff

ſeine Favoritin zit machen . Undwarumb ſolte einem Theologo

Åbel anſtehen/ dieſes von ſeiner Religion zuſagen/ und ſie alfoden

hohenHäuptern anigurihmen;Thute doch Gott derHerr felber/und

recommendiret den Iſraeliten ihre Religion ex capite,auchdes

zeitliche Wollergehens/ das 27 /28/ 29/ 31 /32fte Cap.Deu.

feron. thun faſt nicht anders) als dieſes treiben/ gleich wie ſie vi

contrariorum denen Abfälligen auch das zeitliche Verderben

dreuen. So magauch Thomafius exclamiren/ und einen Tarı

tuffen agiren/ als er will/Paulus hat gleichwol in den en,

comio der Gottfeeligkeit nichts vergeblich gefegt/ und wol gewulf

was er geſchrieben/wenn erfaget:Die Gottſeeligkeit iſtzu allen

Dingen'nün/ und hat dieVerheiffung dieſes unddes zufünfi,

gen Lebens /ſondern er hatdie Menſchenümb ſo vielmehr dadurch

zur Gottſeeligkeit auffmuntern wollen. Ein andersiſt,wenn

Das zeitliche Intereſſeder Gottesfurcht entgegen gelegt/ ſo dagels

nies das andere excludiret) ein ſolches Intereſte ift Gottloß und

Verdamlich ; Dergleichen Intereſſen find) trein die Papiffen

den großen Familienund Häufern ihreReligion recommendi.

ren / wegen des Intereſſe, daß fie durch Geifti.Chargen und Bea

ncficien ihre familien conſerviren und bereicbern fénnen;

ein ſolch Intereſſe iſt , wenn ein Chriftlicher Potentat mit dem

Era-Feind des Chriſtlichen Nahmens alliancen machet) oder

den Rebellen Vorſchub thut) nur damit er anderu Chriſtlicher

Potentaten und ſeinenGlauben. Genoſſen Schaden und Abu

bruch thun mogel ſolche Intereſſen ftehen einem Chriſten ſchlechte

weg nicht undnoch vielweniger einein Aller-Chriſtlichſten/an/Unid

wer fierecommendiret/oder approbiret/ iſt nichtnurkeinChriſ!

fondern auch ohnſtreitig, ein Atheiſte,der weder Religion noch

Bewiffen hat . Ein diteroii aber/ wenn die Gottesfürcht

Da6
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dasIntereffe includiret / und das Intereſſe hergegen dieGott

tesfurcht præſupponiret /wie das Intereflc thut/ ſo der Hr. D.

Maſius den groſſenHerren recommendiret. So iſt auch ein

groffer Unterſcheid zu machen unter einem ſolchen Intereffe,

daß daſchlechter Dingeprofan, und mit GOTT und der Pietat

gar keineGemeinſchafft / ſondern nur auff blofſen Cigeli - Nuß/

und Eigen-Ehre/undeigne-Bergnügung Abſehen hat / oder daß

ich mit der Schrifft rede / auffAugen -Luft/ Fleiſches - Luft und

hoffårtiges Leben. Solch ein Intereſſe würde ſeyn / wenn ein

Heyde feine Religion wolterecommendiren/ daß fie dieſen drey

en Begierden alle Freyheit liefet oder wenu ein Türcke feine Re

ligion wolte recommendiren /ex hoc capite,weikfie fehr com

modevorſolchen /die mit Balſac davor halten :

Qu' il n'eſt permis, d' aimer lechange,

Que de Femmes & des Habits.

Solcheund dergleichen Intereſle ſindwol zu unterſcheiden

von einem ſolchen / dasdazugleich mit von GOt und der Reli

gion dependiret/ und auf die Ehre GOttes fein Abſehen hat !

ald welche dabey intereſſiret.Sondieſer legten Art iſtdas Inter

effe , ſo die hohen Häupter bey der Evangeliſchen Religion hac

ben / welches tein verſtändiger Chriſte leugnen wird / und.Tho.

mafius felbft /ſo unverſchämmpter ſonſt auch ift/wird doch wolnicht

dasHerge haben zu leugnen/ daß die Ehre GOttes bey der Er.

haltung und Uußbreitung der wahren Religion / und der Ruhe

eines Etats intereſſiret fer); woraus den folget, daß es einem

Tbeologo keineübel-fondern vielmehr eine wotanſtändige

Sache jey /nichtallein ein ſolches Intereft, ſondern auch

diewahreReligion}umbeines ſo beniſahmen und heili

gen Intereſſe Willen /zu recommendiren. Dit våre alſo die

Antwort auffdie Calumnien) ſo Thomaſius wieder den H.D.

MaſiumbenGelegenheit der Materie/ darumb der diſput iſti

aufgegoſſen ; Denn diemuß ich beantworten /damitich meinen

pro 1
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propos ein Gnúgen thue. Was aber die Calumnien anlanget]

To dieſerwütige Hund wieder dieſes Chriſtlichen Theologi

and redlichen Mannes Perſon /auch Leberund Wandel außge:

goſſen / die hat ſchon ein ander Mann beantwortet/ der von der

Juſtitz dazu verorduet)wie ſolche Búbereien uud Ehr - vergeſſen

me Lügen keiner andern Antwort würdig find.

Ich tomme jego zu der andern Quxſtion, Dariber Thor

mafius, wie er ſaget) von dem H. Mafio déſientiret: 06

neinlich 6Ottcaufa immediasa der höchten Gewaltij.

Majefatis fey / im gerneinen Weſen . Welchesder Hr. D.

Mariusbejahet] Thomaſius aber leugnet/ und troch iber das fa.

get/ datnightleicht eine abgeicomacktere und von aller

Dernunfftund Schrifftmehr entfernete Reynung ſent

als eben die / fo obgeſepte queflion bejahet. Vid: Monath.

Geſpräche part. 2. pag. 754. Daß dieſe Meinung abges

fchmacetfey/nach Thomafii feinem Gouſt, das glaube ich gernel

deñ fie ſchmectet gangnicht nachdem Naturaliſmo ,oder Hobbc

lianiſmo, ſo hat ſie auch nichts zuthun mit den Principiis der

Reformirten/ die der Hr. Maſius citiret/ und alſo ſchwiectet fie

nicht nach Thomafii feiner jeßigen Herberge/wiewoll man fahier

anderer Meynungfølte werden , wenn man Moſani feinen Bo

richt liefet| infouderheitcap . 4. da er nicht allein geſtehet/daß die

Autoritae derhöhen Obrigkeit durch dieſe Meynungvortrefflich

befäftigetwerde/ſondern auchdiefelbe feiner Religion vor allen an.

dern vindiciret/wiewol die allegata , foer aus ſeineuLehrern an.

führet/ meiſtensfich zu dieſer Fragereiinen / wie eine Fauſt auff

ein Aluge. Doch acceptiret man ſoweit utilia , und muß dieſe

Meynungnicht ſo gårvonaller Vernunfft und Schrifft entfer.

Het feyn; den fonfi miſſen die Reformirten Lehrer / fo Molanus

citiret / undſaget/ daß ſie dieſerMeynungzugethan geivefen/vott

aller Schrifftund Vernunfft auch entfernet feyn/ welches Tho

malius benleibe und Halſewol nicht conccdiren darfildamiter

nicht
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nicht ſeine Penſion verſcherge. Doch mögen fies mit einander

auſinachen ! Cadmæi Fratres interſe prælia miſcent ! Ehe

ich aber michan die Frage ſelbſt inache/ ſo muß ich vorerſt proce

ftiren /daß ich nicht gemeinet/ ſolche hie vollenkómlich außzuführen/

und alle argumenta pro & contra zu examinirējdas habenſchon

andere gethan /die beſſer dazu geſchickt beydesſeyn/ und auch ver

moge ihrer Profeflion, fernmüſſen /als ich ;ſondern meinVor

haben iſt (1)meine wenige Meinung davon anzuzeigen /und (2)

Thomafii feine Strophas und Sophiftereyen ' ro er bey dieſer

Frage gebraucher) der vernünfftigen Welt vorzuſtellen. Bors

andere muß ich auch ein und anders Præſuppoſitum Tho .

maſii examiniren / umb zuſehen / obes à l'epreuve fery / wie

er vorgibt) undgewaltig darauffpochet. Ich habezwar ben der

vorhergehenden Frage ein undanders incidencer erörtert / Jik

ſonderheit das Erſte unddas Vierte /als welche auff die erſte Fras

ge gerichtet ferui; jego wil ich das Andere und Drittebeleuchtigen/

welche auff dieſe légtere Frage zielen/ md befehen / was Sieiin

Schilde führen.

Bey dem andern Præſuppoſito, machet Thomaſius einen

langen Seuffdaher/von einer vermeinten diſtinction der Articu

lorum fidei in zwey)Claſſes,deren eine deRebus ſupra-natura

libus, die andere de rebus naturalibus handle) unter welchener

auch res morales & Politicas mit begreiffet ; Dieſe diſtincti.

on läugnetmanebennicht/wie denn auch unſere Theologi fich folo

cher einiger Maffen bedienen /wenn ſie die Articulos fidei diſtin .

guiren in puros & mixtos, quorum Illi funt, qui ex ſola

DEI revelatione conftant & tantùm creduntur,Hiſc:mix

ti ſunt, qui partim ex revelatione , partim ex Lumine na.

turæ innoteſcunt. vid. Königs Theol. Polit. Doch iſt zwi.

ſchen Thomaſii feiner diſtinction, und der jeßtangezogenen / diſ

dei Unterſcheid/ daß Thomaſius ratione Objecti diſtingui

ret/ die Thcologi aber rationemodiſ, principii cognoſcen .

PP
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di . Aber die Conſequenz, welche Thomafius hier ausdiefer

diſtinction ziehenwil/taugt gar nichtsidaß nemlich die Vernunfft

in dieſer legten Arth auch Richterin fenn tónneund ſolle/ und daß

mau aus derſelben /einen ſeines Irrthumbin ſolchen Articulen

klar und deutlich convinciren törne.Principium enim co

gnoſcendi fidei articulos , quatales, ſolum Verbum DEI

ſcriptum eft , & hujusmodi Arciculi ex Lumine Naturz

quidem innotescunt, creduntur tamen ſolum , quatenus

ex Revelatione divinâ nobis de iis conſtat ; Wenn nun die

Articulenvom Eheftande/von der Obrigkeitetc Glaubens-Ar.

ticul ſind/wie Thomaſiusgeſtchet/ſo müſſen ſie gegläubet werden/

und alſo tönnen ſie / quatenus tales, teiu auder Principium

cognoſcendi & credendi haben / als die H. Schrifft/ wor

aus dem folget / daßder/ welcher in ſolchen Articulnetwann ans

ders lehret/als die Vernunfft davon judiciret) aus der Bernunfft

eines Jrzthumbsnicht könne überwieſen werden/ſondern alleinaus

der Schrifft/cùm Principium cognoſcendi, probandi, cres

dendi & refutandi in articulo fidei, quatenus cali, unum

& idem effe debeat, ne fiatpelailaois dis ámogéros, Job Nduga

ne nicht / daß inan in ſolchen Urticuln nicht ein Argumentum

Hola ! , aus der Vernunffttanquam ex communi Prin .

cipio nehmen könne/ aber wenn es klar und deutlich convincia

7:16 gilt / wie Thomaſius à la Carteſienneredet ſo muß die

Schrifft) tanquam Principium indubitatum & infallibile,

das vefte bey der Sache thun. Denn es ſey das Objectum eines

Articuli fidei Res naturalis, oder fupra naturali, wenn die

Religion nach Anleitung und aus dem Fundament der Schrifth

cininahi darin decidiret) ſo hat die Vernunfftweiter nichts darin

zufagen; und wo Jruthiiner ben einem ſolchen Articul/ bei einem

oder andern ſind ſo muß einer derfelben aus der Schrifft/und

aiicht als der Vernunfftélar und dentlich überwieſen werden

derus dieſe fan er allemahl in einerFrageüber einen Articulum fi:

dei

1
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dei rejicirenjald ein Principium inadæquátum &non infalo

libilc, at Scriptura Judice& quidem ſolà, in Articulofi.

dei vel ftamusvelcadimus, ſonſt wäre es tein Olaubens-Ar.

ticul. Zum Erempel: Mit dem Eheſtand hates gangeitie andes

reBevandnuß nach derBernunfftund nach den Civil-Rechten

als nach der Schrifft/nach den aberdie Religion /nach Anleitung

der Schrifft/ einmahl darin decidiret/ und Maaß und Ziel gefe

Bet/ fo hats ' unter uns Chriſten bitlig dabey ſein Berbleiben /und

tanund ſol weder die Vernunfft/ noch die juraCivilia der Reli

gion undderH. Schrifft zum præjuditz darüber gehöret werdenſ

ſo weit fehlet es/das man einen aus der Bernunfft ſeines Irr

thumb/ ben dieſem Articul/ klar und deutlich convinciren

könne) weswegen auch der H. Lutherus die Ehe ein geiſtlich

Werck nennet, Alfo/wenn jemand aus der Vernunfft und auf

dem jure RomanodasDivortium tanquam per fe licitum ,

auch extraCalum adulterij & c. wolte ſouteniren / ein ſolcher

tanja aus derVernunfft und ausdem jure Civili feines Jrthums

nicht über führet werden / als die er pro fe und auff feiner Seiten

hat/darumbFan und muß ſolches allein ausder Heiligen Schrifft

geſchehen als welche hievon in N. T. præcipuè , gant anders

lehret/ als die Vermunfft und als die Civil. Rechte.

Es iſt befandt/ was die Conſulti juris naturz, wie auch

die Schuel-Politici in dem Punct von der Obrigkeit für Hypo*

theſes haben/und wie ſie die Imperia, Dominia & c, diſtingui

ren und reftringiren / wie denn auch Thomalus davon parade

machet/ p.782. & c. So iſt auch befandt gnug/ was die Leges

fundamentales Regnorum , Capitulationes, Pacta & con

venta &c. dieſer und jener Reiche und Republiqven davon fa

gen/ und wie ſie den Gehorſahm /ſoman der Obrigkeitfuldig iſt

an ihren Orte offtmahls ſo reſtringiren/ und ſo enige einſpan

nen /daß nichts davon übrig bleibet. Weilaber die Schrifft uud

die Religion/juin wenigſten die Evangeliſche aus derſelben/ bie
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von ſchon decidiret/ ſo laſſen wir diewir uns zu ſolcher bekenten

es billig dabey bevenden/ und kehren undweder an diePoliticos,

noch an allein demn / was die Vernunfft oder menſdliche Gefeße

und Pacta hievon ſagen/ weil wir die Schrifft/ tanqvam unicu

noftræ ReligionisPrincipium , vorune haben dieſe aber faget:

Jeterinan jev untertban der Obrigkeit, die Bewalt ú .

berihn hat ; und excipiret hievon feine ParesRegni, Parla.

mente&c.Dabey bleiben wir/ und excipiren auch niemand auch

keinen Caſum , ohn allein denſelben /welchen die Schrifft excipie

ret Act. 4. V.19.Po nundiß ein Trithumb] ſomuß uns Tho.

malius deffelben klar und deutlich convinciren ,nicht aus

der Vernunfft / denn die heiffenwir ſchweigen/wodie Schrifft

redet/ſoudern aus der Schrifft felbft , der wir in einen Articulo

fidei fchuldigſtermaſſen defcriren. Diß hat ein groſſer Manu/

der des HorniiMeynungde caula Majeſtatis refutiret/ woll

geſehen/ darůmb er von derſelben alſo ſaget: Qvæ affertio (de

DEO caufâ immediata Majeſtatis ) etſimultis ſpecie Pic

tatis blandiatur , in aperto tamen eſt, per eandem convelli

omnes conventiones , Legesos fundamentales, queinter Re:

ges ac fubditos circa administrationem Imperis ineuntur.

Ich zweiffele aber daran/ ob Hornius, oder ſonſt jemand, der dies

le Meynung defendiret/ durch dieſes inconveniens fichwerde

bewegen laffen/ſolchezu abandonniren/da er die Schrifft vor ſich

hat / anwelcher ungleichmehrgelegen als an alle Leges funda

mentales & c. Wenns aber nach Thomaſiifeiner Hypotheli

ſolte gchen/ſo müfte die Schrifft ſich nach der Vernunfft/zum we:

nigſten in den Articulis mixtis , oder qvæ pro objecto habent

resnaturales, richten/ und der Gehorſahm ,den man der Obrig .

keit (Quldig iſt/ müfte nach den Politiſchen Definitionen und Di

ftinctioneix Capiculationibusund Legibus fundamentali

bus reſtringiret werden ; und spürde es alſo der Obrigteit tnit

deu Untherthanen ergehen / wie jeyem Herrnmit feinenDiener}

dem
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detn ers auff einen Zetugeſchriebenhattel was ſeine Verrichtux

gen ſeyn ſolten /welcher aberdarauff allemahl/mamihin ſein Hery

etwasbefohl/ replicirte/ er müfte zuvor ſeheni obs auch aufffei.

nem Zettul ſtünde.

Die Leges fundamentales Pacta & Conventa Regno.

rum , find zwvar umb des gemeinen Beſten willen/ und propter ſa

lutem Populi eingeführet/ aber/ wenn ein Calus ſich eraugetelda

ſoldie propter circumſtantias demſelben nad theilig/iſt die Fra.

gej ob nicht Summus Magiſtratus Recht undMacht habe davon

abzugehen ! Ich meyne ja! that ere aber ohne Noth / oder umb

ſeines eigenen Nußenél ambition & c. willen ! ſo ifts zwar umb

ſoviel ſchlimmerfüreinen ſolchen Herrn/under beſchweret ſein Ge.

wiſſen ; aber ob deßwegen die Unterthanen Macht haben , ihm

Gehorſahm Treueund Pflicht zuverſagen, das folund Evan .

geliſchen Chriſterf die Schrifft ſagen/ undnicht die Leges funda

mentales,nochdie Vernunfft/ und wer uns hie eines Frithuiño

flar und deutlich convincirex wil) der inuß es aus jener thund

und nicht aus dieſen . Daß aber Thomaſius von dieſen/ von ihm

felbſt alſo genandten Glaubens - Articulni ſo abſurde judiciret!

ſolches kómpt her nus der falſchen Hypothefi, die er hat, warumb

ſolche Articul, die gleichwol ) wie er fageti von denenMen.

ſchon / aud ohne ſonderliche Erlcuditung des Heil. Gei

ſtes / aus natürlichen Kraffteur können verſtanden wer

den / dennoch unter die Glaubens - Articulgeregnetwer

den/ weil/ ſpricht eri сhnzweiffel tas Licht der Vernunfft

der göttlichen Erleuchtung (Revelationioder Offenbahrung

ſolte es heiſſen/ denn es iſt zwiſchen dieſer und jener ein groffer Un

terſcheid/ welches aber Thomafius nicht gewuſt/ und demnach fie

more ſolito ,wiedie Notitiam naturalem de DEO, and diere

ligionem Gentilium ,mit einander confundiret ) nicht zu

wiedern reyn darff. Die Worteſtehen ganglauff Schrauben

und find (oconfus gelegetidaßman zureiffelnmußiobs mitFleißt

oder
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oder auf Ignoranz geſchehen, weil erzugleich von der Sacheraie

ſonniret/wie der Blinde vonder Farbe ; denn was ſol das Darff

hies fintemahljanicht gefraget wird von dem ,was da ſeyn darff

sondern was da wiretlich iſt. Allein Thomafiushat nicht aus

dem Maulreden dürffen und poſitivement ſagen/ daß die Ver.

nunfft derRevelation nicht zuwiedern wåre/wie er gernehättege.

woltſ darumb verſteckt er ſich hinter dem darff. Dierechte Uhr.

Fache aber/ warum dieſeres Morales und Politicæ auch mit unter

die objectaarticulorum fidei f. credenda begriffen werden ik

meines wenigen Bedünckeng dieſe: Weil die H. Schrift und

die Religion aus derſelben von ſolchen Dingen/ als vom

Ehe- ftande / von der Obrigkeit etc. in vielen Stiden

gantanders lehret und ordnet/ alsdie Vernunfft. Ja

weil dieVernunfft über dieſen und dergleichen Dingen ned mit

fich ſelbſt nicht einmahleinig,welchesaus ſo vielen und mancherler

Opinionen/ Legibus , Deciſionibus derSchuilen und Conſul

torum Juris Naturæ &Gentium , über dieſe Materic erhellet

ſo iſt es ndhtig /daß die Religion nach der Richtſchnur derHeil.

Schrifft darin decidirel damit man wiffe) wornach man ſich in

praxi und imChrifienthumb zu richten habe/ auff daß die Geviſo

ſen mogen befriediget werden. Und dasiſts'eben /was derHr.D.

Marius in ſeinen Intereſſe Principum erwieſen/daß esnanlich

die Evangeliſche Religion/ in puncto des Bandes zwiſchen D.

brigkeit und Unterthanen gethan/ und zwarzu greffer avantage

derhöchſten Obrigkeit/nnd ſolches nicht aus denen opinionibus,

Definitionibusund Diſtin&ionibus, Deciſionibus und Re

ftri& ionibus derSchul-Politicorum ,und ausdenen Principiis

meuſchlicher Vernunfft/ſondern nach dem Aufſpruch CHriftiumb

feiner Apoſteln /und furß zu ſagen , nach GOttes Wort. Wels

chesihmaber nicht alleindonThomafio,(deiin daran wärewenig

gelegen ) ſondern auch von andern /dieklügerund ehrlicher/ ja auch

wol gar noch Thcologi dazu lepu wollen / fo übel ausgeleget

A
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wird/daß ſie auch dem Hn. Maſio gerne ein Crimen læſz Mám

jeſtatisdaraus machen wolten/ welches aber von derſelben forte

idirde ſeyn/ alsdas! ( o man dem Grafenvon Straffort, und dema

Erg . Biſchoffvon Ganıclberg William Laud in Engelland

anſchmierete , weil ſie nemlich ihrem König gar zu getreu gewe.

ſen/ und ſeine Majeftat, Autorität und Reſpect, ja auch ſeinen

Kopffzu conſervirenſich zu heffrig angelegeu fenulaſſen . War,

hafftig /wenn Cromwel noch lebetello ſolteman mennent daſdies

le Leutel Thomaſius & confortes, Penſion von ihm genoſſen.

ſo eiferig taſſen ſie ſichs angelegen ſeyn/ denĄ.Maſium zudecri.

iren/ und zu einen Perduellen, & c.zumachen) nurdarumb/daß

er die JuraMajeftatis aliquanto cligiofiùsafferiret/und zwar

ex ipfâ Religione ; Swar/ daß fie einen andern prætext dazu

nehmen/ das wiſſenwirwoll aber daß ſolcher prætext falſch und

ertichtet fey/ daswiſſen wir auch woll) und iſt ſchon erwieſen ben

der refutation der erſten Calumnic, die Thomaſiusivider der

H. Mafium außgegoſſen.

Aber/dernünfftiger Lefer/ foltewolunter dieſein Præſuppo

fito Thomafii nicht ein Naturaliſmus verborgen liegen / und

ſich in der Erklährung deſſelben blicken laffen ? Denn es wird die

Schrifft und die Bernunfft hie mit einander vermenget/als wenn

nicht der allergeringſte diffenſus zwiſchen ihnen wäre!zum wes

nigſten in dieſen jekterwebster Articulen/ dadoch befandt / daß

die heiligeSchrifft teine groffere Opponentin hat , als eben die

menſchliche Vernunfft/ welches nicht allein aus denen articulis

Fidei Puris, oder dieda / wie Thomaſius redet/ de ſupra-na

turalibus handeln / zu erſehen/ fondern auch aus denen Schrifften

und Raiſonnemenis ſo vieler Philoſophorum , Politicorum,

Naturaliſtarum , die kein ander Abſehen haben /als die Autori.

tät undWarheitder Schrifft/durch die Qernuufft zu unter -mi.

niren und übern hauffen zu werffen .Thomaſiusgibt ſeine Mey.

sung und deciſion mit nachfolgenden Worten/ die zwar anfich

felbf
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felbft contortuplicata und gang verwickelt/doch wollen wir

hen) ob wir dieſen Broüillon débrouilliren fönnen . Wo dieſes

geſchehen ſolte' (pricht Thomafius, daß nemlich das Licht

der Bernunfft der Odttlichen Erleuchtung (revelationi

wiler fagen :) zuwider wärel ſo iſt es eine getville Anzeiger

daß die jenige /die dergleichen Dinge Ichren /ihreBer.

nunfft nicht rechtgebrauchethaben . Diß roll / meinesFes

haltenst ſo viel heiſſen : Die welche von dieſen rebus Moralibus

undPoliticis anders lehren/ als die Vernunfft (und in ſpecies

imò in individuo Thomaſii ſeineſ denn die iftMeiſterin aller

andern) mit ſich bringet und approbiret,die haben ihreVernunft

nicht recht gebrauchet; das iſt:ſie haben ihre Vernunfftnicht he

her geachtet/ noch derſelbenmehrgetrauetals der Schrifft/ md

die Schrifft nicht ausder Vernunfft imdnach den Principiis der

Vernunfft ertlåretſteādaswilThomafius zum wenigſten in dies

ſen von ihm benandten Articulis mixtis haben) darumber ſtrap

hinzuſeßet : Wie woll man auch dieſelbeibres Irrthumbs

bernach gar klar und deutlich aus derVernunfft.com

vinciren tan . Hie gibt ja Thomaſius gaun kor und

deutlich der Vernunfftdas Votum decilvum , oder viel rehr

plenam judicandi autoritatem in dieſen Articulis, alſodag?

wenn jemand hierin etwas lehréte/ daß der Vernunfft zwar zuwi.

der ] obs gleich der Revelation gemäß/ oder doch nicht entgegen

ware/ ſo ſolle und könne man denſelbenaus derVernunfit feines

ſrxthurbs tlar und deutlich convinciren/wem er ſchon fich auf

die Schrifft fundiret/und ſolche pro reallegiret. Die Condi.

tion aber so Thomaſiushinzu feişet/ iſt ſehr artig : Wennuut

fpricht er/die Irrenden die prajudicia veritatis Confecutio

nem impedientia weglegen. Thomaſius hätte uns feţr ob

ligiren können / wenn ihm beliebethätte dieſe præjudicia tiahn

hafftig zu machen/ oder zumwenigſtenetwasdeutlicperfubefdreis

ben/ wie fichsdenn wol gebühret håtte/wenn man nach der ſo ſehr

vine
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pintirten Methodo Mathematica , ipil raiſonniren und dir

putiren/ daß inan die præfuppofita fein deutlich gebe /undnicht

ſo auff Schrauben (tellete. Doch wir wollen fehen, ob wir auch

dieſe nicht können heraus bringen/ und etwas eigentlicher beſchau.

CN . Die Vericas, darumbhie die Redeiſt/ dependiret von der

Vernunfft ohn Zweiffel/ denn ſonſt könte oppoſita falſitas nicht

aus der Vernunfftklarund deutlich convinciret werden . Nuit

iſt aber der Vernunfit und ihrem prætendircen ſouverainenDo

minionichtsmehr im Wege als die Autoritätder H.Schrifft!

und dasWas wir Analogiam Fidei nennen ; hieraus ſchlieſſe ich

demuach /daß dieſe beyde unter die impedimenta Veritatis con

fecutionem impedicntia von Thomaſio mitgerechiiet wer

den/ und hierin hater/ nach ſeiner Hypotheſi, raiſon , wie denu

teini herrlicherund avantageuſer Præſuppofitó auffſeiner Seite

tonteerdacht werden . Man halte aber hiegegen / was der Hochges

lahrte H.D.Dieckman in diſſert. deNaturaliſmo, Theſiſeu

Paragr: VI. aus dem Bodinoanführet / it: Herberti Reguin

und Principia deVeritate,proutdiftinguitur à Revelatione,

ir: de causis Errorū, ſo wirdman finden /daß kein Ey dem andern

gleicher ſeyn kan und daß nach Thomaſiiſeiner Hypotheſi die

Bernunfft das legteWort und das vocă deciſiva behalten ſolle

und muffe/zum wenigſten in dieſen articulis mixtis, darin dere

busmoralib , & politicis gehandelt wirdles mag dieSchriffto

der ein ander ausder Schrifft dagegeneinwenden,waser wolle;

und obgleich dieSchrifftund dieReligion fich derſelbenin poffel

fió gefeßet/und ſie zu ihr forū alſo gezogen/ foreclamiret ſie doch

hie Thomaſius,undwilfie ad forum rationis wieder remitcie

ret undreſtituiret wiſſen.Diß iſt die Intention des andern Præ .

ſuppofiti, und der ſenſus des darüber von Thomaſiogemachten

Galimachias, oder es hatauch gar keinen ſenſum . Denu ro

Thomaſius in denen Sachen/ welche er Politicas und Morales

mennet/ der Authoritat derSchrifft/ ſoferne und quatenus ſie
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is ſolchen decidiret/ als in dem Articulo de Conjugio, Magi

ftratu, & c. nicht deferiren willſondern den/dernachder Schrifftl

zumwenigſten ſenfu ab ipſo intento,und ſo wie er ſie verſtehet

der Vernunfft zuwider hierin lehretſ aus der Vernunfft feines

Brothume klar und deutlich überweiſen wil /Comuß er ja

der Vernunfftin dieſen und dergleichen Dingendas Votum de

ciſivum , und die legte Inſtantz
zu ſchreiben / ob ſchondie Schrifft

unddie Religionaus der Schrifftdarin /alsin Articulu des Glaun

bens decidiret hat ; Zum wenigſten folget aus dieſer Declara

cion des andern Præfuppoſiti,daß die Bernunfft nicht nach der

Schrifft fich richten/ ſondern dieSchrifftnach derVernunfftmüſ.

feexpliciretwerden ; unddaß alle Explicationes der Schrifft

in dieſen Moralibus & Politieis,ſo nichtinit der Vernunfft

(inſonderheit Thomaſii ſeiner ) übereinſtiminen und accor.

diren , falſch und irrig ſind.

Das dritte Præſuppofitum Thomaſii, iſt dieſes: Daf

wenn man einen Jrıthum von dieſer 'letten Claffe, (niem

lich in den Articuln /die de rebusNaturalibus, worunter auch

die
' Morales und Politicæ mit begriffen/ handelen /) klar dar

thun til /man ja ſowoldie Gegener, durch die geſunde

Bernunfft/ und durch klare und deutliche (mußman ſich

nicht mit dem klar und deutlich laſſen dieOhren reiben/daß ei.

nem möchte übel davonwerden ſogarverſäumet Thomaſiusteis

neGelegenheit unszu verſtehen zugeben/ daß erein Philoſophus

à la mode, ) Lehr. Saße derſelben , als durch deutliche

Sprüche der H. Schrifft, die keineandereſchrifftmäßige

Erklärung annehmen , überweiſen müſſe. Joh habe bey

dem vorhergehenden Præfuppofio ſchon das ineiſte angemerctet!

was zur Beleuchtigung auch dieſes præſuppoſiti dienetī darumb

werde ich hie ſo viel fürger gehentontien . Thomaſius wil hienit

zuverſtehen geben/ daßin diefenmehrgedachten Articulnman tei

sien eines Frathums aus der Schrifft über führen könne, wenn

mang nichtJa ſo wol aus der Vernunfftthun tonne / wor
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aus denn ferner forget / daß gleich wiel Judice Thomafio, tein

Fruthum in dieſenArticuln fan und fol ohne dieVernunfft refu .

tiret/ und klar und deutlich überwieſen werden, alſo könne auch

keine Wahrheitindenfelben Articuln ausder H. Schrifftalleine

ohne und auſſer der Vernunfft/ ſepofitâ rationc, klar und deut.

lid) établiret und bewieſen werden ; und hierausfolgetabermahl/

daß die Schrifft in dieſen Articuln fein Principiumſufficiens

und adæqvatum credendi & probandi ſey/ ſondern daß ſie die

Vernunfft alleinahl müſſe zu Hülffenehmen ſogar /daß/wenndie

Vernunfft und die raiſonnabelen / als Thomaſius und ſeines

gleichen der Schrifftin einem oder anderuwiderſprechen/ſo müſte

die Sache zum wenigſten in ſuſpenſo bleiben ) oder wolgar nach

der Vernunfft decidiret werden, weilja/ wie Thomafius in der

Declaration des vorhergehenden Præſuppoſiti außdrücklich ſa.

get/ dieſe leßte Glaubens · Articul/ die da nemlich de rebus

naturalibus handeln / von denen Menſchen / auch oh.

ne ſonderliche Erleuchtung des Heiligen Geiftes aus

natürlichen Kräfften verftanden werden können /

und die Philofopbie dieſelbige init der Tbeologie ge.

mein hat! sind ſo wäredie Schrifft in der Conſultation über

dieſe articul nichtsmehr als ein Ja Herr / undauchdiß ihr Ja

oderNein gülte nichts/wann es von der Vernunfftnicht approbi

ret würde) als mit welcher Siedieſe Articulos gemein bat. 21

ſo michteman nun hundertmahl für einmahl aus der Schrifft be

weiſen / daß man der Obrigteit abſoluten Gehorſam und

Treue/ DEO folo excepso , ſchuldig ; It : Daß GOtt caufa

immediata Majestatis ſen /wennman daſſelbe nicht aus der Ver.

nunfft/ auch durch klore und deutlichegehr-Sagederſelben

darihun konte / ro odåre es alles vergebend, denndic Theolo

gie und Pbiloſopbie beſigen dieſe Articulos, Thomafio fuº

dice, is communi und inindivifo. Thomaſius tan nunmeh.

ro nicht prahlen /wieer thut/ P. 398, contra Sehipping: Daß
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man ſeinePrafuppofita verpaſſet ; lo ſie aber der Grund

find ſeiner ganten Disputation , idie er laget/ ſo iſt ſolche gewiß

auffTriebfand gebauet/undmuß Thomafiuseine überaus schlecha

te Opinion von allerMenſchen ihremVerſtandhaben (auſſer dem

peinen/) daß er gemeinet mit dieſen præfuppofitis partim aqui.

vocis atq ; obſcuris, partim falſis & abſurdis, den Leſer zu bira

tergehen / daß man ihm ſolche,als richtig und conceſſa utrinq;,

paffiren laffe. Daß Thomaſius ein Sophiſte) iſt hieraus über.

füßig zuerſchen/ als der da vorfeßlich ſeinen Leſer undGegenpart

mit betrieglichen Hypothefibus zuverführen ſichet/ wiewol er

fich in derDeclaration des andernpræſuppoſiti gangbloßgibt!

daber man ſeinarmſelig Judiciumerfennet/und daß eswahrhaf.

tig mit ihm heiſſe : Simplex homo & duplex Ne-qua -qram!

Man wil ihm aber dieſe Lehre wolmeinentlich mittheilen, daß/

wenn er ein andermahl MethodoMathematica,wie hiet/diſpu.

tirenwil / er alsdann ſeine præſuppofita fein deutlich undchne

Equivocationibus vorkelle; und vor allen Dingen wolAcht

gebe/daß er ſie ſo einrichte/damitnicht der gankeGrund feinerDiſ.

pucation auff eiinnahı könne übern hautfen geworffen werden.

Es iſt ohne dem eine gefährlicheSache mit den Præluppoſitis ,

denn wer fie einmahl unbedachtfahm concediret, der kan damit/

che er ſichávetſicheti gefangen werden/ und wer fieauch liederlich

formiretfwiehieThomaſius, der lieget auch/wenn erertappet

wird mitdem gangen Plunder ſeiner Õiſputation übern haufo

len . Und ſo vielvonThomaſii feinen præſuppoſitis, nun wol

fen wir zur Quæftionifelbft ſchreiten:

So ſtehet desH. MaliiſeineTheſis ber der obgedachtet

Qvæſtion : DEUSest caufa immediata Majeftatis; Gom

iſt eine unmittelbahre Uhtrade der Majestät. Und dieſe

Theſin oder Meinung ſchreiber derHr. Malius abſonderlich

-den Lutheranern zur/ weil nicht allein die vornehmſten Lutheriſchen

Lehrer folche behaupten /fondern auch dieAugepirgiſcheConfel

fion
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fion ſelbſt ſolche offentlid betennet. Dieſer Thelicontradici.

set Thomaſius nicht allein /ſonderri er ſaget auch/daß ſolcheMeis

nung eine abgeſchmackte / und von aller Vernunfft und

Schrifft entfernte Meynung Fery / pag: 754. und daß es

deinnach der Futheriſchen Religion eine ſchlechteChreleri

wenn gleich viel Futheriſche Theologi und Juriston dieſe

Meynungtanguam pro aris Ufocis vertheidigen. Und

anderswo nenneterdiefeMeynung/ſeiner gewöhnlichen modeſtie

nach/ eine alberne Meynung; Dasvornehınſte Fundament

aber/warumber dieſe Meynungſo liederlich halt/ift wol dieſe& :

Weil der Hr. von Puffendorff und nach ihm ein guter

Freund/ (iſt eben derſelbe/welcher ihn von wegen des K. vonA

melot, erinnert/ daßer denſelben zuviel gethan/)in ſeinen Intia

tutionib9 Jurisprudentia divina dieRichtigkeit dieſerMei.

nung ſo offenbahrlich dargetban. Denn ſonſt/weil rationes

auff beyden Seiten fich finden/ und Autoritares dazu idq; nicht

allein Privat-Lehrer/ ſondern auch eines Libri Symbolici , wel.

chesThomafiusnicht feugnet/ ſondern ſolchenuranderszuertlå.

ren ſich bemühet /ſo fan nichts inſolenters/auchnichtsZolpiſchers

Auff der Weltfeyn/ als dieſes procedere Thomafii, da über das

noch kein Urtheil in dieſer Sache von einem dritten authorifirten

* undenparthenſchen Richter geſprochen , ſondern einem jeden freby

ftehet feineMeynung davon undfeineGründe berzubringen ;21.

lein /wie geſagt/dieſe bendeAutoritates geben der Sachedendur.

foblag/und gleich wie die Weißheitund ſouveraineRailó bey die.

ſenwohnet affo wird ſie auch wol mit ihnenſterben /zumn wenigſtent

init'Thomafio,dennwas den Erften betrifft / ſo hatman billig

vor folchem alle æftime, die manvor einemHochgelahrtenund

nicht minder vernünfftigen Mann haben ſol/ und wärees unbil.

lich! daß ErThomaſii ſeine Unbeſonirenheit mit folte entgelten;

Jaich woltefapier wetten / daß Thomafiusdie Affirmativam

dieſer quæftion eben deßwegen fo verächtlich bålt / weil (1) die
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& Perfona
lem

, utraq ; Regibu
s

convenit, & in Perſona

Regis conjunc
tim

, tanquam in ſubjecto rehdet;illable

tem Rebuspu
blicis

liberis , weil dieſe in ihrem gangen Cos.

Salibus Rebus - publicis liberis nulla fit perſona,nullus

AugſpurgiſcheConfeffion ; ( 2) ſo viele und vornehmeLutheti

ſche Theologi& NB. oppugnatores Calvinianiſmi; (j ) in

(pecie der Ø. D. Maſus unterdieſer /ſolche behaupten;damit er

ſeine Cour machen /und ſeine Penſion verdienen moge. Geneg

ifts / daßman eineMeynung nicht geringer und liederlicherlön

te machen/ als Thomafius dieſe machet / indem er ſpricht: Dag

fiedonaller Vernunfft undSchrifft entferneti undmarfeweit/

daß , nicht leicht eine abgeſchmacttere, und von dieſen beyden

mehr entfernete Meynung getveſen fey. Alſo daß alle abſurdita.

ten des Alcorans und fabuln des Thalmuds nicht abgeland.

ter und von aller Vernunfft und Schrifft nicht mehr entfernet

feyn können/ Thomaſio Judice. Nunwollan dan! wir wollen

ſehen , was daran ſey !

Erftlich müſſenwir die Terminos ſo wol der Thelis, als

auch dieſer Thomaſianiſchen Anklage wider dieſelbe / beleuchten

gen/ und zum Andern werde ich eins und andere præſupponi.

ren) sind zwarmitwenigem : ( 1.) Das Wortcaulaimmedia•

ta bedeutet alhie efficientem Principalem , denn es wird ja

wolniemand ſo albern ſeyn / der Deum caulam inftrumen.

talem ſtatuirte Rei cujuscunq; ( 2.) Durch Majeftatem per

ſtehetman hie SummumImperium . Poteftatem Civilem ,

undalſo hält mans nicht mit Hornio, foer in dieſem (enlu Ma.

jeftatem ſolis Regibus,excluſis Kebuspublicis Liberis

fufchreibet
. ( 3. ) Diſtinguiret man inter Majeftatem Realem

porePolitico teine Perſohn auffiveiſeu fóñen/beyder diefe Söm.

ina Poteſtas zufinden / den ob ſiewolTotain toto corpore;

nuſquam tamen, & quidem ob id ipfum , qua calis &lum:

į naeſt, apparet in alioejusmembroſ. individuo,cùm in

criam
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eriam ordo, cujus a&us alterius juri non fubſint, ita ut

alterius Voluntatis Humanz ſc. TotiusReipublicæf.Po .

puli arbitrit,irritipoffint reddi.Grot.de Jure B. & P.L./.C .

( 4.) Bon aller Dernunfft und Schrifft entfernet reyni

heiſſet ſo viel) vem és Thomafius von dieſerMeynungTaget /

daß dieſelbeweder ausden Principiis dergeſindenVernunftan

fich felbft & in ſe conſideratæ ,noch auch ausder Schrifft weder

nach dem Wort Verſtande) noch durch eine vernünfftige und

railonnable Conſequenz undDeduction,koñeerwieſen werde.

Hierauff nun præſupponire ich : ( r.) DaHGOtt Caufa Mae

jeftatis Tery und daß man ſolches beydes ans der gefunden Ver

nunfft und aus der Schrifft wiffe. (2.) Daß alles das wasman

aus der Vernunfftund ausderSchrifft durch eine vernünfftige

und raiſonable Conſequenz deduciren und erweiſen kan / von

der Vernunfft und Schrifft nicht entfernet ſey. (3.) Præſuppo

nire ich / dafi avloxugía oder Selbſtmord / nach den natürlichen

und Gottlichen Rechten verboten und unzuläßigſey /und daß kein

Menſch per ſe jus Vitæ & Neeis über fich ſelbſt /vielweniger ů

ber einen andern habe { oder Vitæ ſuæ Dominus ſey /ſondern das

ſolches allein originalitervon GOt dependire) ob gleich einige

Henden und Philoſophijenes ſtatuiretſ als Seneca & c.

Hierauffnunſeße ich der Anklage des Thomaſii, wider

die

e Meynung/ de DEOcauſa immediataMajeſtacis, entgegens
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Besten DieMeynung / daf GOtt eineunmit:

telbahreührſache der Majeſtät fen / iſt nicht

eine von derVernunfft entfernete Meynung /

ſondern derſelben ſehr gemak.
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Ditfee spird folgender Maſſen eridieſen :

In Efecus, zwiſchen welchen und zwiſchen ED#

tanquam cauſam Principalem Efficienteni,

teine andere Specialis & Principalis cauſa fub

befindet/deffen Caula immediata Principalis ift Gott; Nun ift.

die Majeſtät ein ſolchereffectus; Ergo.Das Erfte Membrum

MajorisPropoſitionis iſt aus dererſtenObſervation circaTer

minos quzſtionis befand, daß nemlich GOtt obuſtreitig feng

cauſa efficiens Principalis Majeſtatis, Das andere Meme

dum nulla allia cauſa cjusdem ordinis intercedits and

diß iſt die Uhrſache/warunb BO# nichtcauſa immediata ho .

miniskan genandtwerden ob er ſchon Principalis ift/und derEfs

fe& us würcklich von ihmdependiret / weil nemlich eine andere

auch Principalis, nemlich der Menſch zwiſchen diefenEffect

und jelier Caufa fich befindet vonwelchem der Effectus proxi

me & immediatè dependiret. Minor Propofirio,daß nem ,

lichzwiſchen GOttund ziviſchen die Majeftatem keine an.

dere Caufa Principalis ſen/wirddaraus bewieſen / das Popu

IusnurCaufa inftrumentalis, ita Scherzer Syſt: Theolog:

pag: 720. welchen Orth Thomaſius ſelbſtconcra Schipping,

allegiret und genehm hålt : DEUS ipſe ctiam bodieper Has

mines tanquam NB. cauſas inſtrumentales Magiſtratum

conſtituit; Nun aber hindertnicht/ daß der Schmid cauſaim •

mediącadesGetvehts/gum Erempellfoer machet undder Schreio

ber der Schrifft1-ſoer ſchreibet; ob ſchon andere Cauſæ inftru

mentales bey dieſem Effect fich finden / denn dieſelbe find nicht

zwiſchen den Effectum & Caufam , fondern cum Cauſa circa

Effectum , ut inftrumenia agendi. Und wenn man fraget /

poer hatdenDegen gemacht/oder dieSchrifftgeſchrieben? ſowird
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tein geſcheidter Menſch antworten/der Hammer) oder die Feder /

ſondern der Schmid und der Schreiber. Hergegen wenn gefra

getwird : Wem gehöret Das Kind ! fo nennetman nicht imme

diatè GOH/ ſondern ſeinen Vater und Mutter) (Cauſæ ſociæ

ſtant pro unâ ) Ratio diverſitatis beftehet ohnſtreitig darink

weil in jenen Ereinpeln Caufæ Principali Inſtrumentalis tan

tùm adjungitur, in dieſem aber Principalis, Specialis& Pro

xima inter Effectum & Principalem Univerlalem & Re:

motam verè & propriè intercedit, alſo daß/wenn man ordi

nem Cauſarum afcendendo herrechnen will ſo ſtehet ſolcher gae

techt allo: Homo - Parentes - DEUS ; Aberwenn man von ei.

nem Degen folches thun/undordinem caufarum wolteerzehlen

fo idirde man gewiß ben allen Bernünfftigen für extravagant

paſiren / tremi inan folchen ſo regen wolte : Gladius-Malleus.

Faber. Nun foil inic windern} ob Thomaſius in enumera

tione Cauſarum Majeftatis, das Herge wird habent alſo jus

procediren : Majeltas - Populus . DEUS ! Das muß er aber

thuni ſo er negiren wil/ daß Populus caufa inftrumentalis ſen

Majeſtatis ; oder ermuß auchzugeben/ daß GOtt ſey Caulaima

mediata Majeſtatis. Thut eršnun/ und feget dieCauſasMa.

jeſtatis in ſolcher abſurdenOrdnung/ ſo müſſen die groffen Here

rendas! BonGOttes Gnaren/ von ihren Titeln nur weglaſı

fen /und an deffen Statt feßen/von des Volckes Gnaden .Gemißi

der Apoſtel Paulusnennet ſich darumb von GOttes Gnaden/

weil er immediatè zuin Apoſtel-Ampt beruffen : Bon GOttes

Gnaden /ſpricht er;bin ich /daßich bin/ 1.Cor.15.1.19. und

dif erkläret er Gal. 1. V. 1. Paulus cin Apoſtel/ nicht vont

Menſchen / auch nicht durch Menſchen / ſondern durch

JESUM CHrift und Gott den Bater. Und zwar hat

er dieſes Uhrſache zu proteſtiren/ Denn wenn er diß nicht wirel To

tånte er ſich jenes mitWahrheitnicht růhmen denn diß/von Sot

86 Ghoden / cxcludiret würcklich und in der That alleCaulas

Prine
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Principales, nicht aberInſtrumentales, und ſolcheCaulam in.

ftrumentalem hat auch Baulus in ſeinem Apoſtel- Ampt nicht

leugnen tonnen/denn ſo ſaget Ananias Act.9.v.17. Lieber Bru

der Saul! Der HErr hatmich geſandt/ & c. daß du wie.

der ſehend/ und NB. mitdem Heil.Getit erfülletwürdeſt;

und gleichwol hindert ſolches nicht / daß Paulus nicht von ſich

rühmen fdune/ wie er thut : daß er nemlich ſey ein Apofte ,nicht

von Mimſeben oder durch Menſchen , ſondern durch JESUM

CHriſtundD # denWater. Und dieſes legtere iſt woi zu con

fideriren / wenn Thomaſius etwan die Conſequentiam laugo

nen wolte/und ſagen : daß die caulæ inftrumentales auch eine

mediationem machen, wie 28 denn ſcheinet/ als wenn der Scho

D. Scherzer dae/per Homines, tanquam cauſasinſtrumcn.

sales, feinem olim immcdiatè opponire/ und alſo ausder Cave

la inſtrumentali auch mediationem inferireund Itacuirewie

denu die folgende Worte: Non funt à DEOimmediate,Er

sò, mediate ſolches geben. Denn ( ignoſcantmihifummi

quondam , nunc beatiſſimi Virimancs,) Jh habein dieſem

Punct cineandereMeynung/und beweife folchemit den Apoftel

Paulo felbft/der da cxprefle ſaget/daß er ſein Apoſtel Ampt nicht

von Menſchen /noch durch Menſchen habe, obgleich auffdes

HErrnCħriſti BefehlAnanias die Hände Auffibngelegetjumo

er alſo nicht nur ſein Geſichtet ſondernauch, welcheswolzu mero

cten/denHeil.Geift empfangen/welchesalſo nicht alleinein a& us

miraculoſus rationcdes erſten/ſondern auch ein actus ordina:

tionis reſpe & u des andern geweſen/ Vid .& Conf. Ad. 6. V.6.

Woraus ich ſchlieſſe/ daß der ApoſtelPaulus nicht davor gehale

ten/ daßderimmediatät ſeines Apoftel-Amptôjdurch dieſenAđú

externum derHand Luffleguug/ſo Ananias, als cauſa inftru.

mentalis gethan /tchtowasabgegangen/ welchesich gerne acce•

prire und von Herßen glaube.

Thomañustan Sternißt excipiren /wieer fonit that) daß

Man



( 310 ) to

.

sco Pa
ge

&
#

bo
ut

Con
iye

fro
una

al

man vom Predig oder Apoſtel-Ampt nicht ſchlieſſen tonne auff

die Majeftåt/ denn dasbegehreich hie nicht zu thun/ und mein Ar.

gumentiſthie nicht dieſes : DieApoſtel und,in ſpecie Paulus

iſt immediate beruffen/ und hat ſein 2poftel-Ampt immediate

vonGO # ; Ergò, haben die Könige ihres auch alſo ;ſondern ich

ſchlieſſe folgender Geſtalt: Paulus hat/durch Aufflegung der

Hände von Ananias, den Heil. Geiſt und die Immillion oder

Poffeffion des Apoſtel-Ampts empfangen / als durch eine cau

tam inſtrumentalem , und hat doch ſein Ampt immediatèvon

GOTT ; Ergò, hindertdie cauſa inſtrumentalis nicht immc.

dictatem Connexionis inter CauſaPrincipalem Efficiente

& Effectum . Uber das iſt hiebey wol zu mercken/ daß der Sel.

D. Scherzer loc. cit. redet de Magiſtratu in Concreto, wel.

ches erſcheinet aus ſeiner Definition, worin dasGenus iſt/ Pera

fona; at Magiſtratus in Abſtracto non eſt Perfona,fed Po

teſtas Legislativa & Executiva, cujus Cauſa inftituensim

mediata eft DEUS , vide Hüllemanni Breviarium à Scher.

zero elucidatum, ubi hic mentem ſuam fatis dilucidè ex.

poſuit. Zwar es ſaget der Hr.von P.Lib. 7.C.3.S. 4.del. N.

& G. De Cauſaimmediacá Majeſtatis ſeu ſummi Imperii

abſtractive ſumpti, qværere ineptum eft; allein / qvod pa

' ceTanti Viri dicere liceat, ich zweiffle ſehr, ob die meiſten Phi

lolophi und Politici mit ihm darüber werden eins ſeyni încprú

hoceſſe qværere ; Die Raiſon, die er hinzu thut/ſchlieſſetzum

wenigſten dieſes nicht : cùm illud , ſchreibet er weiter / nunqvá

niſi concretivè exiſtat. Denndas Predig-Ampt ſubſiſtiret

and nicht anders als in Concreto , aber darumb iſt uns dorty

freylich daran gelegen / daß wire wiſſen / & non eſt inepcum

qværere , qvænam fit cauſaimmediata Miniſterii; ja das

Erempel felbft/ welches rühmlichſt gedachterGr. von P. anfüh .

ret: Decaula Humanæ naturæ abſtractive conſideratæ , bea

weiſet vielmehr wider ihn als vor ihm ; Denus obwir ſchon na

Rra
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turæ humanæ concretivè fumptæ Caulam toiffen/ ſo wir.

de uns ſolches nid )t ad primam originem & immediatam

Humanæ naturæ führen / wenn wir nicht dieſe conſideratione

abſtractivam zu Hülffe nehmen / nam Natura Humana con .

cretive ſumpta, prout extat in hoc vel ifto hominc , cau

Jam haberimmcdiatam Genitores,atNatura Humanaab

Itractive conſiderata, Cauſam immediatam habetDEUM.

Welcher Unterſcheid wahrlich ein groſſes imporciret/daßman

ihn niſſe ad vitandam confuſioncm . Deniq; abftraherco.

mninò licet Philoſopho ab omnibus , excepta Veritate!

Ja man ſolte faſt glauben/der gangeStreitfame daher/weilman

Magiftratum in abſtracto& concreto nicht diſtinguirentwil.

Diş tan mit nachfolgenden Erempel erwieſen werden : Wenn

ich Naturam Humanam concretivè, prout crcat in hoc vel

illo ſubjecto, betrachte/ ſo iſt dieſe Propoſition : Nacorx Hu.

manc caula immediata ſunt Parentes, wahrhafftig. Allein

wenn ich Naturam Humanam abftrative & in le confide

rire, ſo ift eben dieſe falſch / und dieſe andere iſt wahr : Natura

Humanæ Cauſaimmediata eft DEUS. Daß aber dieſe Pro

poſition : Cauſa immediataMajeſtatis in concreto, prout

extat in hoc vel illo Rege, Principe, tanquã in ſubjecto,elt

Populus ,vonmir nicht kauvor wahr partiret werden ſolches

kempt Eritlich daher),weilen ich mit dem Sed.Scherzero, ha

ctenus und big hieher / Populum nur pro Cauſa inſtrumen

tali halte/ welche der Principali nicht ſubordiniret iſt1 fondern

mir adjungiret/ und alſo illiusimmediationem nicht auffhebet.

zun antern / entitebet, quch dieſe Divergtåt aus dem dagman

ragen und gleichfahm digito intento zeigen tand wer derefe

Menfchgeweſen , indem tud init dein. Dit diemenſchlicheMin

$ literfchaffen, welche hernach per generationem weiter fortge

pMlauget wird; aberman tan nicht ſagen/ welderder erſteKönig

geweſen/demGO# Majeftatem beygeleget noch viel weniger

dah

7
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Daß ſie vondenauft alle andre fortgepflangetwerde; Hocenim

competitQualitati,non Morali, led Phyſicæ. Jawen gleich

manconcedirte/daß dieMajeftas E.G. in Regibusvon dem An .

teceffore auff den Succefforem würde moraliter propagiret i

wie ſolches inden Regnis hæreditariis, quæ perSucceſſionem

obtinencur,Pars adverſanontwendig ſtatuirenmafi/wo ſie ſpuſt

diefelbe behalten und nicht verzettelnwollen fo fan ſich doch ſolche

nicht weiter/als auffein einigesCorpus Politicumoder Regnü

-erſtrecken/ und alſo tontedie Jüdiſche Republiq ;, ten eine wärel

oder nach dieſem wiederkommen ſolte !alleine (olches rühmen /als

welche allein dieſe avantage hat/ daß ſie einenKönig/ und zwar ih

rauerſten König nennen fan dem GOt allein und immediate

Majeſtarem conferiret) fatentibus adverſariis,obgleichdurch

Samuei den Propbeten )alb cauſam inſtrumentalem , ſolches

geſchehen / welchesdennoch der immcdictätder Majeftat des

Königs Sauls nichts derogiret / quod bend notandum ! Wic

denn Scherzerus Saul als einErempel eines unmittelbahr von

GOtt erwehlten.Kønigs ſelbſt allegiret/der doch inAnſehung der

Cauſainftrumentalis (Populi) Reger nunc mediatè à DEO

effe ftatuiret/ und Thomaſius in ſeinen Exceptionibus negi

ret jenes von Saul nicht / ſondern excipiret nur de Thcocratia

apud Judæos, davon man auff andereKönigreiche / ſeiner Mey.

yung nach / nicht rchlieffen fan/ pag.765. dequo poftea.

Wenn deinnach dieandern Königeiu andernReichen auch

micht ihren erſtenUnr-Anherren /oder zum wenigſten einen aus ihren

Antecefforibus viennen oder zeigen können dem GD# ſolche

Majeſtät immediate conferiret / ſo ſind ſie ſolcher verluſtig !

und aus ihrer poffeffion gefeget / weil ſie feinen rechtinåßigen

Titulum poffeffionis auffweiſen können, denn weiten die Elc

etio Populi in Kegnis Ele &titiis, der Conſenſus Tacicus in

Hæreditariis, al& Cauſæ Mediæ aut inſtrumentales, ex Hy

pothea adverlæ Partis, DEUM tanquam Primam & Prin.

Rr3 cipa:
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cipalemnicht excludirenj ſondern includiren und præfuppo.

niren ſomüſſen folche Königel ex Hypotheſi des Gegentheils|

nicht allein jenel fondern auch dieſe von ihrer præcendirten Maje.

ftat verificiren/ oder auch derſelben derluſtig feyn ( quodabſur.

diſfimum !) Joh laſſe dem Gegentheil gerne dieſe Billigkeitwic.

derfahren , daß er dieſe legte nicht admittire ) aber ermuß mir

auch dieſewiederumb wiederfahren laſſen/daß er mir einKunda

ment anzeige/warumber glaube/ daß Majeſtas Divinz Orie

ginis, quamvis non immediatæ ſey ; cùm autem cale alia

quod factum antecedens ex parteDEI probari non pofit,

ex hypotheſipartis adverſæ , ſo iſt dieſer Scrupul ſo leichte

nichtzuheben /alsman ettva meynen möchteſdenn das vonSautif

ſpeciale quid, und gehdret allein nach ihrer Hypotheſ in die

jüdiſche Republiq ;. Grotius nimt hie ſeine Zuflucht ad appro.

bationem divinam ex poft facto, wieder H.vonP. allegiret!

Alleiner ſelbſt gründet denOdtlichen /ob wol nicht unmittelbahren

Uhrſpung/ auff den ductum Rationis, quem Homines ſecu

li ſunt , ad fcopum Legis naturalis congruentem ,

Unde

voluntatem divinam hoc modo antecedenter intelle.

&am impleſe ſinc cenſendi. Dieſe Meinung ift freylich die

richtigſte ausdervorgedachten Difficultåt ſich zu wickeln/ andſo

vernünfftig/ daß /wenn ich die andere nichthatte / alf welche ich

nicht allein inder Vernunfft nicht ungegründet/ ſondern auntin

der Schrifft wol gegrändet halte) fo würdeichohne zweifel diefer

ſubſcribiren; Allein fie hebet unsden Stein doch nochnichtrecht!

den ſie bedeutet im Gruide nichts anders) als eine ſtarcte prea

ſumption, welche die Menſchen ex ductu Rationis habenmo

gen / daß GO# ihre Societät tanquam ſalubre inftitucum

angenehm ſeynwürde/ propter conſervationem Humani ge.

neris. Ferner /weil ſinepoteftate ſumma CiviliLegesferendi

& cxequendi,eine Societat nicht beſtehen fan , ſo hatten die

Menſchen weiter raiſonniret) es würdedem liebenGO# nicht

coment

mtiß
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miffallen / wenn ſie auch eine ſolche Poteſtatem in ihren Socie ,

tacen auffrichteten. Obaber dieſes gnug ſep }ſo eine wichtige Præ.

cenfion, alsOrigo Divina Majeftatis iſt/ ju fundiren; und ob

der Apoſtel tein ander fundament gehabt/ als dieſes weitläuff

tige Raiſonnement der Menſchen weiches über das noch unge.

wißl in BetrachtungderRudität der erſten Maſchen und ihrer

focictaten, die ohnftreitig zu erſt ſehr unförmlich geweſen / auff

welcheni er reflectiret/ da er geſaget : DieDbrigkeit ift Sot

tes Ordnung) davon laſſe ich alle vernünfftige vor allen Din

genaber den Autorem dieſer Meynung denH. von P. ſelbſt ju .

diciren. Wasaber Thomaſium betrifft, wann er dieſe Men.

nung adoptirett ſo weiß ich woll was er gerne fagen wil/ wenn er

negiret/quòd Deus ſic cauſa immediata Majeftatis, ich wils

aber auchnicht ſagen / ſondernes ihm auff ſein Gaviſſengeben.

Db ich nunmeinem Leſer völlige ſatisfaction mit dieſem

Argument,und denen daraus deducirten Railonnements gee

geben/ ſtelleich dahin / zum wenigſten habe ichmeineMeynung in

ſoweit ertlåhret und auch erwieſen / daß die Meynung dc DEO

Cauſa immediatâ Majeſtatis nicht ſo ſehr / wie Thomaſius

vorgibt/ von aller Vernunfft entfernet fem ; id quod erat pro

bandum hactenus; wirmüſſen aber noch weiter gehen / und ein

undander argument mehr befehen.

( 2. ) Ich habe beym vorigen Argument bewieſen / daß

GOH nichtauffhörecaufa immediata Majeftatis zuſeyn/ wenn

gleich populus tanquam inſtrumentum moraliter concur

rire/ad Majeftatemproducendam , unddaß ſolches der geſun

den Vernunfft gemäß fen/weil die Caulæ inftrumentaleseigent.

lich unter die intermedias live ſecundas nicht zu rechnen find;

Ob dieſes der Metaphyſiq; genåß /weiß ich eben nicht gewißl

und es fan ſeyn /daßesmirin dieſem Fall mitder Metaphyſiq;

ergehet/ wie jenemSchweißer / der da 20 Jahr zu Barisgewe

fen/ und doch fein Franzöſiſch hatte gelernet/ ſichaber damitent
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rouldigte) daß man in 20. Jahren zidar viel lernen, aber auch

viel vergeſſen könte.Aber derVernunfft iſtes nicht zuwieder/und

en toutcas ſo fundire ichmich auff des Apoſtels Pauli Prote.

ftation , von der immediatát feines Apoſtel Umpislit: Saule

weichen benden doch abſq; Caulâ inſtrumentali ihr Aiupt und

Majeſtät nicht conferiret; Ob nun der Apoſtel Paulus mehr

gelte oder dieMetaphyſica , das ſtehet dahin. Pro captu Le

ctoris habent fua fata Libelli . So viel Kópfel ſo viel þúte!

Ich mußaber nochferrer gehen/und beweiſen/daßauch nach der ges

ſunden Vernunfft Populus nicht einmahlCauſa Majeſtatis festa

tañe auch in lenſu ab adverſariis intento, unddaß folglich die

Meynung de DEO Cauſaimmediata Majeſtatis vonder Ver

nunft nicht niir nicht entferiet/ſondern auch derfelbë fehrgemäßley,

Das Argumentum , ſo genommen wird von der Philolov

phiſchen Regul, quod quis nonhabet, alteri darenon pote

eft , wird zidar in dieſem Fall auch von iacfern und verſtändiget

Leuten fene liederlich æſtimiret; Thomafius aber machet gar/

more lolito, eine Canaillerie daraus/ und loddert/ daß es eine

Schande iſtmitſeinen Ohrfeigen /die er bey ſich hat) über

eineſolche Frage; die man gleichwol billig/ es ſei auch gegen wen

es wollel mit reſpect tractiren ſolte/zum wenigſtenamb derMas

terie willen/ davon darin gehandelt wird/ ord') ein jeder Begel

finget/ wie ihm der Schnabelgewachſen . Gleichwol iſtdieſes Tc.

lum fo ftumpfnicht/ als man etwa vorgibt)wenn es recht mit

Nachdruck urgiret wird. Es iſt bekand/ daß Majchas five

Summum Imperium nicht allein Poteftatem Legesferendi,

ſondern exequendi in ſich begreiffe; und dieſe Poteſtas gibt der

hochſten Obrigkeit Poteſtatem Gladij, non metaphorici,ſed

Judiciarij pariter ac Bellici, wie der Sehl.H. D. Scherfer

redet in Syft: Thcol . alſo daß man ihr jus vitæ& necis in

fubditos nicht fan denegiren , weil ja folches ein Gencral über

cine Armée hat/tanquam Vicarius Summæ Poteftatis, vid:

Pufa
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1

Puffend: dc I. N.& G. L.7.c.7 . $. 12. Ratio diſciplinæ .

ſchreibet er / militaris jus vitæ& necis ipſi dabit in illos, np

ſubditos qratenus milites, denn er redet dafelbſt de diviſione

fummæ Poteftatis, und von einem Könige, der zwar Summam

Poreftatem , aber nicht plenè hat. Nun tanman ſichs wol vor

ſtellen / und deutlich begreiffen/ wenn man ſeget / daß Populi con .

ſenſus & Pactum , f. fubmiffio, cauſa Majeſtatis intermedia

f. proxima ſexy/ wie eszugehel daß die hohe Obrigkeit Macht ha

be über ihrer Unterthanen Haab und Guth, it: über ihren Willen

Kräffte und Vermögen ; Nam etfi vires ſuas [ addc& Volun

tatem qvoad actus internos ) in alterum nemo transfun

dere queat, ille tamen vires aliorum pollidere intelligitur,

( etiä Voluntatem qvoad a &tûs internos ] ad cujus arbitriū

ifti cadem applicare tenentur, ita ut in ipfis nonfit poteftas

reſiſtendi, (eu juſſum ejus detrectandi ; Denn dieſe Macht

konten die Unterthanen/ cinjeder vor ſidy ind alle insgeſainpt/ per

pactum & conſenſum , cediren. Cùm enim omnes, dum

NB. Voluntates ſuas unius Voluntati ſubmiſerunt, co j.

pro feſe obſtrinxerint, quod velint non -reſiſtere ſeu pa

rere illi,Vires& opes ipſorum adhibere volenti ad bonum

publicum , apparet fummu imperium habenti cantas elle

vires, ut qvoslibet ad juſſá ſua adigere poſſit, loc. cit. Diß

alles lan man deutlich begreiffen / und tan nichts railonnabiers

geſagt werden fintemahl/wasdie Menſchen ſelber in ihrerMacht

haben /daß können ſie ultroneå lubjectione& conſenſu einein

andern cedirenund übergeben/und ſolche Ubergebung und Cellio

gibt der Majeſtät und dergleichen Poſſeſſion ,was obangeregte

Stücke angehet/ luculcntum Titulum , einen recht guten und

fcheinbahren Ticul, den auch ein Knecht/qvi ſe ultro in ſervicu .

tem alicui pacto tradit, und alſo poreliater Herilem in ſe

alicui confert , ſolches alles ſolchein ſeinem Herrn cediret.

Dieſes alles iſt leichtzuverſteben/undmaukan es nach Tho
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malii Neu - Philoſophiſcher Nedens, Art 1 klar und deutlich fie

greiffen. Weil aber die Majeſtát) nicht allein dieſe obberührtestů.

cte) ſondern auch noch über ſolcheJusGladii, h.e. Vicæ& Necis

in ſich begreiffet/undaber kein Menſch von ſeinem Leben Herzund

Meiſter iſt / ich rede de Jure und nicht de Facto, nach meinem

dritten Præſuppoſito,ſo iſt es nicht zu begreiffen/ quotitulo die

Majeftas ihr ein Jus tönnie zueignen/ undbeſigen/daß ihr von des

nen Unterthänen nicht hat founen cediret werden/ weil ſie es ſelber

nie gehabt/ auch nicht haben können , denn ſolches Jus allein den live

ben GOttzu kömpt/idq;jureCreationis, Pf 100, . 2. Mart

kan hie nicht excipiren / daßdie Herren über ihre Leib - eigene

Knechte/ auch ſolche Macht gehabt, denn hie iſt nicht die Frage:

was few ? ſondern was Recht ſey ? und daß dieſes jus vitæ & nc

cis nichtjuris, ſondern facti und vis geweſen) erſcheinet auch darı

aus ,daß ihnen ſolches Recht ſchonvon der Herdniſchen Obrigleit

durch gewiffe Leges und Conſtitutiones ſtreitig gemachet/und

endlich gar genommen/ vid .Grot.Lib. 3. de J. B. & P.c.7.9.3.

Conf. & Puffendorff. Lib. 5. de J. N. & G.c.3. Allein der

höchſten Obrigteit wird man dieſes Jus wol nicht können ſtreitig

machen / noch ſtreitig zu machen begehren/dennwas wil dieſefora

mula : Wir find derhohen Obrigkeit mit Leib; Gutund

Blut verpflichtet/anders ſagen/als dieſes : daß diehoheObrig.

feit Macht habe über unſer Leibl Guthund Bluti folches nach ih.

rem Gefallen zu employren/ idq; absqve ulla condicione, ohn

dieGOtt felbit geſeget denn de malis & turpibus , und daß die

hohe Obrigkeit folche übel anwenden werdeſ kan und muß keinline

terthan præſumiren .

Alſo hat nun die hohe Obrigkeit diefe Macht und jus Gla

dii,und beſiget estanquam partem præcipuí & maximè Prio.

cipalein Majeſtatis, quod probatur : weil die Macht über

Guth/ Kräffte und Willen auch ein privatus über ſeinen Leib-ei.

geneu Knechthaben kan / undvon Rechtswegenbefizet; aber das

Jus
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Jos Gladii, f. vitæ & necis iſt ein Regale der Majeſtát/und ein

ohnzweiffentlicher Character derſelben.Gleich wie ſie aberdie erſt,

gedachten Stückeluculenco Titulo,wieder Hr.von P.redet /be.

Tiget/ welchen Titulderhohen Obrigteit die Submiffio der Unter.

thanen giebt/da ſie ſich /ihr.Haab undGuth ihren Willen und Ver.

mögen ubergeben, ſelbige nicht meirnach ihrem eigenen/ſondern

nach der hohen Obrigkeit Willen undGefallen zuemplojiren ; al

ſo iſt klarund offenbahr/daß die hoheObrigfeit/ wenn manPoo

pulī cauſam ProximăMajeſtatis feßet/ von dem beſten Theil

ihrer Majeſtát, feinen Titulú ex parte diefer Cauſæ Proximæ

auffzuweiſen hat / weil ſolche ihr dieſes jus Vicæ & Necis nicht

cediren kennen/als ein Jus, daß ſie ſelber niemahls wederüber ſich

felbſt/ noch über ihren Mitt-Bürger) oder einen andern Menſchen

gehabt. Weil aber die hohe Dbrigkeit gleichwol dieſes Recht

wircklich hat / idq; Jure Divino , Rom . 13.6.4.&c. ſo folget

gans Vernunfft-mäßig/ daßGOTT/ weil Er ja nach meinem

erſten Præſuppoſito, ſinc controverſia cauía Majeſtatis, il

mittelbahr undimmediatè ſolches ſeyl zum wenigſten was dieſes

vornehmſte und principaleſte Stück der Majeſtắt betrifft/ jam

verò, qvi dat majus, dat ctia minus, &acceſorium ejus

dem eſt conditionis cùm ſuo Principali, Und wäre es zit.

mahlen abſurd , wenn man wüſte und zugebe/daß ein Potentat

feinein Varallen immediatèein Lehen conferiret/daßman ziveif

feln wolte / ob er auch eine geringe Dependenz deſſelben feudi

ihm gleich alſoconferirethätte.Nec obitat, daß GÖnderHErı

dem Menſchen/allen insgemein, ſchon dasDominium überihre

Güter/ und über ihrenWillen undVermogen / durch liberű Ar

bitrium conferiret/ Gen. 1.v. 28. und alſo es weiter nicht håt.

te vergeben können ; Denn diß wäre der Göttlichen Allmacht zu

nahe getreten ; Zudem hat GO# der HErr das Dominium

eminens, ihm jederzeit vorbehalten/ und die Erde iſt des HErin

undwasdarinnen iſt derErdboden und wasdarauffwohnet/idq;
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jure Creationis, denner hat ihn andemMeer gegründetund an

den Wafferu bereitet/ PP. 24. 1. 1. 2. und dieſes Dominium e

minens, oder defien Exercitium hat ja frenlich der liebeGO#

der hohen Obrigkeit/als ſeiner Dienerin übergeben könnenſolches

an ſeiner Stattzugebrauchen/ doch mit dem onere, daß Siedefe

fals ihm einmahl und alleinRechenſchafft geben ſolle! 2. Chron.

19.v.6.7. Ich zweiffele nicht i der Hochvernünfftige Hr. von

PS. hat dieſe Conſiderationvor Augen gehabt/da er gefchrieben:

Lit peculiarem Efficaciam & Sanctimoniã nanciſcatur Im .

perium, aliud Principiñ præter ſubmiſſionem Subjectorú

accedere oportet. Doch waser ftracks hinzuthut; glaube ichy

kauan í daß diefer Hoch- verſtändiger Autor félber es ihm recht

dentlich kan vorſtellen / und als in der Vernunfft gegründet/ re

præſentirei : Eoqve, føreibet er Lib.7.c.3.$.1 . haud quieqvá

Sanctitati fummi Imperii Civilis aliqvid detrahit, aut ſure

duntaxat humano, non Divino qvoq; Principes Imperare

ſtacuit, qvi Imperium proximè ex Pactis reſultare tradit.

Wer dabedencket/wasfür ein Unterſcheid zwiſchen einem

mittelbahren und unmittelbahren Reichs -Lehen wird es fomer

lich begreiffen können / wiel und auff was weiſe dem Reſpect,der

hohen Obrigkeit nichts abgehe'/ wenn man ſchon ſtatuiret/ daß

das Volct cauſa proxima und eine unmittelbahre Uhrſache fey

der Majeſtát.Es iſt ein groſſer Unterſcheid zwiſchen einer Beſtal

lung /die ein König einem Miniſtro ſelber und immediate gibt!

und zwiſchen einer)dieer einem andern Bedienten/durch ſeine Cano

Bellei überreichen låſſet/ ob gleich beyde mit des Königs Hand und

Nahinen confirmiret. Denn gleich wie jene eine unmittelbahre

Dependenz voin Könige importiret ) alſo daß ein ſoldier Mi.

nilter niemand) aſs feinein Herrn und Könige / feines geführten

Miniſterii , Rede und Rechenfihafft zugeben ſchuldig iſt alſo zeje

get dieſe hergegen juſt das contrarium , und dager von dern auch

dependirelvin welchem er feine Befallung empfangen (alſo daß
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er auch von und aus ſolchem Collegio oder Cangelley ördreseta

warten und annehmen, auch für ſolchem feine Recening ablegent

muß/welches jener Miniſter aber/der ſeine Befiallung immedia

tè von ſeinem Pringen empfangen/ nicht ndhtig hat. Und 10oC.

auff fundiren ſich die Prætenfiones der Völcker / die da mit ih.

ren Souverainen diviſum Imperiumzu haben vermeynen/aucy.

wol actu zu groſſem Nachtheil und Verkleinerung der Maje.

ftat exerciren, anders)als auff dieſes padum , welches derMa

jeftaci Imperantum den Ticulum poffeffionis,ex Hypothefi

adverlæ Partis , fournireni ſol? Man ſchreibet von den Arra

goniern , daß! nach dein ſiedem Joch der Moren ſich zu erſtent

riſſen / fie fich reſolviret/ einen König zu erwehlen ) denn ſie aber

das Homagium auff folgende Weiſe geleiſtet / und in folgen.

denTerminis, Nos, que valemostanto como vos, os ha

zemosnueſtro Rey y Segnor, contal , que guardeis nue

ſtros Fucros y Libertades, si no, no. Das iſtzu ſagen : Wiri

die wir eben ſo gut ſeyndi als Ihr /machen und nehmen

ench an zu unſern König und Herren/ mit dieſein Bea

ding / daß ihr unſere Privilegien und Freyheiten Haltet

und conferviret/ ſouft nicht! Der Autorder Voyage d'El

pagnes nennet dieſe Art zu huldigeny une vile & étrange fa

çon de reconnoitre une Majeſté, und hat dieffalo raiſon ; al

lein nach derHypotheſidesGegentheils /haben dieſe Arragonier

MachtundRecht gehabt/ihre Hildigungs-Formulalſo einzir

richten / denn ſo das Pactum iſt cauſaMajeſtatis und derfelbeit

· Titulum poffeffionisgibt/ſo ſtehet es ja bey dem Voldt als er •

ften contrahenten / dieſes Pactum nach Belieben ( zu formirent

und ſolche conditiones darein zuſeßen auch mit ſolchen forma

libus es zu verfaſſen/ wie es ihnen gefällig. Ich bin verſicherti

daß unſereHerren Mediatores der Majefity gewaltig wirdert

embarallirët feyn / idenn ſie auffdieſe Frage: Dodie Arragoni

er Recht oder Unrecht in dieſem Stück gehandelt! Categorice

ST3
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mit Ja oder Nein antworten folten / denn ſie müſten entweder der

Majeſtát/oder auch ihrer eignenHypothcli recht ſchaffen indieBa.

ckenhauen .Wasdasvorige fimile vonder mediecât oder immer

dieråt der Beftailung eines Miniſters oder Bedienten betrifftſo

tanes fevyn) daß ſelbigs auch auff gewiſſe Maſſediffimile ſey/ fo

gebe ichs auch nichtfür einen Beweißan/ſondern ich wiluur fo viel

damit zu verſtehen geben: daß ſo viel jederzeit von der Hoheit und

von derMajeſtátder imperantiū abgehe)alsman Cauſas inter

medias ziviſchen ihr undihrer
oberſtenUhrſache/den höchften@ ott

feget. Ichzwar/ meines wenigenTheile/ ſtellemir dieſes ſo klar

und deutlich ( ichdenctel es klebet mir ſchon etwas von Thoma.

fii feiner
Philoſophiean !) vor/daß ich faſt wolte ſagen i es feny

unmüglich/ daßman dieſes anders concipiren oder dem Eſprit

repræfentiren könne. Esmogen aber andre und ſcharffimigere

auch hievon judiciren / und recuſire ich auch ſelbſt den hochwer.

nünfftigen H.von Þ. nicht/dein ich freylich indieſemPunct

, tan.
qvam Artifici in fuá Arte Probacillimo, von Herzen gerne

deferiren wolte/wenn mir nicht vorerſt die heilige Schrifft und

hernach auch dieſevon der geſundenVernunfft hergenommeneRa

tionesimWegefånden . Wie ichdenn anch hieinit proteſtire ,

daßich dieſes
hochberühmtenMamies ſo gelahrtes) aleraiſonna.

blesScriptum de Jure Natura & Gentium allegiret|nricht

refurandi caula , denn ſo viel nehme ich mir nichtberaus in hoc

genere ftudiorum , fonderndamit ich Gelegenheithaben mich

telmeineRationes,wiewolmit furgenvorzubringen/welche ich bery

Thomaſii ſeinen Canailleuſen Gemidle undNarrencheidingen

nicht gefunden ; zu dein esmir auchungereimt gedaucht/ cumHo

mine Nugatore ſeriam rem &feriò agere velle; Und

weil ich bey dieſem keine Raiſons gefunden/ erſich auch nicht ſcule

dig erachtet)folches zugeben pag. 357.& 318 contra Schipa

ping; ſo habe ich ſie wol ſuchen müſſen , wo ich fie/ und zwar cx«

quiſit, anzutreffen verſichert war. Wiewolichmein foibleger

.

INC
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ne bekenne/ daßich meinedubia , und die jeftangeführte'raciones

pro immedietate Majeftatis dadurch wicht habe expediren /

vielweniger meine Meynung ändern / oder dieSacheandere con

cipiren können, wie ichdennnoch dieſeSiunde nicht begreiffe/was

der Hr.von Þ .verſtehe durch die Worte : Facile apparet, in

ſingulis velur diſperſa latere ſemina lummi Imperii,quod

per pacta combinantia excitatur & progerminat. Dennwo

durch dieſe ſemina diſperſa das Jus folte verſtanden werdélqvod

finguli in ftatu naturali & cxtra ſocietatem habent vel ha.

bere finguntur, ſo negiret man / daß unter ſolchen das Jus Vitæ

& Necislive inſe live in alios mit begriffen / und alſo hat aus

dieſem Non-Ente morali, auch kein Ens morale, qvaleMaje

ftas eft, entſtehen / oder progerminiren können ; weil das Pacta

ſelbſt/ quod tamen , exHypotheſi Partis adverſa , Ticulum

præberedebetMajeſtati, ſelbſt kein ander Fundament hat/als

das Jus,daß ein jeder Menſch in ftatu naturali , feu potiùs fi

cto , extra ſocietatem gehabt hat/ oder haben können/ wie denn

feiner dem andern ein Jus cediren kan / daß er ſelber niegehabt/

noch haben können/und ſolches noch dazu in præjudicium tertii;

Dergleichen Pacta undContra & us an ſich ſelbſt null und nich.

tig ; Alſo daß man bey dieſer Mennung des Hn.von P. eben rol.

che und nicht geringere Difficultåten und Abſurda konte auffs

Tapet bringen als derſelbe moviret bey dem Concept derer , die

fic Majeftatem vorſtellen/ tanquamEns Phyſicum , quod à

DEO produdum velutincertà ſede & fine ſubjecto per or•

bem vulgetur, &c. Weswegen ich denn aus dem was ange.

führet/ ſchlieſſe/ daß die Meynung de DEO cauſa immediata

Majeftatis, nicht allein von dergeſunden Bernunfft nicht entfer

siet / ſondern derſelben ſehr gemäß fen.

Alſo wäre nun bisher aus der geſunden Bernunffterwieſen:

Daßl polito, Populum eſſe Cauſam Inſtrumentalem Ma

jeſtatis , D # dennoch Caula non folùm Principalis, ſed

si pe

etiam
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&tiamImmediataderſelben bleibe/ weil Cauſa InArumentalis

ihre Principalem abEffeđu nicht removiret oder elongiret/

To wolnach der geſunden Vernunft, als auch nach der Aſſertion

des Apoſtels Pauli. Zum Indern / daß auch Populus nicht

einmaht Caufa inftrumentalis, vielweniger Secunda und Pro.

xima kinne ſeyn Majeftatis, auch ex Hypotheſi Adverlario.

rum , denweil das vermeinte Pactum inter Populum & Prin .

cipem , der Majeſtat Titulum poffeffionis, & quidem Lu

culentum , geben ſol/ und aber es ungereimt / daß ztverte pacia

ſciren über eine Sache, die keinem von benden zukompt
/ idque in

præjudicium Tertii , np. Legitiini Primi & Principalis

atq; Indubicati Dominifive Poffeffuris, folche Pacta auch

de Jure nicht ſubſiſtiren; ſo folget/ daß Populus das vornehmſte

Stückder Majeſtåt/tund von deindie andern Sticke derſelber aile

dependiren/ nemlich Poteſtate Gladii, five jus Vitæ & Necis,

dein Principi nicht habe cedirenj noch dieſe bende unter ſich darů.

Her paciſciren / oder contrahiren tönnten. Jared folger feruer

hieraus,daß deficiente hoc Ticulo, die hohe Obrigkeit/folches

Jus entweder gar nicht habe! oder auch ſo ſie es hat ( de quo du

bitare nefas) daß fie esmit einen andern Ticul beftpe'welóer

den / Poſito : DEUM effc cauſam Majeſtatis, juxta Pra

fuppofitum primum ,kein ander ſeyn tan/als diefet/daß es Ihr

von GVTT immediatè conferiret werde/ weilauf adverſa

Pars keine andre Caufam Intermediam allegiren kan/ nochnu

allegiren begehret/ als Populī , welches man aberdurch die big

her angeführte Rationes excludiret.

(3.) DafdieHoheObrigkeit dieſes Jus immediate von

GOTThaße / folches wird nicht allein remotivé bewieſen)in

dein man Populum ejusq; confenfum & pactum per fub.

miſſioně, & ſubmiffionis acceptationem ( ex parte Prin

cipis ) davon excludiret/ſondern auch poſitive & directè auff

folgendeWeiſe: Derf-welcher alleinein HErriftüberLeben und

Todt/
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Todt/ der fan auch allein ſolche Macht der Hohen Obrigkeit mit

theilen und conferiren ; Nun aber hat GOtt der H & rr allein

ſolche Macht; Ergò, Major Propofitio gründet ſich auffdie ge

ſunde Vernunfft, die da ſtracts primo intuitu Veritatem hu.

jus Axiomacisbegreiffet und approbiret. Was einer alleine hat/

daß kan auch niemand, als derſelbel ſo es hat alleine geben. Mi

nor Propofitio live Aſſumptio, wird von der Vernunfft ſowol

als vonder Schrifft confirmiret auch vom Gegentheil) ſo viel

mir wiſſend/ nichtgeleugnet ; Ergò , bleibt die Concluſio feſtet

daß nemlich GO# allein Jus Vitæ & Necis , ſive Poteſtatem

Gladii, der höchſten Obrigkeit/als das vornehmſteStick der Ma

jeſtat conferiren könne. Eins fåltmir hie bey/ daß manbey der

Minorifónneeinwenden/ nemlich : D6 gleich der Menſch de Jure

keine Macht habel über ſein Leben oder Todt/ wie auch iiber eines

andern ſeines)ſohabe ers doch de facto, oder ob ergleich nichtPo.

[ eſtatem , ſo habe er doch Potentiam , wanns nemlich ihın ſo ges

fiele/ ratione Cui ipſius, oder wenn er des andern Meiſter konte

werden/ ratione alterius f. proximi, und dieſe Potentiam habe

ein jeder vor fich /und alle ins gefampt/ per pactum& ſubiniſlio .

nem cediret/ undan die hohe Obrigkeit übergeben. Allein/ ter

ſiehet nicht die Schwachheit dieſer Exception, mnd die Abfurdi

tåt/ ſodaraus folget? Denn wenn die Poteftas Gladii derhohen

Obrigkeit fein ander Fundament oder beſſern Ticulum hátte

als dieſe Cellion, ſo wäreſie nicht einHaar beſſer)als/ weii vicle

Mörder unter ſich eins würdéſund einen Hauptmañunter ſich auff

würffen/ dem ſie die Licentiāzu Rauben und Morden / ro Fæ ij.

nen bißher ein jeder vor ſich genommen/ per padă & Conſenſum

ſive ſubmiſſjonem cedirten / alſo daß ſie forthan ſolche nicht

mehr/ auch nicht anders) als nach ſeinen ( ihres erwählten Haupt

mans) Willen und Befehl treibenwolten /und das Jus descheffs

wirde nicht ein Haar beſſer ſeyn/ oder ben ihmwerden als bey de

nien/ die es ihin cediret/ getveſen/nemlich eine criminelle und uns
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verantwortliche uſurpation ; Denn niemand kan einen anderit

cin be Ter Recht cediren / oder aufihn transferiren / als er ſelber

gehabt hat. Man darffmir hie nicht vorwerffenfalo nen , ich mit

meinen Schatten fechyteund eine imgereimte Objection felbft for

mire durit ich Gelegenheit habei ſolche zui refu ciren; denn der

Titulus , welchen die von der Gegen-Parthey der höchfterObrig:

keitt was ihre Majeſtaté betrifft/zueiguien , iſt in der That/umid

kan auch nach ihren Hypotheſibus keineridrer feyn/ als diefer/

weichen ich in der angefüirten Exception beſchrieben/ der aber in

der That und aligenſcheinlich ungerecht und criminel iſt.

Wo demnach die hohe Obrigkeit dieſes Recht/ und ihre Po .

teftatem Gladii bono& juſto Titulo, beſigen ſollwie ſte thut)

fomnuſz fie es niemand anders ) als GOTTallein zu dankenha

ben / wie es demii auch wircklich ſich alſo befindet/ und darumo

ſchreiben ſie ſich billig von GOttes Gnaden) als von dem ihre

Hoheit und Majeſtát dependiret/ſo wolin fieri, als in effe,fonft

aber von riieinand. Conf. Struvius in dillert. juridica deIn .

vocat: NominisDivini, p. 57. da infonderheitwol zu merckel

die Antwort/welche dieſer HochberühmteJCtusans den Limnxo

allegiret/auff des Bellarmini und anderer Scholaſticorum und

Caluiſten ihre Objection , qui negant, Reges immediate à

DEO habere poteſtatem , cùm fuccedantautLege Hære.

ditatis, aut Electionis, aut Donationis, aut jure Belli, qui

funtTituli humani,non divini . Hierauffantwortet Limna:

us ſehr wol alſo: Potestatem Imperatori, Regibus & reliquis

Principibus conceffum ſine dubio eſſe immediatè à DEO,

Modos verò eam conſequendi elle humanos ; Dieſe Ant

mort iſt ſehr accurat, lind nichtzi!Derbeffern / nut qvoadMem

brum poſterius ift zu deffen Erklärung zie mercken/ daß alle die

fe allegirte modi conſeqvendi Majeſtate,inſonderheitdiedreng

erſten nicht anders thum) als daß ſie die Perſonam live ſubjedtú

Majeſtatis zeigen und demonſtriren; was aber den Vierten ber

triffel

.
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betrifft/ ſo gibter zivar ein Jusund Titulum Poſſeſſionis quo.

ad Rem ipſam , doch würde ſolcher nichts ) als merè Humanus

feyn/ und folglich! datâqvacung; occaſione, komen reſcindiret

werden von den überwundenen iidJureBelli bezwungeiicn liir

terthanen / wenn nicht die uminittelbahré Dependenzder Pote

ftåt und Majeſtäteines folchen Poffeſoris & Principis diefelbe

Sacro -Sanctam & Inviolabilem machte ; Alſo daß obgedach

ter Titul Bon GOttes Guianen/ nichts anders/ als eben dieſe

immediate und unmittelbahre Dependenz der Majeſtät eines

Pringen von dein Höchſten GOtt inferiret / imd hat deinnach

Ludovicus XI . Konig in Franckreich) raiſon gehabt/daßer deui

Duc de Bretagne ſolchen hat heiffen abiegen / und es iſt nicht

nder Fundament, daß in Franckreich es vor ein Crimen La

{ æMajeftatis wird genommen ,wennein ander/als der Finig/lich

Teiſelben annmaſſen iind ſich von Gottes Cuaden /ſchreiheit

rdzr nieren laſſen wolte/wie dógedachter Autor aus des Seligen

Reinkings Buch/ de Regim: Sec; & Eccl. anziehet loc.cit. Ja

Thomaſius felbft/ p. 441. cont. Schip: hålt is fürigereimt

daß ein Inferior Magiftratus und Subalternus, ſich des Tituls,

Bon GOites Gnaden/ ſoltebedienen /und zivar billig ; Allein

• wenu er nicht davor hålt / daß dieſer Titul eine hohe und unmit

telbahre Dependenz, allein von GOTT/ und nicht von Meri

ſchen noch durch Menſchen / anzeige und mit ſich führe/ ſo hat er

keine raiſon, ſolches vor ungereiint zu halten , den zwiſchen dein

Burgemeiſterzu T.und ſeinein Souverain,iftNB.ratione po.

teſtatis, dieſer Unterſcheid / daß zwar bey der Gewalt und Pote

ftas von GÒTT/ aber Jenes ſeine durch Dieſen/ hergegen Dies

fés ( Des Souverainen ) TeineMacht iſt von ODIT) id ſonſt

von Niemand anders/noch von einigein Menſchen, daher ſie auch

Majeſtas rotégox Ww genennet wird; â magnitudine pote

ftatis, die freulich vornehmlichdarin beſtehet/und größer (Major)

ift als aller Subalternen Obrigkeiten/ die unter ihm fchen/nicht

Itz allein
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allein /weil ſie ſich weiter erſtrecket/ tùmintenſive cùm extenſie

vè, ſondern auch /weil ſie von niemand anders dependiretJalsvon

GOTT allein/ da fie ſonſtwiedriges falles, und wenn diß nicht

Håre/Populi Beneficium ſeyn würde/ oder/wenigſtens Depan

firum , welches auchMachtwürde haben ſolches wieder abzufor

dern/ und zuſich zunehmen/ ita fecere Helvetii, Batavi, Angli,

Reformati qvidem maximam partem , aut certè Ponrifi.

cii, cùm hoc auſi ſunt, & tàm hi qvàm illi Hypothek d do

verlariorum addicti; welches wol zu mercken/ als eineFrucht

und Praxis , welche nothwendig ausdieſer Hypothefi itidThco.

riâ folget. Undwasdarffs viel diſputirens überden Titul von

Ottes Gnaden die Souverainen Häupter führen ihn und

in Threu Cangelleyen wird derſelbe gebrauchet ) man frage bety

denſelben nach, was dadurch zuverſtehen ſey/ undqvo ſeafu,man

folchen bey ihnen adhibire, ſo wirdſiche finden) Optimusinter

pres Verborum qvisqve ſuorum ! Was aber dieSache ſelbft

und die difſeits behauptete Independenzder Majeſtät betrifftlo

rehe ich hie keine Contumeliam Divini Nominis,ivelche die be:

gehen, ſodafaſtigium Principis auffdieſe Weiſeerheben; ro fino

de ich auch keine Uhrſache / warumb die j ſo ſolche Independenz

ftatuiren, Parafiti zu nennen / es wäre dann/daßman die von der

Gegen- Parthey vor Captatores Auræ Popularis, De
mago

gos, Publicolas, und Populi Paraſitos wolteangeben.

Und gleich wie mandiſſeits denen vonderandernPartheng

nichteben begehret auffzubirden/daß ſiedie Conſeqvenz ſtatui

ren/ fo ausihrer Meynung herflieſſet/ daß nemlich das Volck ale

lemahı Machthabel das Pactum zit wiederruffen) und dieMa

jeftåt wiederan ſich zu ziehen / fo fie ihrem Souverainen cediret

im Fall fie ſich derfelben mißbrauchen ; Obgleich Praxis non

nullorum Populorum ,& Theoria multorú inter literatos,

Folches ſcheinetzılconfirmiren ; Alſo wirdman uns auch die Bila

ligkeitwiederfahren laffen/zu glauben /daßwitdarumb nichtzweif.

felu
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feln/ of sot der HErrnocheinigesRecht oderMachtüberdas

mnenfdliche Geſchlecht übrig babe, ucchdem er Könige eingeſenti

oderob dieſe noch gehalten ſeyn/ Jenen vor ihren Obern zu erferi

nen /deJ. N.G. L.7.C. 2. $.4. Diß ſind Exaggerationes, die

wenig oder nichts zur Sachen thun/ und mehr zurRhetoric , als

zur Logic gehören. Suum cuiq; tribuere, iſt keine Sünde/und

wenn ein jeder das ſeine hat , ſo hati der Teuffel undſein Anhang

nichts. OOH iſt und bleibet Rex Regum & Dominus Domi.

nantium, und die Königeund Pringen finde durd Ihn/ was

ſie ſind/ und nicht durch ihre Unterthant:i / diefes iſt ſo raiſonna .

ble, daß kein vernünfftiger Menſch es in Abrede ſeyn kan/ſo hant.

greiflich iſt dieſe Sache)undſo klar auchin ipſis Terminis, das

wider hafftet keine Speculation von einem ftatu Chimærico

five ficto , der nie geweſen / auchnie ſeyn wird/ ſondern Recht

mußdoch Recht bleiben/ und dernſelben werden alle frommeHer.

Ben anhaugen ! Pſ.94 . So wenig em Miniſterſindiget/ wenn

er ſaget : Er dependire ratione feiner Charge und feines Mi

niſterii von niemand / als von ſeinem Pringen und Souverain ,

ſowol was ſeine Beftallung , als auch dasExercitium und dic

Function , wie nicht weniger die Verantwortung undRechen

ſchafft davon betrifft; ſowenig ſündigetauch die hohe Obrigkeiti

wennſie eben daſſelbe von ſich in eben dieſen Puncten undStucten

růhmet/ oder ein ander /wenn ers von der Majeſtät der hohen D.

brigkeit faget oder ſchreibet. Ja man wärde ſündigenmdunver.

antwortlich handlen /wenn man anders lehrete oder ſchriebe} finte.

mahl dadurch der Göttlichen Majeſtåt und Gloire allern Anſehen

nach Eingriff geſchiehet; dennwer thut dem lieben GOtt gröſſere

Ehre) auch nach der geſunden Vernunfft der da ſageti daßGD #

allein / und durch ſich ſelbſt Kidnige einſeßet/ und daßdie Majeftat

der Souverainen von Ihm dependire & in fieri & in effe ? Ds

der der/ ſoda vorgibt, dasfolches durchs Volck geſchehe) und daß

der liebeGO # nichts mehr dabeythue / als daß Ers etwan ex

M
Y
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poſt-facto approbire/ oder daß er durch den ductum rationis

ad Scopum Legis Naturalis dazu Anleitung gegeben / unde

mortalcs, dumductum huncrationis (eqvuntur,volunta:

tem divinam implèſſe ſint cenſcendi ? Es judicire/ wer da

will hievon/ und ich recufire feinen / der nur gefunden Verſtandt

hat. Doch führe ich dieſes nicht an/ ad invidiam faciendam ,

rouidern nur zurzeigen / daß / wenn in an eineSache exaggerirent

wolte/ es garnicht (chwer Fallen wirdel aus des Gegentheile ſci.

zier Meynung/eben ſoviele und groffel ja noch gröſſere Inconvc.

nientien hervor zu bringen , als ſieans der unſrigen zu deduci

renvermeynien. Wem aber jernand wolte fragen : Wasdeü po

puli partes ſeyn beydieſer Werete/denn ja der adus Eligendi,

und die Solennitåt des Homagii auch etwas bedeuten ? ſo ante

wortet man / daß in denen Wahl-Reichen dem Volt/ oder denen

die folches repræſentiren/ kein ander Recht zuiſtehje/ auch würcklich

von ihnen nichts anders vewichtet werde, als Nominatio ſeu de

ſignatio Perſonæ, live ſubjecti Majeftatis, wie dem diefedes

fignatio, oder Benennungder Perſohuldie dicén Characterem

Sacro Sanctum Majeſtatis fuhren fol / welche heutiges Tages

und ordinarièdurch Menſchen geſchicht/ eben das iſt warunbei,

nige Theologi, und nominatim der Sch.Scherkcr Magiſtra.

tum , nunc mediarè â DEO elle ſtaruirení man chenur an

feine Definitionem in Syſt: Theol: Magiſtratus Politicus

in concreto eft Perlona humana &c. quam DEUS ipſe, o .

lim immediatè , nunc per Homines Electam , Poteftate

&c. armavit; Wer fierethie nicht/ daß dieſer accurate Theo

logus fehr genau diſtinguire Electionem Perſonæ,à Pote

ftatis collatione , per Homines Electam , ſpricht eri DELS

ipſe Poteſtate &c: armavit ; Der Hr. Thomaſius, der da

mennet/daß man Scherzeri Meynung beſſer aus icinem Sg

Slemate Tbeologico, als aus deill Breviario Enucleato crice

ben könnej P: 424.contra Schip: thue vie die Augen nur redt

aup
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an7 fo wird er Rie teutlich gnug ſchen/ mdfinden /daß ( 1) Scher

zerus in dieſer Definition handie/ und be direikeMagiſtratum

Politicum in Concreto , wie die derben und anhidrictlichert

Worteco geben ; (2) Daße Electionem i.e. Perſonæhujus

deſignationem , oder Nominationem gane accurat miter.

Scheide å poteftatis collatione,unddaß ex jene zwar nunc Ho.

minibus zu ſchreibe dieſe aber DEO Toli reſervire/ wie denn

Joſua, Saul, David , nur defnegen immediatè à DEO conſti:

tuti werden geriennet/ weil Ooit der HErr bey dieſen alles ben .

des immediatè utid durch ſich ſelbſt verrichtet/ siemlich tàm Ele

ctionem . Nominationen Perſonx, qvàm Poteftariscola

Jationem ; Aver Thomaſiushat/ als ein Sopviſte/dasWort

Electā verpaffet/ind 1pielet nur mit dein Wort immediatè, ver

gillet aber das /qvam DEUS Ipfe Poteſtate, rollo felix ,S7x27xĂ

& xonaqoxñ, adeòq ; coactiva, ſeu gladio judicario pariter

& bellico armavit, denn darin ſtecket der gante Senſus, ſinte

mahl das Wort/per Homines,lur ber Electam ftehet/aber das

armare poteftate, das hatDEUS Ipfe gethan/ und alſo liffet

man freilich den Sel.Sdergervor einen rechten Luthe.

raner paffiren, aber man verwundert ſich aber Thomaſii Im.

pudenz, der dieféin aceuraren Theologo,eine andreMeynung

mitganger Gewalt antichten willſolteer auch wiſſentlich ihm feia

me Worte verſtimlen . Was aber ſonſt die Homagia in denErb

reichen betrifft! (o find ſolche nichts anders als eine ſolenne Besi

zeugung der Subjection,und unverbrüchlichen Treue undHuldel

ſo man derMajeſtät deſſelben/ deſſen Perſohn man durch ſolchen

Actum ſolenniter recognofciret/fchuldig iſt /welcheSchuldig .

keit durch ſolche Huldiging freylich nicht allererft produciret/ſon

dern nur publicē und ſolenniteri ratione der Perſohn und des

ſubjecti Majeſtatis , dem ſie geſchicht conteftiret wird. Ges

with es iſt nichts leichters/ als dieſes zu unterſcheiden/ und der Un

verſcheid inter Perſona denominationem & Poteſtatis

col.
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1

collationem ,iſt in denen ſo wohl geiſti. als weltlichen Rechten ſo

gemein / daß inan Uhrfache hat ſich zu verwundern/warumbdie

Herren vonder Gegenſeiteſ in dieſem paſſu, ihn nicht ſehen oder

wiſſen wollen. Der König von Francfreich hat in ſeinen Reichel

vermogedes Concordats dieElectionem I. Nominationem

der Perſohn zu einem Biſchorro-Umpt/ oder ſonſt zu einem Offi

cio Eccleſialtico oder Beneficio, aber darum hater nicht po.

teſtatis Collationem , ſondern die ťompt derPabſtzu; Euige

Städte in den Vereinigten Niederlanden, haben nurdie Nomi

nationem der Berlohnen zu ihrem Magiftrat, aber Poteftatis

collatio ftehet bey dem Pringen / ais Erb . Stadthaltern /etc.

Dieſes alles iſt ſo klar! daßnichts darüber/ und der Menſchenih

ren Prætenſionenzum Beſten/ weiß man diß alleswol zu unters

ſcheiden/ aberzu GOttes Ehren nicht/ ſo gar ſcheinetelals wolle

man denſelben gerne gang excludirenavenimans nurſagendücf.

te.

Und alſo iſtnunerwieſen/ daß auch nach der gefunden Ver.

nunfft/GOTT/ und keinander/Cauſa Majeſtatis,& quidem

immediata , unddaß demnach diejé Meynung nicht/wie Tho.

marius unvernü: fftig decidiret/ von der Bernunfft entfer.

net / ſondern derſelben ſehr gernåß fey); Id quod erat proban

dum,

Bißher iſt erwieſen / daß dieMeynungDe DEO Canſa

immediata Majestatis, von der Vernunfftnichtentfernet/ fen

derni derſelben ſehr gemas ſey / weil aber Thomaſius auch hingu

thut / daß ſolcheMeynungvon der H.Schrifftnicht minder ente

fernet/ ſo mußich auchhievou dasGegentheil behaupten! tid ero

weifen : daf dieſe Meraung ter Heil.Schrifft und dem

WorteGOttes gleichfals ſehr heinäß ; Diefes nun wird

gar nicht ſchwer ſeyus denn was die Vernunfft betrifft, ſo hat ſie

zumwenigſten einekleineprobabilität vor fich / inſonderheit nach

der neueſten Mode, und nach den Principiis Herberei, Hobbe

fi
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fi ,& c.die nichtsvor wahr haltenyohn wasman ſehen und greiffen

kan/ und ſcheinet ee/ als wan man heutiges Tages die Reguldes

Horatii von dem Denouement einer Comedie: Nec Deus

inter fit, auch auff dieDirection des Univerſi extendiren wollel

und alles/was dieſeHerren Philoſophi, und alſo genandte Rai

tonnablen ſecundum Excellentiam, demliebenGOt davon

utcunq; laffen /iftnur dicis cauſâ, damitman nicht ſagen mögel

daß dieGöttliche Providenz ganz und gar von ihnen geleugniet

merde. Wannmanaber/inſonderheit in dieſer Materic,decau

1 Majeſtatis, die Schrifft proPrincipio fegeti ſo ift fus Pro

videntiæ Divinæ circa Majeftatem völlig ſalvireti/ denn die

klaren Sprücheder H.Schrifft/dadurchman beweiſet/qvod DE

usfit cauſa unica, rola,immediata Majeſtatis,werden nur

von Thomafio & Conſortibus deßwegen andersexpliciret und

gedrehet/ weil ſie bey ſich fåſte geſeget/ daß GOtt nicht cauſa im

mediata Majeftatis, damit ſie ihre Hypotheſin mogen (alvi.

ren / wiedenn auch das abſurde Poſtulatum Thomalii eben da

hinzielet:daß/wañman einen Jrzthum in dieſen Articulen/welche

von ſolchen Dingen handlen / die auch ohne Erleuchtung

des5. Geiſtes ausnatürlichen Krafften können verſtan

den werden / klar darthun wolleyſo müſſe man den Bege

nerja jowoldurch die geſunde Bernunfft/und durch klare

und deutliche Lehr-fåte derſelben / als durch deutliche

Sprüche derH. Schrifft etc. überweiſen ; Woraus dem

folgen würde/ daßl wann man ſchon dieſes hätte gethan /und jenes

auch nicht præſtiren fånte ſo wäre es verlohrneArbeit/ alödaß

die Schrifft allein / zum wenigſten in dieſen Articulen / nicht völli

gen Glauben håtte wann dieBernunfft mit ihrem Beyfall und

Atteft ihr nicht klarunddeutlich zu Hülffe fåme ; welcher Præ

fuppofitum tein Chriſte concediren) auch nicht begehren kan /

denn es folget daraus , daß die Schrifft in ſolchen Articulen nid ¢

Anders lehren könne oder ſollef als dieVernunfft / welches Haurt

Uu Falſchi



#( 342
342 ) for

Falſch) in Betrachtung eben deßwegen dieſeLehrenunterdie Arti

culos fidei geſeget/weil die Schrifftvon ſolchen wircklich andere

als die Vernunfft/lehret. Woraus denn zuerſehen/daß dieOp.

pugnatores noſtræ ſententiæ, und inſonderheit Thomaſius,

in der Ertiárung der H.Schrifft/ quoad hunc articulū, hand

greiflichen die Pferde hinterm Wagen ſpannen : weil ſie eine

Theſin, ungeachtet/ ſie in der Heil. Schrifftgegründetlerf ter

werffen / und hernach die Teſtimonia der H. Schrifft zu eludi

ren und zu verdrehen ſuchen/ nur deßwegen /weilſie folcßeThelin

ſchon verworffen/ und ſie nicht vor wahr wollengehalten haben

dadoch Chriſten erft die Schrifft fragen ſolten/was die ſaget ehe

ſie eineThelin, in einen Articul derReligion/ vorwahr oderut

wahr zu halten und zu declariren ſich unterſtünden ; Wendig

nicht heiſſet :ſenſum inScripturam S. inferre,non autem

ex eadem efferre, ſo weiß ichs nicht ! Hergegen in der That

und Wahrheit / ſothut Gegentheil nichts anders)als daß eserft

die Principia Hobbeſiana,und den ſtatum fictum Bellionni

um in omnes præſupponiret/ der zivar/ ob er gleich mit derIn•

clination der meiſtenMenſchen / in hac corruptæ naturæ fta.

tu, nicht übel überein kårnpt/ dennoch nieinahls würcklich geweſen

auch nie hat ſeyn können / ſinteinahl die Bftliche Providenz die

Conſervation des menſchlichen Geſchlechts/vonAnfang und

derzeitihr angelegen ſeyn laffen/ unddemnach wiederdieſes Ulus

heil und Unorðning/ woraus obnzweiffelein miſerablerZu

ſtandt des menſchlichen Gechlechtshätte erfolgen müſſen/ beyl.

Tame Mittel und Ordnung)alsein GOtt der Ordnung/angewie.

Fen.. Undwie plauſibledie Hypotheſis ſcheinetzu feyn : daß

dieMenſchen, in den ſie die Nothwendigteit der Societatenzur

ommoditát umd Conſervation desmenſchlidyen Lebens wahr

cenommen / ſolche inſtituiret/auch daß ſie ferneri na fie gemercket!

gaf ohne Ober-Haupt und Commando, eineSociecât nicht be

deben tönite/ auch dieſe eingeführet/ ob zwar, fag ich / diefed alles

in
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it erſten Anblick)ſehr plaufible ſcheinet zu feyn/ ſo iſtododywarın

mandieSchrifftunddie darin enthalteneOrigines generisHu

mani anſiehet/nichts denn eine purs Chimære / die da /wann

mans Deutſch ſagen ſol/ von vielen Gelehrtenund Welt-Flugen

Reuten / nur deßwegen fürwahr) oder wahrſcheinlich wird gehalı

ten /weil ſie die Fortpflangung des menſchlichen Geſchlechts von

und durchden einigen Adam entweder vor falſch/oder zum wenig.

ften vor nichtſonders probablehalten ; Denn ſonſt,wennman

als ein Chriſt) aus der H.Schrifft dieſe als wahrpræſupponiret/

foliegt der ſtatus fidus Belli übern hauffen / und iſt nicht allein

niemahls geweſen , ſondern hat auch niemahls ſenn tönnen. Denu

poſito hoc, daß Adam eine Familie gehabt / und ſeineKinder

auch alſo wie die Schrifftlehret/ ſo iſt ja außgemacht/daßdie So

cietåten / und in denfelben Ordo imperantium & parentium

eben ſo alt /als das menſchliche Geſchlechtſelbſt.Conf. R. Schar.

rok de Fin. & Offic. ſecundú I. N. Wo bleibt denn der ſtatus

fictus derMenſchen /die tanqvam fungi , ausder Erden herfür

gewach fen/ und wozu dienen ſolche fictiones fratrum Cadmæo

rum, qui inter ſe prælia miſcent ? Forås, foràs! mag man

hie wol fagen / Lumbrice , qvi fub terrâ crepſilti modo, qvi

modò nusqvam comparebas, nunc cùm compares, peris

Plaut.

Iſts wol zu glauben / daß dieGöttlicheProvidenz ſo eitt

Nothwendiges Stück und Reqviſitum zurErhaltung und zum

Ornament des menſchlichen Geſchlechts / als die Societates,

bloß auff derMenſchen ihr Raiſonnement habe antoinmen laß

ſen/ und zidar daſſelbe aus der Experienz, welches ſie ohne ihren

groffenSchaden nicht habenfðnnen ? Ichſagel ohneihren groſſen

Schaden / denn poſito, daß die erſte Socicråtenſ auff dieſe Wei

feangerichtet wåren / ſo iſto gangprobable, daſ nicht alle Menta

ſchen auff einmahl ſich würden eine geworden ſeyn / Societaten

auffzurichten /ſondern daß ſich erſt hie undda einige zuſammen ge.

than, welche berach unitis viribus tanquam fortiores , die ü :
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brigen nachiind trach beztoungen/und unter ſich gebracht/ ſoweit

fie nemlich umb fich langen Lönnen , welches doch ohne Violenz

und Blutvergieffen nicht zugehen mögen . Daß es dergleichen

GewaltthätigeSocietácennachdemdie Menſchen Kinder ſich ge

mehret/ auff derWelt gegeben /iſt aus dem Erempel Nimrods,

des erſten Conqueranten) zu erſehan ; Auch vor der Sündfluth

fiehet Cain feine Stadt/ dieergebauetí einem ſolchenRaub-Nef

nicht unáhnlich ; Lamechi Cains Trincpos, hat auch einegute

Mine zu einem ſolchen Rauber-Haupt.Mann; alfo daß nag die

fer Hypotheſi die Societates, nichtaus VerlangendesFriedens

und Ruhe / ſondern vielmehr ausder Begierde des Naubesund

Ambition der Menſchen entſtanden/ dieda / weil ſie alleinsticht

Atarck gnug/ andre ihres Gleichen umb ſich geſainlet und alfodie

Benachbahrte bezwungen; und ich müfte mich ſehr irten) oderdag)

was man fervitutem nennet/ind dieConditio Servilis iſt hier:

aus zu allererſt entſtandert. DieſeViolenz hat auch nicht auff

gehöret / nach dem ſchon alle Menſchen) in Societates, twietrel

nicht ſo groß)als ſienunmehroſind / vertheilet gewefen / ſondern

welche ſich und ihre Societåt ftarcter gefunden , als etwann ihre

Nachbahren haben ſich eingebildet(ivie manauch ißo thut) fiebåta

ten MachtundRechtdie Schwächere zu ruiniren;umdunterihr

Joch zu bringen;eben ſowol/als die groſſen FiſcheMachthaben

dietteineri zu freſſen . Diß wärezwar ſo eineSpeciesoder Reli

qvedesſtatus Belli, aber man kan ſolchen nicht angeben)alsein

principium ſiveTerminum à quo Societatis, & perConſo

quenz Majeſtatis,wie die Ariſtotelicivon der privation ſagent

daß fie Terminus& gro fey Generationis, ſondern ſo eitfta

tusBelli jemahls geweſen/ ( ich rede diefes alles exHypothefi

adverſariorum ,)To hat er noch nie auffgehöret/ ſondern vielmehr

fich geehret/ wie die Erfahrung aller Seculorum biß işo ex

wieſen undnoch erweiſet/und es iſt noch wahr/das der Poét vont

der Römer ihrer Conduitefaget:

si
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Alſo wann Societatis Conſtitaenda Cauſa auch unter

andern Metus Injuriæ geweſen / ſo iſtwol injuria & violentia

Societatis Conftitutæ effectus,deun (die Commoditates vi.

tæ Civilis außgefekt/) ſo hatten wolnimmer grofſexe deſordres

von Raub undMordunter den Menſchen ſeyn können , wenn ein

jeder vor ſich hätte gelebetí alejego/ und auch allezeit geweſen find!

ſeid deinGenus Humanumin Societates würcklich eingetheilet

geweſen) angefehen igo ein Menſch capabel iſt/ durch ſeine Am

bition und Intrigven Königreiche und Lånder in Combuſtion

Fuſeßen / der ſonſten/ wenn ein jedervor ſich lebte/vielleicht nicht das

Herße gehabt hätte und die Courage , den Geringſten ſeiner

Nachbahren nur ſauer anzuſehen. Der Unterſcheid beſtehet nuk

darin / daß manendlich ein jus Belli erdacht damit auch mitten

in der Unvrdnungund Violenz,des Kriegen eine ſpecies juris &

ordinis vel quali moge gehalten werden/das iſt zu ſagen:UtHo.

mines cum ratione inanirent.Obitun wol dieſe unddergleiche

inconvenientien nicht ebé einEffect, Societatis per le,ſondern

ein Abuſus derſelben ſind, die aus der Menſchen Eigenliebe und

Ambition entſtehen / ro hab ich ſie doch hie wollen anführent

Amb zu zeigen/daß die Hypotheſis Hobbeſiana de Origine so

cietatis&caula Majeftatis fehr übel an einander hånget/ und

daß auch unſere Conſulti Juris Naturæ ſolche wedercx toto

noch ex parte fónnen adoptiren ;ohnder Majeſtat five ſummo

Imperio Civili tore zu thun. Deimman tehre eswie man wol.

les ſo wird inan finden)daß nach dieſer Hypotheſi die Majeſtät

feine andere als Humanam Originem ,und keine andere als Ho.

mines Authores auch per conſequens keineanderesals Hu.

manam Authoritatem habe, noch haben könne. Denn/ was

man dc approbatione Divina ex poâ facto, oder de Hominü

atio cinino, quo dudum rationis ( ccuti voluntatem Di- •

Uu3
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vinam impieſe funt cenſendi,vorgibt/ iſt nur pour ſauver

les apparences, und damit man nicht davorgehalten werde/als

tennman GDt gang und gar excludire, welches man doch in

der That thut/ denn dergleichen approbatio oder voluntas gang,

keine cauſalitatem exparte Dei mit ſich führet. Fons Erro

ris aber/ und das opüler Prodos iſt ohne zweifel dieſer/ daßman ſo

wol Societatem, als auch dasJus Natura Univerſumex ſla.

tu Naturæ corrupta nuch der neuen Hypotheſi deducirati da

es denn nicht zu verwundern /wenn auseinem ſo verdorbenen Prin.

cipio ungereimbte und profane Concluſiones folgert. Einers

Heyden möchte mans endlich zu gute halten/ weil derfelbige teine

andere als Nacuram corruptam tennet) aber vor einen Chriften

iftsein biſgen zu grob daß man ein Natürliches Recht aus der

Urſprung alles übels und Unrechts auff der Welt /dergleichen

Natura Corrupta iſt/ deduciren wil , und man hat Úrfache

dieſest an einein Chriſten vor eineverdächtige Anzeigung zu halten:

Dent wer ein natürliches Recht aus der Natur/ſo wie fieipo ift) in

Statu corrupto, wil deduciren/ der muß ſolche für nicht garze

verderbt halten ; Wasaber dieſes vor eine Anzeigung fegt fól ang

der vernünfftige Author der Penſées ſagen : Vous ne voyez,

ſpricht er ) S. 160. guere d'Eſprit fort, qui veuille con

venir de la corruprion de l'Homme ; Nan wird keinen

Atheiſten finden 1 der da zugebe oder geſtehe / daß der Mens

ſchen Natur verderbet fer . Mit einemWorte:Unfere Philo

ſophi erklären ſich nur/ ob ſie die Heilige Schrifft vor wahr

und infallible parliren laſſen oder nicbt 1 fo konnen wir alss

denn wiſſen / mit wem wirs zuthun haben ! Ein rechtſchaffiser

Chriſte/der da eineReligion hat/und der Heiligen Schrifft glåv.

bet) was dieſelbe in Credendis & Faciendis lehret/wird deit

Unterſcheid unter die Principia Scripturæ & Naturæ corru.

præ bald finden und daßdasRecht/ſo man aus dieſer deduciretſer

ben fojuft und gutfey/ als unſre verderbte Natur felberfund nichts

bele
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beffer. Eskan hie nicht helffen /daß einem Philoſopho fren ſtehel

von der Religion zu abſtrahiren aber nicht von der Wahrheit und

von der Pierär , derinwenn man dieſes thut / , und nach ſolcher ab

Atraction Principia & Hypothicles Juris Naturæ & Philo .

fophiæ moralis init Spinoſa und Hobbes formiret/ ſo können

die ConcluſionesindPhenomena nicht anders) als falſch und

ungåttlich herauskomninen. Wenn mausgar glimpflich ſol geben

fobeſchreiben die/ weldie das Jus Naturæ ex Natura in Itacu

quoh , č . corrupto deduciren /und utilitatem, indigentiam ,

conſervationem ſuiprofundamento f. ſcopo defhalber re

Ben /dieſes Jus ( 0/ wie esetwann in Facto und in Praxiim ſchwan

ge gehet/ und expliciren gleichſam quid facti, wie es iſt;
died

ber/welcheausden Principiis der Revelation eben daſſelbe Jus

deduciren / ind ſummum bonuin aut gloriam DEI pro fun

damento & ſcopo ſeben / beſchreiben das Jus Naturæ wie es

ſeyn ſol/ und quidJuris. Weil aber dieſe Diſciplin mit ad Mô.

rales gehöret/ und ad Praxin referiretwird/ſo iſthandgreifflich
/

daß das Jus Naturæ , ſodieſe lehren/ hierzu mit Nußen tau em

plojiret werden/ aber jene durchaus nicht/ denn weil das Utile und

Conſervatio ſuibey dieſen legtern utramq ; paginam machetk

imddaserſte undlegte ſo wolrationeIntentionis, als Executie

onis iſt, ſo iſt offenbahr/ daß keine Regul(o feſtel tein Officium

ſo heilig in ſolchem Jure Naturæ ,undnach dieſerHypothefi,daß

nicht dieſem Scopoſ. Fini müſſeweichen )ja es folget lidaß tein

Menſch im geringſten an ein Recht oder Officium gebunden ſey /

wenn ſolches dieſem ſeinen Scopo im Wege ſtchet / weil ſeine eig

ne Conſervation
Nügen und Contentement

ihin allezeitna.

turaliter lieber und näher als eines andern/ wens auch eine gange

Socictåt wärel daher aus ſein Jusnaturale ihn nicht obligiret/

ſolche zu verfäumen oder zu abandonniren
ſeinen Mitbürgern o

der dem gemeinen Meſen zum beſten/welches die ganze diſciplina

norum& Honeſti auffeinmahlauffhebet/ wie denn Hobes dies
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re Conſequenz nicht ſonders diffimuliret, und daher iſt dieſes

ſein Dogma : Nihil eft bonum & malum fimpliciter, wel.

ches allen Unterſcheid Honeſti & turpis , auff einmahl cafli.

ret , vid : Templers Ideam Thcol: Leviath: und alſo fan

man vernünfftiger Weiſe nichtanders ſchlieſſen/ als daß die / welo

che ſolche Hypotheſes foviren und defendiren/ oderunter der

Hand undmit einem andern Mäntelgen behangen au Marckte

bringen und recommendiren von der forte von Leute müf

ſen ſeyn/ die Horatius beſchreibet:

Virtutem Verba putant, ut

Lucum Ligna

Es ſey ferue voit mir/daßich ſie in genere vor Mal-honét.

teleute ſolte halten/ wasihr Lebenund converſatio betrifft den

es iſt nichts felgamesi daf Theoria & Praxis,Dogmataunda

ctionesder Menſchen nicht mit einander über eintcmen/und es kan

eben ſo wol ſeyn/daß der /welcher übel lehret/wollebe) als das der/

welcher wollehret/übellebe,Abergleichwol folget aus ihrer:Hypo

theſi vernünfftiger Weiſe nichtsanders als das was aus dett

Horatio jeßtangeführet.Es kan hienicht übelangebracht werden

was Scaliger ad Cardanum deffals ſchreibet: Nos, inquies,

nihilo quàm Tu deceriùs agimus! Credo & opto & DEum

quæſo, utira fit, $ cribe (doce)igicur, uc vivis, aut vive, ut

fcribimus ( docemus) Exercit: 99. Ich komme zwar einiger

Maſſenvom Scopo mit dieſem diſcours, und möchteman mir

leicht das/quo nunc ſeproripit illc vorwerffen.Doch wird der

geehrte Leſer verhoffentlich mir dieſe kleine digreſſionpardoit

niren / wenn ich anzeige/wasmeine intention damit fen: Siem

lich / weildie Hypothefis derer / die da Conſervationem ſui

&Utilitatem aut Indigentiam pro fundamento Juris Na.

turæ regen /unde omnes cjus Concluſiones,omnia Axioma.

ta deducuntur, und in quod ultimò reſolvuntur,fogor alles

in ſocietate dem Menſchenzuſehreibett ſo iſtsfein Wunder/daß

fie
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fie auch in Societate Majeftatem auff daſſelbe I incipium

gründen / und daraus deduciren/ und kommen ſie nicht nol alia

ders/ folie fenſt ihre Hypotheſin gu mainteniren gedenckeri.

Sie michten aber auch wol dabey conſideriren , dat hierard

weiter folgel daz Majeſtas uve ſummum Imperium Civile ,

nichts ) als ein Inventū Humanú fer ; Welches ſo wohl ratione

Principii, als auch Ratione Finis teine andere als menſchliche

Autorität habe, womit den GOt und die göttliche Providenz

von der Majeſtát gånglich excludiretwird) welches wieder ilyre

eigne Theſin iſt) und ich ſie es verantworten laſſe.

Dairit ich aber wieder zumeinem propos komine ! weil

gleichwol Thomaſius dieMeynung/ dat GOtt eine unınittel

bahre llárſache der Majeftåt fey/beſchüldiget daß ſie nicht allein

von der Vernunfftl ( deffen Contrarium aber ſchon erwieſen / )

ſondern auch/DonteiSchrifftentfernet (c1y/ lomuß ich auch

meinen Verſprechen nach / hievon das Contrarium darthun.

296, LT
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Die SNernung/ das GOtt eine unmit:

telbahre Uhrſache derMajeſtät fey / iſt nicht

von der Schrifft entfernet/ſondern derſelben

ſehr gemäß.

Enn es nach Thomaſii ſeinen Præfuppofitis, welche

im Anfang diefer controverſe wiederlegeti gehen

ſolte/ ſo wäre es ümbſonſt und verlohrne Arbeit/ init

dem Beweiß dieſes Pronunciati , denn weil in dieſen Morali.

bus , nach Thomaſii Mennung und præſuppofito , zwiſchen

Scrifft und Veriunff durchaus kein linterſcheid feyn/ imd jene

ohne/ oder gegen dieſe nichtgelten noch gehöret werdenmuß/ſowa

M
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ſolcher

te es nur Zeit verderben, wenn mandie Meynung der Schrift da

von auch dernehmenwolte /weil ſie ohndem nichts anders ſagen

miſte) als wasdie Vernunfft/ und in ſpecieThomafii feine)ſau

get) oder wenn ſie gleich anderslehrete/ ſo wäre es doch vergebens /

weil es wider dieſe nicht gelten inüſte oder konte. Jch habe dro

ben angezeiget die Quelle Iworausdieſes Abſurde Præfuppoſi.

tú Thomalii gefloffen /veil er nemlich dielehre von derObrigkeit/

poin Ehſtande und dergleichen /die er zwar ſelber Articulosmix

tos viennet/dennoch für pur - Siaturel hålt/ alſo /daß

auch nichts denn nurnatürliche Umbſtände anzitreffen/ welches au

ber Haupt:falſch undnirgend anders herkompt/ als weil Tho

mafius in dieſen Articulis mixtis, das Naturale von dem Di.

vino und ſupernaturali, nicht hat zu unterſcheiden gevvuft/ v *

an doch ſo viel gelegen /und der Unterſcheid iſt ſo groß/ daß dieſer

alleiri die Uhrſachel warınn man ſolcheunter die Articulos fidei

in den Glaubens Bekändnüſſen mitgeſeket / denn dielihrfachen/

warung dieſes geſchehen /welche Thomafius feget bey den z Præ.

fuppofito , damit ſie ſich bey ihren Obern) wegen der fal

fchen unſchuldigung ihrer Wiederivertigen /deſto beſſer

vertheidigen möchten /ifteine Ration, die allen Symbolisin ge

nere und durchaus genein , und ipird ja in ſolchen Glaubeus.

Befántnüſſen von allen Inſonderheit aber von den ſtreitigen

Glaubens-Articutlen/ gehandelt / damit man ſeine Meynung da.

von öffentlich declarire /und falſcher Aufflagen ſich entſchitte

aberdarumbhåren ſolche Articul ja nichtauf/ res fidei zu feyn/

oder von folchen zu handeln ; Eben ſo eineabgeſchmackteUhr.

fache iſt auch die folgende Rationis Ratio : Biewegen fie

auch nicht alle in die Catechiſmos pflegen geſetzt zuwer:

den ; Denn wo die Articulen nicht derebus ſupra - Naturali.

bushandeln ,die nichtmit in den Catechiſmis geleget find / fo

würden ein groß Theil derGeheimniſſe unſers Glaubens ver

Johren gehen / oder es wuß Thomaſius einen anderu Catechita
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mummetuen/ als den Lutheriſchen . Ich bleibe demnach daber / daß

eben dieſer Unterſcheid die wahre Uhrſache warumb CHriſtus

und die Apoſteln vor tiòhtig gehalten die wahreBeſchaffenheitder

Lehre in dieſen Articulenuns auffzuzeichnen/ damitwir von den

Railonnements unſer Vernunfftnicht möchten auff Irr-We.

ge geführet werden . So ſind auch in dieſen Arciculis mix.

tis das Naturale , Morale, und Divinum ſo deutlich unter:

ſchieden/ daß einermåſtegang blind ſeyn/ der dieſe ſo handgreiff

liche Wahrheit nicht ſehen könte oder überaus hartnäckigt der fie

nicht ſehen wolte.Zum Ereinpel: Jin Articul vom Eheſtande fin

det ſich (1.) dasNacurale , welches iſt Conjunctio Maris &

Fæminæad propagationem ſpecici; (2) Das Morale,welches

ift Liebe und Treue , die Ehc-leute einander nach der Regul des

natürlicheu Rechts und dergefundenVermimfft ſchuldig ſindwel

ches auch die Heyden gewuſtínid drob gehalten ; (3.) Das Divi

num, welches iſt dasunzertrenlicheBand /und dieVerknipfung

ziviſchen Ehe-lenten/welche/extra Caſum Adulterij,nichts als der

Todt auffioſen kan und rol. Denn obgleich andre Cafusfeyn/

welche eine Ehe ſcheiden/ fo fundiren ſich doch dieſe alle auff eine

vorhergegangeneNullitatem , weil/ an einer oder an beyden Sei

ten/ folche Umbſtåndelquæ impediunt Matrimonium ; Als

Impotentia naturalis , nimia ſanguinis propinquicas, ind

dergleichen ; denn/ wo dieſe fich finden /da iſt matrimonium ip

so facto nullum , welche nullitåt durch die Scheidung und per

ſententiam Judicis nur declariret wird, allein der Ehbruch

trennet matrimonium legitimum legitimè contractum &

conlummatum , & c.Nun/ von obgedachten dreyen Stücken

hat das Erfte derMenſch mit allen andern Animantibus ges

mein ; Das Andre kompt dem Menſchen zu quatenus tali , &

quatenusſenſum & cognitionem habec honefti f. æqui

& boni.Das Dritte aber obligiret den Menſchen / quatenus

Chriſtianus eſt,& veram Veri DEI cognitionem habet,

und iſtalſo Juris Divinipoſitivi,
Die
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Die Lehre nunde Conjugio, gehåret mit unter die Arti

culos Fidei , nicht umb des Erſten auch nicht umudes Andern

ſondern umb desDritten Willen /und hoc Reſpectu hat die Ber:

Biunfft nichts darin zu ſagen , ſondern ein Chriſteiſt ſchuldig in

dieſem Stüct)allein nach der H. Schrifft ſich zu richten. Eberſo

eine Beſchaffenheit hat es auch mit dem Articulo de Magiſtra.

tu , und dieſe 3 Stite, nemlich das Naturale , Morale & Di.

vinum , finden ſich hieeben wol/und zwar ſo daß ſie gang dutlich

von einander unterſchieden ſind. DasNaturale in dieſer Doctria

nå von der Obrigkeit! iſt die Nohtwendigkeit derfelben zu Erhals

tung der Societat , cujus Analogum{pectacur in Apibus,

Plin : L. II , C. 5. vid: Loccen : libellus deRep: Apum.

Das Morale iſt die Liebe und,Treuej welche Obrigkeit undUns

terthanen mit einander verbindet/und die Danctbahrfeit des ſchul

digen Reſpects und Gehohrſahins / mit welcher die Unterthanen

die Vorſorgeder Obrigkeit/vor ihre Wollfahrt zu erkennen /vrit

Rechtswegenund nachden Rechten der Natur und der geſunden

Vernunfft/ ſchuldig und gehalten ſind. Das Dritte oder dieDi.

vinum , iſt die Indiſpenſable Schuldigkeit von Treue undGr

hohrſam mit Guth und Blut/ init Leibes - und Gemühte. Kräff

ten/ dainit die Unterthanen der Obrigkeit verpflichtet / allezeit |

überall und in allen Fällen/feinien außgenommen/ohn deu/welchen

GOttes Geiſt ſelber exprimiret, Act. 4. 19. Wievol auch in

dieſem Falljobman derObrigkeit gleich nicht obedientiam acti.

vam teiſten darff ſomußman doch parlivam , nach dem Erempel

der Propheten | Apoſteln und heiligen Mártirer / ihr nicht

verſagen durchaus aber nicht wiederſtreben/ oder ſich mit Gewalt

wieder ſeßen /und dis iſt Juris Divini, nichtzivar/ als wenn diefs

Oficium niemand/ als nur allein die Chriſten obligirteſfordern

weil dieſe Schuldigteit in GottesgeoffenbahrtemWort und deut

lich wird vorgeſtellet. Denndie Vernunfft/ ob ſie zwar hie nicht

eben directécontradiciret/ſokan ſie dochauch dieſeSculdigkeit

nicht
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nicht recht ſchmecken oder begreiffen / wiers denn mitdem Divino

im CheStande dieſelbeBeſchaffenheit hat ; yind eben dekregen

gehören die Stücke und Lehren unter die Articulos fidei, damit

wir ſie nicht allein wilſeni ſouderiianch iberzeuget ſeynmogen/ wie

hoch und dieſeSchuldigkeiten verbinden nemlich nicht allein Jure

naturali,ſondern auch Jure divino poſitivo,nichtallein ümb der

Straffel ſondern auchimb des Gewiſſens wilien/ wie der Apoſtel

Paulus redet/dequo pofteà,WenThomaſius dieſe Dinge hätte

zit unterſcheiden geruſt ſo ware er mit ſeinen ungereiintenPræſup:

poſitis zu Hauſe geblieben ; aber lo svirfft er alles unterein

ander/und naturale, morale, Divinum , gilt ihm eins ſo

viell als das andere ) p.782. Ernſthaffter Gedancken.

Dieſe Schuldigkeit nun gleich wie ſie ein Correlatum

Majeſtatis, alſo hat ſie zu ihrem Fundamnent ohuziveiffel dieſes!

daß dieMajeſtåtvon GOTT/ oder daſGO# Cauſa Majefta.

tis, und zwar ſolches auff eine viel excellentere Weiſei als ers

in anderii Dingen /ſive fintNaturales,ſive Morales, ijt; denn die

generale Cauſalitåt/ oder Influxus DEI , bringet dergleichen

nichts mit ſich. Zin Erempel) GOtt iſt eine univerſal-Uhrſa:

che und ſein Influxus iſt generalis bey allen natürlichen Opera.

tionen und Effectibus, tanqvam Creacoris & Conſervatoris

Naturæ ; Aber darumb iſt den Menſchen nicht verboten / wenn

ſolche natürliche Effectus oder Zufälle ſie incommodiren , ſich

denſelben mit Kunſt oder mit force auff allerlen Weiſe zu wider.

Teßend denn der General Influxus Numinis imprimiret keinem

Dinge einigen Charactern von Reſpect oder Inviolabiliteit /

dergleichen doch die Majeſtät ohn wiederſprechlich hat. Ich wil

noch mehr ſagen : GOH hat immediatè Himmel! Erde und

Meer erſchaffen , aber darumb iſt den Menſchen nicht verboten /

die Erde/wo ſie und mit Bergen, Klippen/ Moraften und derglei

chen hindert/ mit Gewalt und Arbeit ben Seite zuräumen /und

der Seej wenn /und wo fie uns mit ihren inundationibus Scha

den
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den thun tan} TeicheundDimme entgegen zu ſegen'/ imd alſo et

Sidher inafſen zu ſprechen : Biß hieher ſoltu gehenund nicht weiter?

und wie ſollenſich legendeine Holße Wellen !Manmöchte mir ant

worten : Estomme ſolcheMacht und Freyheitſdiewir in diefen

Regard haben , daher / weil der Nußen / und die Commodicit

desMenſchen ſolches erfordert/ anwelcher mehr geiegen'als anfol

chen leb -loſen Creaturen / die überdas imb des Menſchenwillen

erſchaffen. Das iſt wahr! und diß iſt freylich derScopus tad

auch das Fundament der Freyheit/ſodie Menſchen in dieſčem pafliu

haben ; unterdeß aber erſcheinet doch hieraus / daß der General
.

Influxus DEI, keinein Dinge cinigen Chara& ern einiges RC

Ipects oder Inviolabilität gebel ſondern daß ein Special-Con .

curſus oder Influxus dazu erfordert werde. Wenn nun die ben

Gegenſeiten keinen andern / als einen ſolchen Influxum gene

ralem & Remotum , Majeſtati verinege ihrer Hypo.

thelium zuſchreiben / fo nehmen fie eo ipfo der Majeſtät alles

das / was anderſelben Sacro -Sanctum und Inviolabile. Zwar

die Menſchen können ſich wol eins werten/ daß eine Perſchutzung

Exempel : Eines Conſulis oder Tribuni Plebis 311Nom ſoll

Sacro-Sancta & Inviolabilis feru / altein/ dieſem Charactern

fehlet zweyerlcy: Dein Erſtlic) iſt ſolche Sanctimonia md In

violabilitåt nur Joris humani & pofitivi; Zuin Andern/war!

dieſelben Menſchen und Cives Reip. Romanz wiederumi nx

deres Sinnes werden/ind ſprechen : Jie ſollen es uricht mehr fein'ſ

hehet derſelbeConſenſus,der ſolchen Characterem Inviolabili

tatis gemachet | denſelben auch wiederumb auff/ wie ſie es deue

Macht habent; deun was Menſchen gebauet/dastónnenMenſchen

av ich wiederumb niederreiſſen. Obaber Gegentheilvon der Majer

ſtåt/ dieſe beyde angeführten llibftande und Conditioneswere

den admittiren/ das müſſen wir erwarten') zum wenigſten möchte

i hsihnen nicht rahten / weil ſie auff folche Weiſe nicht nur einen

jroben Jruthumb begehen / ſondern auch gar ein Crimen laſz

Majeſtatis auffſich ladenwirden. MAN
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Man witð mir hie die Billigkeitwiederfahren laſſen) und

glauben/ daß ich nichtmit unter diegehöre/welcheda Majekatem

tanqvam EnsPhyſicum qvoddam concipiunt , live qva.

licatem Phyſicam ,& c.Vid.Puffend: de J.N.Lib.7.c.3 . Wenn

ich von einem Charactere inviolabili redeždenn ich dadurch nichts

anders verftehe als was der Hr.von P.loc.citi peculiarem Ef

ficaciam & Sanctimoniam niemiet | auch gang raiſonnablé

mentund mit gutem Grunde Itacuiretes miffe noch ein ander

Principium , als die ſubmiſſio fubditorum dazu kommen / da

mit die Majeſtátſolche überkomme / durch welches andere Prin

cipiam Er/meines Erachtens anders nichto verſtehet/ als dieſes:

daß GOt Tey Cauſa Majeftatis , unddaß dieſelbe daher ſolche

Sanctimoniam & Eficaciam habe. Dieſes Sentimentiſt ſo

bcrnünfftig, daß ich mir von Herhen gratulire/ſolches bey einem

ſowackern undvernunfftigenMann gefunden zu haben , denn ich

dadurchin der Meynung/daßGO# caufa immediata Majc

ftatis , hauptſäcylid confirmiret werde/ und alle die. To folder

Meynung find , haben dieſe angezogene Worte des Hn.von P.

wol anzumercten / car c'eſt du painbenit pour nous, wie der

Autor der Critique du Calviniſme redet. En Effet, wenn das

fummum Imperium Civile ſive Majeſtas peculiarem Effie

caciam & Sanctimoniam , einebeſondere Krafft und Heilig.

teit haben fol und überkommen/ durch dieſes: ŠajGOTTeine

Uhrſache defletben iſt ; To muß auch der Influxus dieſer Uhr.

fache circa productionem ſummi Imperii Civilis ſiveMa.

jeſtatis peculiaris, und die Cauſalitst derſelben auff eine beſon

dere Art beſchaffen ſeynidenn der general- Influxus DEI canqvă

Caufæ Liniverſalis imprimiretkeinem Effectui eine ſolche San

ctimóniam , oder einen ſolchen Characterem Inviolabilem &

Sacro -Sanctum , wie ſchon mit denen angeführten Ereinpelner,

wiefen iſt. Des Grotii ſeinie Approbatio DEI ex pof facto ,

auch des Hn,vonP. VoluntasDivina ab Hominibus intel

Icetas
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macht/ und er demnad)ohn einigen Zweiffel/auch ber Productió

lecta utcung , weil ſiegang keine Caufalitatem ex parte Del

mit ſich führen /ſondern in ſpecic dieſe nur eine ſtarcte præſum .

" ption oder probabilitat ex parte Hominum de voluntate

Divinabedcutét; fo iſtiſie auchnicht gnugſahm /einen fo nobilem

Effectum , als diefer ifi/bey dein SummoImperio zu produci

rent; Darunb inuf ſolcher Influxus imd Cauſalitas DEI circa

Majeſtatem , auch auffeine Fråffrigereund höhere Briegeſchen

hen/ welches keine andere ſeyn kan/als dieſel daf GDt fibi im

mediatè, und durch ſich ſelbſt dieſe Sanctimoniam tangram

formam & Animam Majeftatis, dem SummoImperio Cia

vili mittheile; Zum wenigſtenmußdieſer Modus es ſo lange blei

ben/ bißman uns einen andern demonſtriret der dem Efectui

proportioniret Pey .

Daßnun dieſes nicht alleinſo ſeyn ſolle, ſondern auch mitik

lich alſo fey /und daß deinnachGOtt der HErr/die Majeſtát gang

auff eine andere Manier regardireſauch in Ehren volle gehalten

habent ja felbſt/ ſo zu reden / ehre / PP.82.ſolches beweiſen nicht

allein die Profan . Hiſtorien / und die in ſolchen vielfältig ſich be

findende wunderſahine Würckungen der GöttlichenProvidenz,

ivelche doch hie nicht anführenwil,weil ſie von den Hil. von P.

vor ſolche Dingegehalten werden/ qvæ apud illos cantùm de

clarari debent, qvi inania à ſolidis diſcernere nequeunt;

ſondern auch vornremlichausder H.Schrifft ift folches zuerfehen/

und zeigen des groffen GOttes towolBorte als Werckein der

" felben /daß Er Majeſtatem ſummorum Imperantiam ,gang

auff eine andete Weife anfehe und in Adyt habe' als andereEiffe

&as mediatos & Ordinarios; feiner Providenzund ſeine 2

derfelben gangauffeineandere Weiſe concurrire als beyander!

ordentlichenund natürlichen Wirctungen. Mau leſedieHiſtorie

der Kdirige Iſraelund Juda/ den Propheten Danielſetc. ſo wird

man ſchwerlich ein Capittel antreffen/darinnicht die ſonderbahre

Beobuh
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Beobachtung der Ostlichen Providenz circā Majeſtatēm zu

erfchen. Man ſehe nur an das Verfahren Davids/und die Ehr

fürcht! damit er überall den Saul venerirte/ von dem er doch biß

in den Todt gchaffet und verfolget ward / da er doch nichtallein

Succeſſor præſumptivus, ſondern ein würctlich vonGOTT

geſalbter König/ aucheben defwegenvon Saul gehafſetundvera

folget ward ; was hätte nichtein ander gethan bey ſolchen

Umbftånden !ja washätte Davidnicht für Recht und Macht gea

habt zu thun /wann nicht diefe von GØ# imprimirte Inviolabi.

lität und San & imonia Majeftatis ihm ſolches gewehret; nemo

lich David vondem GeiſtGOttesgetrieben und erleuchtet) wuſte

ſolchen Characterem wol / und darumbthat er) und ſagte alles

das waswirvon ihm lefen / 1.Sam.:24. it: C,26, 2. Sam . 1.

Ich weiß wol / wasman pfleget hieben einzuwenden / daß

David ſolches parpolitiq; gethan / & propter Exemplum ,ne,

qvodipſe Juris in alium ftacueret, in ſe recepiffe& ftatuiſ

( e viderecur ; allein ich weiß auch wol/ daß dieſes nichts anders

ren/ als nodum in ſcirpo quærere, und daß dieſe unzeitige Bio

bliſche Machiavelliſten, die ſolche und dergleichen Actiones der

heiligen MännerGOttes für eine politiq;auslegen /rechte Cher .

cheurs de Midij à quatorze hcures , ja blaſphemateurs

-find, die da/ wiedie ſchädlichenSchmeißfliegen /gute Salben ver

Derben / undaus einem Getrieb desH. Geiſtes einen Machiavel

liſchen Trieb machen ; David gewißlich wäre nicht zu entſchül

digen/ wenner ſo ein intereffirtes Abſehen hätte gehabt bey ſeinem

Heroiſchen Verfahren mitSaul/ unddochjedesmahl GOTtes

Nahmen und den Charadern, des Geſalbeten des HErrn/

dabey allegirtel wie er thut. Ja ſprichtman/ Saul warimme

diate von GOTTzumn Könige über Iſrael conſtituiret. Was

höre ich ? Iſt denn ein ander Recht/das Saul gehabt/als das ari.

dere Majeſtátæthaben ? oder ſind dieſe nicht eben ſo wol Befall.

te des HErrn/als jener { oder gehören ſie nicht mitunter dem
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Edict des greffen GOttes : Zofitt meine Geſalbeten nicht

011 / 1.Chron. 1 7.1.22 Pf. 105.4.15. Saul wurdevon GDH

immediatè erivehlet/ undconſtituiret zum Könige über Jrael

aber David nicht minder und Sani war überdas würcklich von

GOt verworffen /und David an ſeine Stattwieder erwehlet/und

von Samuel gefalbet / noch wolteDavid ſeine Handan ihn nicht

legen aus Roſpect fürdem Charecterem Divinum Sancti.

moniæ und Inviolabilitatis, denn GOtt felbſt der Perſohndes

Sauls imprimiret hatte. Dieſe Beweißthåmer ſind joħlar ?

daß ein Menſch deinsnur ümbder Wahrheit zuthun /im erfen.

Anblick ſie begreiffet, aber dielfo uumbs legte Wort ſtreiten/ und

nichts anders zum Abſehenhaben, als riunézaobcos QuraTler,

fehen nichts / begreiffen auch nichts/ohn waszu dieſem ihren Sco•

po dienet. Und alſo werde ich auch eben nicht mir angelegen fern

laſſen/ mehrere und neue Argumenta aus der H. Schriffthervor

zu füchen/ damit dieſeSchrifft nicht noch gröſſer werde)weil ſieohu

demſchon groffer und weitläufftiger geworden als ich im Anfang

mir vorgeſekethatte) ſondern ichwerde nur die von dem Hn. D.

Mafio angeführte Argumenta repetiren ) und von den Sophie

ſtereyenund Scurrilitäten des Thomaſii vindiciren,als der da

den nervumprobandi , ſo in ſolchen Argumentis ſtecket / mit

Fleiß nicht hat feheu wollen / ſondernüberhin gehüpffet/und mit

Sophiſtiſchen / abgeſchmackten , auch inithin (curriliſchen und

Lotterbübiſchen Inſtanzen dieſelbenur beantwortet oder nur viels

mehr barbouilliret/ damit er deinLeſereinen blauen Dunſt vor

den Augen machenmoge.

Es hat Thomaſius ausdenIntereſſe Principum desh?

D. Mafii einige Argumenta pro Immediata origine Majc
.

ſtatis & DEO angeführet)aber inehrentheils/ wie der Teuffel die

Schrifft. Diß iſt zu ſehen pag . 762 ſegg. der Ernſthafften

Gedancken / ubi ſerio & magno conatu magnas Nugasa

gicHomo Nugator. Erſtlich inacheter ſich an diebeydenSimi.

lia
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lia vom Predig-Ampt / und vom Ehe- ftande) mit welchen der

Herr Maſus ſeine Meynung/ wie Thomaſius vorgibt/behaup.

ten/ aber/wie es in derThat iſtnur illuſtriren wollen/ fimilia c.

nim non probant , fed illuſtrant , und der H. D. Mafius iſt

viel zu verſtändig/ ſolche als ein Argument anzuführen . Aber

die Frage deDEO cauſa immediatâ Majeſtatis zit erklären /

ſchicken ſie ſich hicher ſehr woll ob gleichThomafius es nicht

begreiffen wil noch kan .Wirwiſſen undglauben /daß das Predig.

Ampt oder die Macht der Prediger/ fo fie haben )GOttes Wort

rein undlanter zu lehren die Sacramenta zu adminiftriren/ und

die Sünde zu vergeben oder zu behalten/ immediatè von GOH

ſexy! c6 gleich die Prediger nicht immediatè von GOTT

gefandt oder beruffen werden ; Den die Cauſæ inftrumentales

folchesmittelbahrenBeruffelkönnen zu obgedachter Machtund

Charactern , mit einem Worte / nichto contribuiren .

Warumb folte es dennſo unbegreifflich oderunglaublich ſeyn/daß

dieMajeſtät derKönigeund Souverainen Pringen immediate

von OD#; ob gleich die Perſohnen/ quæ Majeſtatem habent,

durch menſchliche Mittel zu ihrem Reichen gelangen ? Ich gebe

dieſes eben nichtvor ein Argumentum apodicticum ait/ und

derH; D. Maſius auch nicht aber doch ſchicket ſich dieſes Gleichs

nißratione des Tertii, da man Poteſtatem â ſubjecto diſtin .

guiret/ ſehr woll hicher. Allein) Thomaſii Exception reimet

ſich übel : Das Predig -Ampt iſt eines geiſtlichen und ü

ber natürlichen Weſens/ die Majeſtát aber iſt ein Moral.

und natürliches Ding; Denn er nimpt hie pro Concello,

was ihm niemand von dieſerSeiten geſtehet/daß nemlich die Mar

jeftát nur ein Moral-und natürliches Ding fey / und bleibt alles

zeit bey der alten Leiser ) daß er die Majeſtät mit dem ſubjecto

Majeftatis confundiret. Die Electio & Denominatio Per

fonæ ſiveſubjectiMajeftatis, iſt freylich eines natürlichen We

Fens ; Aber dieMajeſtátiſt auch nach der gefunden Vernunfft ſo

beſchaffen/ daß kein Menſch dieſelbeeinemandern über fich odet
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QBEbel Ullein hie blicket hervor /was Thomafius & Con

andre tan conferiren / wie ber dem erſten Pronunciato dieſer

Frage erwieſen. Iſt die Majeſtát ſo ein pur lauteres natürliches

Bejen /wielompts den /daßdie Gottliche Weißheitihr ſelber und

zwvar ſpecialiter ſolcheszuſchreibet ? Prov: 8. v.15.16. Durch

michregieren dieKönige unddie Raths-Herren 'ſegendas Recht;

durch mich herrſcher die Fürſten /und alle Regenten auff Erden.

Idwerde von dieſem Spruch nach dieſem reden / jego aber führe

ſolchen nur an/ zu beweiſen / daß die'Majeſtas Imperantium

nicht ein pur lauteres natürliches. moral und menſchliches

Weſen und Inventum , den ſonſt tdute und würde die Odtliche

Weißheit ſichderſelben nicht ſo nachdrücklichundmitſolcherEm

phaſi anmaſſen. Fh defiire Thomaſium ,daß er enir aus der

gangen H. Schrifftnureinen Locum bringel da GO# ihmein

inventum mere Humanum , oder ein natürliches morales

Weſen mit ſolchemErnſt vindicire dabey'er nichtwircklich und

zwar auff eine ſpeciale Art/concurrire mit ſeiner Allmachtund

Cortes vor einen Reſpect haben vor der Majeſtät fummorum

Imperantium , und wovor ſte folche halten, neinlich vor eine

gant natürliche und menſchliche Erfindung ; Was aus

dieſem lentimentfir conſequenzen folgen, kan der vernünff:

tige Lefer leicht abſehen. Wasaber dasSimile an ſich betrifft 1

ſo ifts zivar an dem / dak daſſelbe allein nicht würde gnug ſeyn/

immedietatem Majeſtatis búndig und Flährlich zu beweiſen;

Allein weil wir die H. Schrifft hie conſentientem haben/fo

wol in dictis als factis, so werdenwir wolThomaſii oder Hobr.

besſeineAutoritåt ſo vielnimmerbey uns gelten laffen / daß wir

ihuen zu Liebe die Bernunfft/fo von der Schrifft beſtåttiget wird/

folten umb ihrerGlofſenWillen fahren laſſen undeinen conſenlü

tam illuftrem dieſer benden Haupt : Principien alles menſchl.

Wiffenfchafften / in einer ſo importànren Frangel folten an die

Seite ſegen. Das andre Gleichnůj vomEheftandewird

ihin
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ilim wenig hoffen / fähret Thomaſius loco cit: fort/ undich

animorte : Wir begehren auch nicht / daß es mehr helffen oder gel

ten ſoll als ein Gleichnußhelffen oder gelten fan . Aber Thoma*

fii feine Ration hilfft auch überaus wenig : Erfilich / ſchreibet

er / man findet nicht /Daf Ott träen Königen der Hen .

Den zu erft die Unterthanen zıl geführet hat/ wie erAdam

und Evazuſammen gebracht. Die Conſequenz ik gang

bindig/ wie der Leſer fiehet / ſo Thomaſius hier machet : Man

findet nicht/ daß OD#den Königen der Heyden ihre Untertha

nien zur erſt zugeführet/ Ergo kan dieMajeftát nicht immediate

von Ot ſeyn ! OOH hat unſern erſten Eltern ihre Kinder

nicht zu erſt ſelbſtund immediatègegeben /darumb iſt dieSchul.

digkeit der Kinder gegen die Eltern nicht immediatè von Gott.

Und von wein iſt den dasVierte Geboth : Zwar hat dieſeSchul.

digteit einfundamentum Phyſicum & morale, aber dar.

umb iſt doch das Geboth vom Gehorſahm gegen die Eltern und

die daraus flieſſende Schuldigkeitimmediatè von GOH.

Daßich aber auch directè auff dieſe Exception'antworte :

Wer hats Thomaſio geſagt / daßGO# ſolches nicht gethan ?

Es werden uns keine Krönungen und folenne Einſeßungen der

erſten Heidniſchen Könige in der H. Schrifft beſchrieben aber der

erſte rechtmäßigeKönigdeffen in der H. Schrifft gedacht wirdl

All Saul dem hatdoch GOtt immediatè zu erft das Ifraeliti.

ſche Volit untergeben und zugeführet; Warumb aber wilTho.

maſius lieber eineRegulundMafie von den Heydniſchen Köni.

gen machen/ dieMajeſtät abzumáffen/ als von dein erſten Könige

des Volcks GOttes ? Kan man denn mit mehrer Sicherheit auff

ein ungewiſſes non factum , bey den Hendniſchen Königen fich

gründen | originem Majeſtatis zu determiniren / als auff

ein gewiſſes Factum bey dem Jſraelitiſchen /welchesReich OOH

felbſtimmediatè ohnftreitig fundiret/ unddieMajeſtätdes Kös

miges geheiliget ? Sol denn der ißigen e. g. der Chriſti. Könige
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ihre Majeſtät deterioris conditionis feyn/ als der damahligen

Jädiſchen ! Ich ſage ihreMajeſtát / denn von der Eleđion o

der von den mediis iſt bie nicht die Frage, weilGegentyeil allezeit

præfupponiret/ daß dieſe eine Uhrfache jener ſen, welches aber

Haupt-falſch/ und der geſimden Vernunfft ſelber nichtminder/als

der H. Schrifft zu wieder. Thomaſiusexcipiret zwar : Es feny

beyin Jüdischen Volct domails eine Tbeocratie geweſen;

Allein!was thutdiß zur Sache ? DaSaul König ward/ hårete

ſolche ja auff/ wie denn GOtt der HErr ſelbſt ſolches bezeuget' 1 ,

Sam.8.v.7. Sie haben nicht dic ſondern mich verwerffen,daß

ich nicht follKönig über ſie ſeyn / Conf.c. 10.V.19. Undeben

bey diefer Einferung Sauls; da GOt das Jüdiſche Volet ihrt

zugeführet/ iſt wol zu mercken / wie accurate der GeiſtGOttes

die Conſtitution und Election der Perſohn des Königs/ von

der Conferirung der Majeſtát diſtinguiret : in dem Erecft die

JuraMajeſtatisdemVolct vorlegen / und hernach die Perſohn

Sauls)als Königs / dein Volck durch Samuel låfiſet vorſtellen;

da fie zwar dieſe annehmen mit einem Freuden-Geſchrey: Glück

zu dem Könige ! C.10. 24. als ihnen wolanſtändig; Jere aber

hätten ſie ohnziveiffel lieber rejiciret)wenn es bey ihnen /oder eini

gen Menſchen ſtünde! ſolcheszu thun/ wie ſie denn wedermit Ja

noch Nein folche Jura beantworten, da ſie ihnen von Samuel ver.

gehaltenwerden/mur bleiben ſie ber ihrem Vorhaben daf lieci

nen Königwollen haben /der ſie ricote/und vor ſie berous

und einziehe/ wenu ſie ihre Kriege führeten; weil ſie diefe

beyde CommodaPacis & belli , fo fie vor ihrem Königezu hao

ben prætendirten/ höher hielten und mehr arrendirten als die

Ungelegenheiten , ſo ihneri etwan die von Samuel ihnen propo.

airteJura Majeftatis, veruhrfachen möchten ; welche ſie aber zu

rejiciren das Herße nicht hatten/ ohnzweiffel/ weil ihnen wol tiſ.

fend/ daßes weder bey ihnen /noch einigen Menſchen Volct) oder

Standt und Orden des Volcks ſtehe / ſolche Majeſtät und Jura

Ma.
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Majeſtatis zu geben oder zit ziehinen/zu mindern oder zu ſchmalern;

als jolcheRechtel die niemand/ als GOTT felbſt gemachet/und

auch conferiret; denn ſonſt / wenn es bey ihnen geſtanden ſolche

Jura anzunehmen oder zu verwerffen / fo hatten ſie ohnzweiffel lie.

ber diefest als jenes /gethan ; Welches denn augenſcheinlichbewei

let/ daßMajeſtas und die Jura Majeſtatis, durdaus von keinem

Menfchlidhen Adu, Conſenſu oder Factodependiren ; denn

GOtt hat ſie gemacht/ und GOttes Volct dürffte ſie nicht refu .

ſiren /wie gerneſie ſonſt auch hätten gewolt. Boaber etwas in

der Menſchen Gewalt iſt, und von ihrem conſenſu dependi.

ret/ ſo iſtja gewiß / daßMenſchen Macht haben ſolches wegzui.

geben oder zu behalten/ zu mindern oder zu mehren /etc. Ja !

médteman antworten/ wenn das Ifraelitiſche Volct / dieſe Jura

nicht hätte añehmen wollen /ſo hatten ſie auch keinen Kinig bekomen

und alſo waren ſie wol dazugendhtiget ] pofito hoc,daß fiegleich.

wol einen habenwolten !Allein eben dißiſts /was wir wollen haben?

denu hieraus erhellet/daß gleich derKönig und desKönigsRecht/03

der die Jura Majeſtatis actu inſeparabcl, und ob gleichdie Per

ſohu/oder das ſubjectū Majeſtatis, durch menſchliche Mittel er .

wehlet und conſticuiretwird /dennoch Majeſtas ejufq; Jura gang

einer andern Natur/weilPopulus ohnzweiffel ſonſtdein Königeſolo

che lieber nicht gebe/als gebe/wenn ſouſt dieſes ſo woll als die Wahl

des ſubjecti, bey ihnen ſtiinde/welches lettere aber nicht iſt/ wie aus

dem angeführten Exemplo undFacto authentico zuerſehen.

Und alſo wäre die Sophiſterey des Thomalii, ſo er ben

ſolchem Erempel Sauleanbringet, abgefertiget. Er gebet aber

noch weiter beydem fimili vom Ehe:Stande/ und ſpricht: Für

das Andere/ wird kein vernünfftiger Menſch ſagen / dag

ben öffentlichen Verlobniffen i unſer HerrGoit den

Ele Standtzwiſchen Fraut und Prdutigam unmittel

babrer Weijë mache. Hie ſiehet man ugenſdeinlich / daß

Thomafius vorjäglicy / obſcurè und ambiguerede/denn wenn

C
o
n
t
a
t
o

tr



of (158)70

er deutlich und acçterat woltereden / ſo müfte er nohitoendig ihn

felber in den Bacten hauen. Den Éhe Standt machen ben

öffentlichen Verlobuiſlen ; tan auff ziveierley Weiſeverflat

den werden/ wie auch würcklichzweyerley in folchem Ađu jual

tendiren : Erftlich des Prieſters Einſegnung/welche Conſen

ſum contrahentium przſupponiret/und auchnach folchen fra.

get/ als welchermenſchlicherWeiſe und nach menſchlichen Rechy

ten ohnzweiffel den Eheſtandt machet/ daben dieEinſegnung nur

dieſes tout/ daß fie ſolchen confenſum ſolenniter produciret

und confirmiret; auff dieſe Weiſe nun/ und in dieſem fenfu,wird

der Ehe-ſtandt bey öffentlichenVeridbniſſen nichtvon GDt utt

mittelbahrer Weiſe gemachet : Aber was zum andern/dus

EhelicheunzertrenlicheBand betrifft/'welches nichtHumaniaut

Naturalis, ſondernDivini Juris, ſo iſteswahr/und allerdings

unlåugbahr/ daß ſolches immediatè und unmittelbahrer Weiſe

von Ottgenachet/ und geknüpffetwerde/ vid,Marc.10,V.9,

und daß demnach der Actus Copulationis hieber nichts anders

thue/ als daß er dieſes Göttlicheund heilige Bandt deutet/ und

denen Comrahenten fürftellet / damit ſiewiſſen/ wornach fie fich

zurichten haben. Und in dieſem ſenſu bat das SprichwertRai

fon, das da faget :Ehenwerden im Himmelgemacht;

Denn ſonſt/ was die Media inducentia undmotiven mancha

mahl betrifft! ſo kan man wol dabey feßen : Thorheiten wer:

den auff Erden begangen / wauns nur offt nichtwas}ſchlima

mers und vilainers wärel als Thorheiten. In folchem legtern

Senſu iſt es auch wahr , was der Mann GOttes Lutherusvon

der Ehe faget/ und ſchon zuvor erwehnet : Die Che fen ein

Geiſtlich Werct; Dennſonſt wol/was die motiven,welche

offtermahls den Conſenſumder Menſchen machen / und auch

copulam ipſam ſ. Confummationem Matrimonii betrifft

ro fonte wolnichtsweltlichers oder Fleiſchlichers feyn / alseben die

Eheiu ſolchen Regard iſt. Gleicómieaber dieſe motiven ud
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Media Humana der Ehedennoch nicht verhindern /daß Effica ,

cia und Sanctimonia Matrimonii,nicht immediatè von Gott

fey/alſo hindern auch die Media Humana acquirendiMajeſta

tem nicht/ daß darumb Majeſtas ipla ejuſq; Efficacia & San.

& imonia nicht immediate ſolte von GO# ſeyir. Diß iſt der

Nervus Argumenti, ſo in dieſem Simili ſtectet / irelchen aber

Thomaſius ans Unverſtand entiveder nicht verſtehen können / Da

der aus Sophiſtiſcher malice nichtverſtehen wollen und dis iſt

des H. D.Maſi Abſehen / wenu er dieſe bende Gleichnußen-an

führet. Seine Worte ſind ganz klar desfaló / und ſo redet er da:

von pag: 47 Intereſſe Princip :Urgeat ſanè necelfiras Magi

ſtratum , ſuadeat utilitas publica imperandiparendiq; for .

tem, an illa omnia conſiſtere nequeuntcum origine divi

Nemlich die / welche Majeftatis originem f. productionem ,

náden :Pacto & Conſenſuiſ. ſubmiſſioni Populizuſchreiben /

und alſo ſolche Origine puré Humanā machen/bauen ihre gange

Lehre und Meynung auff nichts anders / als auff die Nohtwen

digkeit der Majeſtáti 1. fummi Imperij Civilis zur Conſerva

tion der Societåt/ und per Conſequenz des menſchlichenGe.

ſchlechts/ zumwenigſten was deſſelben Ruhe und Wollſtand be

trifft und den aufdie Vernunfft/welche folche Nohtwendigkeit

ſehr wol begrciffet ; Uber ſie machen einen unförmlichen und

wenig vernünfftigen Schluß hieraus/uudein Conſequens,deßen

Antecedensoder Major Propoſitio, ſo würde lauten : Alles

was zu der Menſchen Wollſern und Conſervation der bürgerli.

chen Geſellſchafften gehöret/ das compt auch vonMenſchen her ;

nun ſubſumireman von der Religion /etc.ſo wird man ſehen /was

für eine ſchöne concluſion herauskommen werde. Und ſo ſiehet

mandaß die Connexio majoris nichts nuge fey / denn dieſes

daß ein Ding zur Conſervation der Societat nohtwendig / ex .

cludiret nicht/ originem ejus divinam per se, und alſo folget

ebenſo wenig: Die Majeſtát iſt nohtwendig zur Erhaltung der

menſch.
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menſchlichen und bürgerlichen Geſellſchafft ; darümb ift fievon

Menſchen , als es folget: Der Ehe-ſtand iſt nohtwendig zur Er.

haltung des menſchl. Geſchlechte / Ergò, iſt ervon Menſchen /

denn die Nohtwendigkeitfive ad conſervationem, five ad Dc.

cus & Ornamentum generis humani aut focietatis, exclu.

diret gar nicht originem divinam verè & Immediátė ta.

Icm .

Ich ſage verè & immediatè talem , denn wie man den

mittelbahren Uhrſprung der Majeſtät / von GOtt beym Gegera

theilertlåhretfund der H :von P.des Becleri Worte glolfi

ret/ pag 993 del. N. & G. Juſſum divinum circa conſti

tuendas Civitates tele exſeruiſſe per dictamen Rationis,

(welches den de conſtituendo lummo Imperio civili eben ſo

müſtegelten /undzwar ſo daßdieſes noch poſterius quid , fi non

tempore , lalcem ordine & Natura ſeyn würde) ſo iſt ſolcher

Origo divina nichts alsein Luſus verborum, damit man ung

die Augenblenden/ undwirmeynen mogen/ man concedireung

etwasſda esdoch in der Thatnichts iſt.Zum wenigſten iſt dieſer

Uhrſprung der Majeſtät / welchen Gegentheil derfelben låffett

nicht beſſer noch edler / als der Uhrſprung des Acker-baues, und

dergleichen inſtitutorum Humanorum , quæ itidem ſana

Ratio introduci (ualit, und die auffſolche weiſeauch Originis

Divinæwäre. Zwar es feget der H. von B. einen Unterſcheid

hinzu / wemier ſchreibet : Hoc ipſo Civitas ab aliis Humanis

Inſtitutis differt, quæ itidem ſanaRatio introduci fuaſit,

fed non ita, velut citra cadem Decus, salus & Incolumi.

tas generishumani ſervari ncquiret; Allein/ diefes thut me

nig zur Sache/weil es nur de finc redet) da hie de Principio &

Cauſâ Majeſtatis gefragetwird. Zu geſchweigen, daßes noch

über dein falſch von dem Äcterbau und dergleichen ſo nuß-ale něho

tigen Inftitutis Hominum; nam & citra hanc ( Agricultură,

mercaturam&c: ) Decusimò ſalus & Incolumitas generis

Hu.
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Humāni fervari nequeunt ; Man ſehe nur anden Zuſtand der

Völckertſo ſolche noch jego nicht haben /alsE.g. der Canibalen)wil.

den Grönländer und dergleichen Nationon ſowird fiche findent

daß dis abfolutè bey ihnen wahr ſey/was das prætendirte de

cus betrifft; ja auch íalus& Incolumicas generis Humani de.

pendiret | auff gewiſſe Maffel eben ſo wol von dieſem und der.

gleichen Inſtitutis Humanis. Denn obgleich ſolche Volcter

die E. g. den Ackerbau nicht haben / gleichwol leben / ſo iſts doch

miſerable gnug/und es folget eben auch nicht/wenu keineSocie.

tateswaren erfunden /daßſo denndie Menſchen ſich unter einan.

der ſolange würdeni herumb geſchmiſſen haben / bißkeiner mehr

wire übrig geweſen ; Aber dieſes folget wol / daß ſie ſo häuffig

und ordentlich nicht würden bereinander haben wohnen können

wiejego) unddas können auch dienichtthun/welche keinen Acterbau

und dergleichen nohtigeHandthieruugę haben/obesiihnen gleichan

Societaten nicht fehlet/wie aus dem Erempel der wildeMenſchen

Freffer in Braſilien zu erſehen / alſo daß der Vorzugund Unter.

ſcheid/welchenman der Societåt und per Conſeqvenz der MA

jeſtatſ five ſummo Imperio Civili ( als ohn welcher jene nicht

beſtehen fan /) in dieſem Stück wil utcunqve beylegen / vor an .

dern Inſtitutis Humanis, damit faſt dahin fallet und darauff

gehet; und wo bleibet denn die zwar mit Wahrheit gerühmte aber

ůbel erklärte Efficacia peculiaris & Sanctimonia Imperii Cia

vilis ? Entwedermüſſen dieſe Herrenihr Wort wieder zurücke

ziehen / oder ſie müſſen dieſer ſonderbahren Efficaciæ und Sancti.

moniæ Imperii Civilis eine ſonderbahre Uhrfache aſſigniren /

die ihr nichtmit ſo vielen andern inſtitutis humanis geneine ſey /

welche doch deßwegen teine peculiarem Efficaciam & Sancti.

moniam haben. Jal ſpricht Thomaſius, GOtt hat gleicha

wolden Königen derHepden die Unterthanen nicht zu erſt

zugeführet. Jo habe dieſerurichtigen Exception ſchonzuvor er.

wehnet/ anißo aber muß nochmahlen dieſelbe anführen , úmb fie
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mit andern/ die eben das/wie wol mit andern Worten/ ſagenen

parallel zu ſtellen / und folgends einen mit den andern abzuferti:

gen : Nemlich es ſollen jestgedachte WorteThomafii ohngefehr

fo viel heiſſen / als etwan des Grocii feine/ die der Hr. von B. at:

führet : Homines non PræceptoDEI expreſſo, qualenul..

lum extat & c. in ſocietatem civilem coiille, oderman finde

keipfactumex parte DEI in der H. Schrifft / da GOł Maje.

ftatem alſo ſelber und immediatè introduciret und eingefest

zumwenigſten bey den Heyden.

Relp. Eswirdauch in der 5. Schrifft keine Krönunger

mes HeydniſchenKönigsvorSaulsZeit beſchrieben/ſondernnur

der Könige der Heyden incidencer erwehnet / ohn daß Nimrod

ein gewaltigerJäger genennet wird vor dem HErrn; da

denn das erſte ſeingeivaltigeslauch wol gevaltthätiges Reichehr.

ſtreitig bedeutet / wie die Antecedentia und Conſegventiaes?

geben ; Ob aber das andere/ vor dem HErro / aliquid divini

anzeige/ und daßGOtt ihn zu einem ſo groſſen und getvaltigen

Herrn gemachet/laſſeich dahin geſtellet fern/zumwenigſten moch .

të ichs nicht eben affirmiren/weil diePhraſis Lingvæ Hebræa:

Coram Domino,undDomini/ nicht eben præciſe asGit.

liches/ſondern was Groſſes und Gewaltiges bedeutet/werda Luft

bat/ mag die Commentatores und Philologos darüber auff

ſchlagen . Aber poſito,daß tein dergleichen factum ex parte

DEI in HiſtoriaS.zu finden ,iſt es dennnicht gnug)wemGO

ſelbſt bezeuget/ daß die MachtderKönige von ihn herkommelund

Er ſie ihnen gegeben ! Nun zeiget jaGOttfélbft e.g. von den

Nebucad - Nezar, Dan. 2. it: c. S v. 18. von Cyrus, Ef.45.

v. 1. diefes alles / marunb fraget man dem nach Factis da

man ſolche Fa&a undExempla exprefliflima vor ſich hat/weiche

über das mit ſolchen Flaren dictis tam V.quam N. T.bekräff

tiget / und gleichſahm gencralgemachet worden, damitman ja

nicht ſagen moge/ daß dieſe Exempla ſpecialia und fingularia

fери
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Penn / daraus teine Regul zumachen . Denn'daß ich dieſe Dicta

und flare Spride der .s . Schrift Hobbes oder Thomaſio,

dem Leviathan , oder dein Behemoth, oder einigem Menſchen

oder Monſtro zu Gefallen/ (oite von einem general. Influxu, da

der von einem weitläufftigen Raiſonnement erklären / dadurch

die Menſchen dum ductum rationis ad Scopum Legis Na

turalis congruencem ſequuntur, Voluntatem divină im.

pleſe ſunt cenſendi, ſolches wird mir fein vernünfftigerMenſch

rahten , angeſehen die Vernunfft ſelber es anders nicht| als vor

abſurdund ungereimthalten kan/wenn einer ſich wolte einbilden)

Daß die Göttliche Weißheit in der H. Schrifft/ mit dictis (oivoll

als fadis, ſo viel Parade machel von einein Concurſu , oder von

einer Influenz der Göttlichen Weißheit undAllmacht/ zu Produ

cirung eines ſo vortreflichen und Excellenten Effectûs, alsMa.

jeftas iſt; und gleichwol dabey glauben/ daß ſolche Influenz, oder

ſolcher Concurſus, nicht anders auch auff feine andere oder udhe

re Weiſegeſchehe) als generaliter und modo ordinario &mc

diato, quo ad alios Effectûs naturales& Inſtituta merèHu.

mana concurrit. Es wäre dieſes eben fo viel/ als wenn man aus

den vielfältigen Proteftationibus des licben GOttes /von dem

Außzug der Kinder Ifrael/wie Ernemlich ſie daraus geführet/

nur ſo viel wolte ſchlieffen / und ſolche Bezeugungen GOttes alſo

wolte ertlåren, daß GOttmodo ordinario&Concurſu gene.

rali zu dieſer Auſführung nur ſey concurriret. Es hindert hie

nicht/ daßbey dieſen BezeugungenGOttes/ viele facta miracu .

lola zugleich ſich befinden /dennwie ? ſol oder tan man dem grof

ſen GOTT auff ſein bloſſes Wort nichttrauen/ wo mannicht

Bercte für Augenfiehet das heiſt gerviß : Wenn ihr nicht Zei.

chen und Wunder ſehet / fogläubetihr nicht.

Iſt es wol glaublich/ daßGDTT/ der auff einero folen

ne und éclatanteManierdemMenſchen die Herrſchafft über die

unvernünfftige Thieret und Aber den Erdboden felbſt als ein uita
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mittelbahres Lehen auffgetragen, die Herrſchafft über dieMera

ſchen ſelbſtnur oben hinſund auff gemeineManier concurſugea

nerali', qvô omnia ſuſtentat& gubernat, incroduciret/und

daß er hieder Menſchen Raiſonnement gleichfahmzura Vica.

rio gebrauchet/ſo gar/daßGOt felbft bey einem ſowichtigen und

zu Erhaltung der Societåt höchſtnohtigen Wercé) als Majeltas

lummi Imperii Civilis iſt / nur eine ſtillſchweigendeundumbes

Kandte auch ungenandte Perrohnagiret. Und wenn manjacıd

lich Facta haben wil, roſindda die Einſegung Sauls,Dandel

Jehu/ etc. welche Thomaſiusvergeblich mit der AuffluchtPost

der Thcocratie zi eludirer ſuchetſdenn dieſe mit Sauls Einfer

Bung auffgehåret/ und in ein Regnum propriè fic dictum vero

wandelt worden. Inſonderheit iſt SaulsIntroduđionwolzu

mercten/ weil bey derſelben / als einein erſten (olennen Adu die

Jura Majeſtatis promulgiret / und dem Volc folenniter vor.

geſtellet worden unddieſes NB. nicht) als ihre eigne Pacta, Pia.

cita, oder Plebiſcita, darin fieConſenſu ſuo gebehlet) und alſo

dem KdnigeSaul und feinenSucceſſoribus, ein Jusoder Domi

Aium über ſich eingeräumet/ſondern/als ein Decretum derGott

lichen Majeſtät und Allmacht/ welches ihnen zudem Ende vorge

halten wird nicht,daß ſie darin willigenund confentirenſellen

ſondern damit ſie nichtrebelliren, und ſichdarauff mitder Unwiſ:

ſenheit entſchuldigen inochten. Daher iſts auch/daßbey Davids

undandrer KonigeEinſegung/ oder Salbung/ſolche Rechteund

Jura Majeſtatisnicht repetiret/ ſonderuiprælupponiretwurden;

Al rodaß der Modus extraordinarius,ſo ſich bey der Einfegung

DavidsiJehu / und dergleichen Könige findet nur circa Perſon

nam cjusq; Denominationem verliret ; denn die Majeftas

nud derſelben Jurawaren ſchon von GO# långſt conſtituiret!

nichtallein beyder Einſegung Sauls )ſondern ſchonvorhin; und

durch ein general-Decret der Göttlichen Weißheit/weichesauto

ausdemzu erſehen , daß GOtt der Kinder Iſrael ihr Begehren

erfül
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with
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erfüllet in allen demn) daß ſiezu Samuel geſagt hatten. 7. Sām .

8. v.7. Nun hatte das Dolct Iſrael einen König begehret/ wie

alle Heyden haben ; Daraus folget nung, daß dieKönige der

Heyden eben dieſe Jura Majeſtatis gehabt/welde Saul beygele.

get worden / unddaß ſolche demnach nichtnur damahls erſt gema

det, ſondern von je heraus ſchon von GOTTverordnet/ und daß

alſo Majeſtas chuſtreitig Divini Juris & Originis fey/ den daß

das Jus Regium 1. Sam.8 . von Menſd en fer /oder daß der Orift

GOttes es von enHeyden entlehnet/wird ja wol niemand ſagent

ohn der da glaubet/daßdiegange H.Schrifft ein Inventum Xu.

manum ſey.

Noch eins falt mir ein ber dieſer Exception , das man

von der Jüdiſchen Monarchie, welche er fälſchlich nach Saul

eine Theocratie nennet / vid : Templer: Idea Thcol: Levi.

ath. Dogm : 31. auff andre Königreiche nicht argumentia

ren könne: Es ſtecketneinlich eine recht Kindiſche Petitio Prin .

cipii , und Circulus plus quam puerilis hierunter/ und Tho.

mafius nimpt ebendiß/ wovon die Fragegleichfahm iſt! zu einer

Probation ſeiner Exception. Dennwenn man ihn fragen ſolte

warumb man nicht ſo argumentiren könne? To můſte er antwor.

ten : Weil die andern Kdnige ihre Majeftatem nicht immedia

tè von GOt hätten . Wolteman aber weiter fragen : Warumb

er dieſes nichtglaube? ſo konteernichts anders antworten) als die

ſes : Weil erdavorhalte : daß GO# nicht Cauſa immediata

Majeſtatis; und alſo fan er der H. Schrifft nichts /als ſeine

præconceptas opiniones entgegen feben. Der Jrzthumb aber

an ſich ſelbſt kompt bloß daher/weilman Gegenſeits Majeſtatem

und Subjectum Majeſtatis,nicht diſtinguiret; Ja/ daß ichs mit

einem Worte fugel) weil man unſern HErrn GOTTgar nicht

daber haben oder wiſſen wil ; Denn was man von peculiari

Efficacia, und Sanctimoniâ Imperii Civilis rühmet / iſt nur

dicisCauſa , angeſehen man ja die rechte Source oder Qvelles
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/

woraus ſolche peculiaris Efficacia, ſonderbahre Krafft und Hein

ligkeit der Majeſtäteinßig und allein herfließen kan und fol/ wel.

cheda iſt peculiaris & immediatus DEI influxus, ihr platab

ſchneidet und dencgiret. Denn ich ſage noch/ und alle unparthei.

iſcheVernünfftigemit mir: Wederder General-InfususDel,

noch dasRaiſonnementder Menſchen/quiducum hunc Rae

tionis ſequuntur, iſt guugfahm / einem Effcctui oder Enti ſ.

Phyficof, Morali, einige ſonderbahreEfficaciam und Sancti.

moniam zugeben / ſed ut peculiarem Efficaciam & landi.

moniam nanciſcatur Imperium , aliud principium przter

ſubmiſlionem ſubjectorum accedere oportet. Diefes alie

ud Principium nun/ iſt nihil aliud , tan auch nichts anders

ſeyn / als pecularis illa & immediata Cauſalitas, qua

DEUS Majeſtatem Imperii Civilis producit, & Imperantie

bus confert. Vis Veritatis und eine Honnète lincerice des

mehr-rühml.gedachten Hn. von P.Inacht ihn dieſesErkennenlund

Bekennen ;aber Thomaſii Eigen . Simuláft ihm weder das eine

nochdas audrezu. Zwar ich geſtehe/ dafi dieſe Exempla Saule!

Davids/ Nebucadnezars etc: eigentlich nichtwürden gnungfeyn/

eine Univerſal- Regul zu machen; Aber wenn die Dida undPro

teſtationes indeterminatæ der H. Schrifft von derDepen .

denz, der Majeſtät von GOt daziikoinmen (o find ſolche mehr

als gnug/ ein General - Principium uid allgemeine Regul zu

formiren/ wieden in der H. Schrifft nichts gemeiners / als das

in moralibus ſolche Special- Exemplaivorgeſtelletwerden/wer

ausman/ Scriptura & Fidei Analogiâ non contradicentibes

Ficherlich eine General-Maxime machen kan / weil ſie vim U.

niverſalium haben. Zwar es unterſtehet fich Thomaſus dieſe

Dicta Scripturæ mitfeinen Sophiſtereien zu eludiren /wir wol

len aber nunmehr auch ſehen /initwas ſchlechten Succeffer fich foto

ches unterfangen.

DerLocus Dan ; 2. V. 37. da GD# der HErr expreſ.

re
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ra , faget / daß er Nebucadnezar eintet Heidniſchen Könige

Macht Starcteund Ehre gegeben/ und Gewalt über alles ver.

liehen / ob er ſchon von demH. Maſio loc: fup: cit: angefüh.

ret/iſter dochvonThomaſioübergangen/ ohn zweiffel weilſole

cher Locus in ſeinem Krahm nichtgedienet/ und er nichts dawi.

der zuſagen gehabt/alſoiſtauch nicht nohtig , daß ich was daber

erinnere/nurwilich den Locum Parallclum C. 4. V. 15. & C.

9. V. 21. dem vernünfftigen Leſerzum Nachdencken recommen ,

diret haben / dader Geiſt GOttes expreffe bezeuget / daß der

HöchſteGewalthat über der Menſchen Königreichund gibtfiet

wem er wil; nicht/als wenn ich dafür hielte/ daß dieſe Borteal.

le menſchliche Media altezeit und allenthalbenexcludiren / fona

dern dißif darausSonnen -klar zu erſehen / daß dieſemenſchliche

Media der Göttlichen Gewalt nichts præjudiciren/ ſondern daß

dergroffeGOttSummamMajeftatem unddie höchſte Seivalt

ihm jederzeitvorbehalten/ alſo daß er ſolche Königreiche gebe/und

alſo ein Stückoder dependenz folcher feiner Oberften Majeſtát

gebeundverleihe/wemerwolleffiveisimmediatè ad iplo DEO

electo & conftituty,live permedia ordinaria,utpote perEle

& ioné,ſucceſfiončHæreditariā & c. PoffefſionéRegni alicu ..

jus vel pluriumetiá Gt confecutus. Den wen hie der Prophete

nichts als einen Induxãgeneralem , aut Providentia Univer

falem & Remotam circa Imperia & Imperantium Maje.

ftatem ( Macht/ Stårcte/ Ehrel Gavalt)verftünde) wie ſolche

etwan circa Conſervationem& Gubernationem Univerfi,

und bey dein gemeinen LauffoderOrdnung der Natur/ fich zei.

gen/ſo würde der Finis von ſchlechter Importanz ſeyn /denD#

ausder Beſtraffung NebucadNezars intenditet: Dafdiele

bendigen C. 4.v .14.und auch er NebucadNezar C. 5. v.21

lernenunderfennen möchten/daß Ot derHöchſte Geralt habe ;

denn ſolchen Iofluxum generalem DEI in Univerſam Natu :

Cam & Omncs Ejus Effc & us erfennen und betennen faſt alle

Aaa Mento
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Menſchen/und finddochdeßwegen nicht ümb ein Haartiigeroder

frðinmet / wie die Erfahrung bezeuget. Hergegen iſt den groſſee

Herren und Souverainenüberaus nůßlichund heylfahm /daßfie

dieſe Special- dependenzihrer Majeſtät von GDtwiffen und

erkennen/ denn Menſchen können ſie leidytverachten/ aberGO#

micht/ alsdem fie/vermoge ſolcher dependenz, ſchwere und genaue

Rechenſchafft von ſolcher ihrer geführten Macht und Gervalt zu .

geben gehaltenſeiyn/ und demnach Ührfach haben /wolzu gefehen

damitſiederſelben uicht mißbrauchen . Und hieraus nun ſchlieffe

ich/daß derGeiſt GOttes mitden droben angezogenen Werten

eine Ertåntnůß einer viel ſpecialerundnähernGewalt und Cau

lalitåt des groſſen GOttes über der Menſchen Königreich) und

bey derſelben Verleihung und wolle zu verſtehen geben. Wer da

Augen hat zuſehen/dem iſtdieſes Lichis gnug/abereinemBlinden

oder dem der die Augen vorſeßlich zuthut/ iſt auchdie Sonne felbft

zu wenig.

Thomafius machet fich an das Dictum Proverb. 8. v .

15. Durch mich regieren die Könige; welchee der Herr Ma:

fius, wieauch der fehl. D.Schertzer pro immedietateMajo.

ftatis f. fummæin Rep. Poteftatis à DEO allegiren/ ille

loc: cit; Hic in Breviario Enucleato pag: 155 1.Mich rusti

dert aber / daß Thomafiuswieder dieſen Locum teine andre

Exccption hat vorgebracht/ dazu er viel näher hättetommen tóne

nen/wenner nur geſagt hatte : Esrede hie niemand/als ſapien.

tia creata,welche Salomonper proſopopeiam redendeinführe.

Weilihm aber gefallen / die Hypothefin, daßidte unerſchaffene

und felbftſtändige Beißheit hie rede / vor befand anzanehmen

folaffen wir uus ſolches auchgefallen. Aber dieInſtanz von den

Rahts-Herren iſtabgeſchmackt/ Thomarusmeinet geiviſ les

werde hie vonſolchen RahteHerren geredet /als ettvam die zu

Taucha ſeva mogen / deren Bürgermeiſter ernicht langehernach

allegiret. Wenu Tbomalus den Original -Text hätte zu

raht
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raht gefraget/ oder auch einen Freund, der ſolchen verſtehet}der

würde ihm geſagt haben /daß er nicht einen Rahts. Herren

bedeute/ wie etwan zu Tauche odci zu Wißenhauſen / ſondern Lee

gis-latorem , wie die folgendeWorte esgeben / und zwar pro

Imperio & cum Autoritate exequendi,daher auch der Chala

dæiſche Paraphraſte ſolches andersivo per NE5V exprimi

ret/der Locus Gen: 49. V. 10 iſt dieſem faſt gleich/non verbis

quidem, ſed Phraſi,und nachder Redens- Art: Es wird das

Scepter etc. noch ein Meiftervon feinen Füſſen. Dennppino

gleichfals einen ſolchen Souverainen Legislatorem bedeutet 1

wie denn dieMacht)Gefeßezu geben/ ohnftreitig ein Principal

Stückder Majeſtåt iſt. Und alſo find Rex & Legislator hier

woll Synonyma, nur daß das generale Regnare mit einem

ſpecialen Regale, dergleichen Poteſtas Legislativa ift/ illa

ffriret und erklähret wird. Daß aber der Bürgerneiſter zu T. Do

der ſonſt ein Magiſtratus ſubordinatus ſeine Poteſtatem im

mediatè vonGO # habe wird niemand ſagen, gewiß ſagts der

H. Maſius nicht/dem dieMacht die ein ſelber Magiſtrat hati

ohn zweiffel durch die höchfte Obrigkeit auff ihn/ und alſo mittel

bahr/ deriviret wird/ idq; fo daß fie allezeit eine dependence

von Derſelben behalte.Dieſes find trita, undlohnet ſichs derMů.

he nicht / daßman långer fich dabey auffhalte ; Aber Thomafi

usmuß ſchlechte fundamenta haben in der Schrifft/ ſonſt wäre,

er mit dieſer kindiſchen inſtanz zu Hauſe geblieben . Zum wenig.

ften wäre dieerſteException , die ich gleich im Anfangerwehnet!

ungleich plauſibler geweſen/ als dieſe albercåt / die auff nichtsi

als auff den Nahmen Raths- Herren-fich gründet. Wennein

Romanwäre allegiret, ſo hatteThomaſius vielleicht dem Lo

cum nachgeleſen , und den rechten ſenſum unterſuchet / aber ſo

iſteswasaltes aus der Bibel /daß den Galanten Philoſophis

nach der neueſten Modeeine abgeſchmackte Sachewiewol auch

Thomaſiusſich entſchuldigen fan mit der Regul: lilcra poſſe

24A 2 nea
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nemo obligatur; allein fo gehöret dif mit dabey: Perne vor

felbft/ehedu andre lebreſti Syr:'15..V.20.

Eben ſo eine Exception iſt auch diel welche Thomafius

wieder das Argument machet/ das da von dem Statthalter:

Ampt der hohenObrigteit/ fo fie an GOttes Statt exerciret|

genommen wird / und zwaralſo: Gleich wie eines Statthalters

Elmpt und Authorität von niemandhectompt oder depcndiret/

alsalleinvondem Souverainen oder Pringen/deffen Stathal

ter er ift; Alſo könneauch die hobeObrigkeit Rationc ihrer

heit und Majeſtätvonniemand/ ale von GOtt felbft/ herkomment

oder dependiren/ weil ſie GOttes Statthalterin etc. Ob zwar

an dem /daß dieArgumenta a ſimili cautè tractiret ſeyn wollen)

undauch candidène ultratertiü fimile extendatur,ſo ſehe ich

doch nicht/ daß ſolches legterehie in dieſem Argumentgeſchebe;

dieſes zu beweiſen/müſſenwirden Titul an ſich ſelbſt und der auch

dieSache an fich felbftil ro dadurch angezeigetwird) befehen.

Thomaſiusleugnet/daßer vomviceriasin derBi

bel etwas geleſen / wiewolebendaraus nicht folgete/daß auch

nichts davondarinenthalten/ denn ohnzweiffel noch viel in der Bie

belí ſo Thomaſius noch nichtgeleſen nochverſtehet; das aber gea

ſteheterdoch/ daß die Schrifft rage: Die Obrigkeit ferGot

tes Dienerin ; Bolland dieſes aeceptiret manin foweit/ und

ſchlieſſet darausfolgends : ( 1.) Ift dieObrigfeit GOttes Dies

nerin /ſo dependiretcoipfo , ihreMacht und Autorität imme

diatè von SDt/ undnichtvonMenſchen ; denn ein Diener dea

pendiretvon ſeinemHerrn / undnicht von ſeinesHerrn Knechty.

ſonſt ifter fein Diener, ſondern Dieners-Diener) wer da vont der

hohen Obrigkeit dieſes wolteleugnen/můſteunseinen Dominum

intermedium f. fubalternum zeigen/ der da zwiſchen GO#

und der Obrigkeitgleichfahmin der Mitten ſtehe /welchen Tho

malius und ſeine Conſorten in Utopia müſſen ſuchen / et wäre

Den /daß ſiePopulum wolten an dieſemPlat ſegen/den Kinecht über

den
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de Herrn ! Und hieben iſt wol zumercken /daß dieſer Ticuſ ,

GOttes Diener oder Knechte inheiliger Schriffi ſchier niet

manden gegeben wird als ſolden Creaturen / diedaratione ſola

ches ihre Dienſtes und Function immediatè von Dit de.

pendiren/ alsden Propheten Engeln /etc.vid. Pf.104.V.4. Dan .

7. V, In .

(2) Iſt dieſer Nahme und Titul, Diener/ der Obriga

feitnicht ümb{onft bergeleget; ſondern es præſupponiretoder in

feriret derſelbe eine Artvon Bedienung/ genus quoddam Mi.

nifterii, daß die hoheObrigkeit dependenter àDEO,FUGOt.

tes Dienft undEhren exerciret. Die Frage iſt nun : Basdie

ſes voreine Art von Bedienung fer ? Estandieſes nichtbeſſer ge

fuchet undauch gefundenwerden, als eben an denOrtel wodieſer

Titul, Diener)l. Dienerin derObrigkeit beygeleget wird/nem

lich Rom 13. v.4. Wenn wir das Wort/ fo im Griechiſchen

Zert ſtehet/ anſehenj ſodeutet fexorc tein vile Miniſterium ,

dazuman Leib-eigneoderSchlaven brauchet/ ſondern eineHono

rable Bedienung, wie die jenige war/welche die 7. Männer und

erſten Diaconider Chriſtl.Kirchenüber ſich nahmen A & .6.v.s .

Und alſo ftehet das Wort 2foxon hie in eben ſolcher Bedeu.

tung/ alsetwan Miniſtre im Franzöſiſchen welches nichtvon al

lenDienern eines groſſen Herrn geſagtwird, ſondernnur von des

nen/fo ben ihrer Bedienung auch eineund zwar nicht gemeine Au.

coricát haben und in dieſem Tertio wird ja Thomalius die hohe

Obrigkeitverhoffentlichpaſſiren laſſen.Et hactenus non malé.

Wannman nun (3) fraget:Wasdennder Obrigkeit ihre

Verrichtung ſeylin ſolchem ihrem Miniſterio, ſo antwortet Pau.

lus) loc. cit. daß Siedas Schwerdt trage) als eine Nacherin zur

Straffel non ſanè ut Carnifex, ſondern ohnzweiffell auch ohn

ſtreitig/ verſtehet hie derApoſtel Poteſtatem Gladii, & fus Vi

cæ &Necis in ſubditos, ad Normam Juftitiæ diſtributivar

welches gewiß das höchſte Regale iſt der hohen Obrigkeit / foſic

Man33
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von niemand/ als von GOTTallein haben fan , wie bey den eta

ften Pronunciato dieſer Controverſe erwieſen/ alſo daß die hou

he Obrigkeit) mitAdminiftrirung dieſer Regalien und Hoheith

nichts anders thut/ oder wenigſtensthun ſol/alswasGot felber

thun würde, wenn er eineTheocratiam noch jegoauff der Welt

und unter einemVolckhatte/ wie er ſie bey demJüdiſchenBold

bey ihremAußzug aus Ægypten angefangen/ und biß auffSaul

conţinuirethat.

Nun richten alle Vernünfftige/ wie eine Perſohn oderMie

niſter eines Souverainen Herrn zunennen/ oder zu conſideriran

ſen /derda in einem Lande oder ReicheMacht hat/von ſeinesþyern

und Principalen wegen /alles das in Juſtiz -Sachen und bey der

Adminiſtration der hohen Regalien zuthun; was fein Soure

rain thun würde und konteſten er ſelbſt zugegen wäre; Obnicht

der Titul eines Statthalters einem ſolchen Miniſter von Rechte

wegen zukomme und fein ander | Der hohen Obrigkeitabertomt

ſolcher Ticul reſpectuDEI,umb ſo viel mehr zu/tweil ſie überdem

allen/ dieſes hoheRegaleder GöttlichenMajeſtát/die Macht iber

Guth und Blut/Leben und Todtnog weitungebundener und

mit viel grófferer Machtund Freyheitexerciret/ als einesKönigs

Statthalter fouſt thun darff. Denn man wird nicht leicht einen

Statthalter finden/der da/wonicht in allen/ doch pam wenigſten

in gewiffen Fällen / ſeines Herrn und Souverainen ſpecialen

Çonſens und expreſſe Confirmation ſeines Urtheils nichtab.

wartenmuß / ehe er mit der Execution verfahren darf morant

aber die Majeſtát I. ſummum Imperium Civile nickt gebur

den/ ob. ſie ſchon hernach einunaht Rechenſchafftgebenmußihrer

Adminiſtration. Ja/die Application , fodaben und von allen

Statthaltern / an den Souverain, in gewiſſen Cafbus,zum Yol

nigſten ſtatt hat/ undzwar fo/ daß ſie die Execution der Sentenz

ſuſpendiret/bat bei dieſein MiniſtroDEIundStatthalter Goto

tes)den ſummo Imperio nicht ſtatt/zum wenigſtennicht mitſol.

chem Effectw ,daß ſiedie Exccucion ſuſpendire ,
31
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ftnundie Obrigteit auff dieſe Weiſe) in ſolchen Termi.

nis und Præeminentiis , O Dites Dienerint ſo richte der Vera

nünfftigeLeſer ſelbſt in was Qvalitåt ſolche Bedienungmüſſe geo

nommen / und ob nicht die hohe Dörigkeit mit dem allergröſten

Recht vonder Welt/ eine Statthalterin GOttes tonie undmüſſe

genennetwerden/ angeſeheni ſie ja alleEigenſchafften und Hohei.

ten hat/die dazu erfordert werden / wie erwieſen. Und ſo iſt; denn

nichts | als eine pure Chicane du Mot , und ein Wortftreit/ ſo

Thomaſius hie moviret über den Titul oder Nahmen /daer doch

die Sache felbft nicht leugnen fan/at cui Definitum competit,

eidem ctiam conperitDefinitio. Ilud rvird das Argument,

fo von ſolcher Statthalterſchafft der hohen Obrigkeit genommen

wird/mit folcher Exception iin geringſten nicht widerleget finte

mahl der Neryus probandi, nicht eben in dein Worte Statt

halter ftectet/ ſondern in der groffen enůmbfchreichten Macht

und Autorität dieſer Dimerili oder Statthalterin GOttes ſtee

ctet. Aber i fagt Thomaſius, geſetzt und geſtanden , das

DasMinisterium der hohen Obrigkeit/ſolche groſſeMacht

in ſich begreiffe/ damittit noch nichterwieſen / daß fie inga

mediard don GOTT ſen ! Simile non cft cxtcndendum

ultra ccrtium , und dieſe Redens.Art iſt nurGleichniß,

weife zu verſtehen .

Refp. ( 1.) Ber ſagtsmehr; als Thomaſius,daßdie D :

brigkeit nur Gleichnif-weiſeGOttes Dienerin Paulus ſa

getsgewiß nicht / ſo habe ich ſo viel mir wiſſent/ in der Bio

belnichts dabon geleſen / (fuaagnofcet hicThomafius;)

viel mehr beſchreibet der Upoftel derObrigkeit Uinpt alſof dafi

man fehen fand er rede hier propriè, und nichtmetaphoricè,oder

allegoricè,wiewol in einer excellentern Bedeutung/'talia e

nimfunt prædicata, &c. ( 2.) Freylich folget hieraus/daß die

Obrigkeitliche Gewalt immediatèvonGDDT) denn ein Die

mer dependiret von niemand / als von ſeinen Herrn/ fo wol was

feine
1
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feineBetallung/ als auch was feine Fundion betriffty unið ein

Statthalter hat ſeine Autoritat von niemand/ als von deny defa

fen Statthalter er ift. Ja esiſtunmöglich/ daßman ſich dieD

brigteiti. Gewaltanderskaneinbilden odervorſtellen/ alsvonel

nem Hohern/ der Niemand iftf als GDTT/dependirandund

hertommend; fintemahl geſegti daß Populusſo eineGewaltſaa

curaliter odermoraliter hatte, welches doch Haupt:falſch ,und

ungereimt/tute beymerſten Pronuntiato aus der gefunden.Pero

nuufft erwieſen ſo iſts dochmoraliter unmöglichauch tenglastia

lich /daßſovie tauſend/jahundert tauſend Menſchen als in einen

Königreichebegriffen/einenandernund eingigenMenſchenden

deffen Conduite fie gang keine Berſicherung haben/ noc haben

töinenfeine ſolche abſolute Macht über ihrLeib undLeben Suth

und Blutwürdenzuſtellen und in die Händegeben/wertins bey ih

neu ftimde/ ſolches zuthun oder zu laſſen.

Ichhabedroben einFormular allegiret/wiedie Arragod

nier ihren erſten König gehuldigec/ und ſolchesif ungleich pro.

babler und gläublicherl auchmehr ſecundum naturam, wenn

mander MenſchenHumcur betrachtet/ als daß fie freywillig

einem andern ſo eineungelimitirteMachtiber ihrLeibundLeben

folten einräumen/oder gåmnen/wensnichtvon einerhöhernMacht

Fåme. Wie ſehr ihnen /den Menſchen davor grauet/zeigen gnugo

fahm die Capiculationes, Leges Fundamentales, Privilegia

Statuum&c. welche in vielen Königreichen fick finden/ und zu

folchem End vonden Unterthanen eingeführet /und vel quafi

bedungen /daß fie dieſer groſſenMachtundGewaltdes Summi

Imperii eine Barriere feyn ſolten/ aber viel zu ſchwach, weil ſie

Feine Macht haben/ fichzuvindiciren/ oder zu wiederfeßen /ſogare

hat auch Ott felbft ihnen nicht allein daslegteverboten/ ſondern

Auch dasErfteabgeſchlagen/was die Rettung betrifft/1 Sam .S.

V.18/wietvol nicht, wasdie Rache belanget; quoniam Judie

cium duridimum in his, quipræſongfict, & potentespor

ich
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tèntér torménta pātientur, Sap. 6.v.7. Toh denckejanicht!

daß mir Thomafius die obgeſeşte obligationem non - seſi

Atendiſummo Imperio negirenwird) denn ich würde ihm wie.

derumb negiren! daß er ein Čhrifte fery/ und ich würde Paulum

ud Petrum deßfals gegen ihn zu Zeugen führen / ja auch einiger

maffen Grotium ſelbſt L. 1. de J. B. & P.C.4. Zwar ſcheinet

es faſt/als wolle dieſer ſolche obligation nur reftringirē admar

cyrium pro Fide, allein diefes excludiret jenes sticht/ und ſo wol

Chriſti/als derApoſtel/nuid auch der altenKirchen -VätterLehreliſt

viel zu tlahr in dieſem Stück , daß ſich die wahre ChriftlicheRe

ligion/ dieſen Ruhm ſoltenehmen laſſen welcher nicht ihr gering

ſter iſt: La Religion Chrétienne a toutes les marques d '

extreme Juſtice & Ucilité , mais nulle plus apparente, que

l'exacte recommendation de l'Obeïſſance du Magiftrat,

&manutien des polices , fagt der alte fincerc Michel de

Montaigne Lib : 1. C. 22.

Ichweißwol/und habe geleſen /vvas Grotius,wie auch derH.

VONP.hievonfatuiren /jener loc.cit. unddiefer L.7.C... Allein

wer fieberde liefet/wird finden /daß ſie bey diefer Frage: Obud

wie weit dielInterthanenMachthaben /ihren Obern ſich zu wieder

reken beide nicht fiudējwoſie feſten Fuß fezen mogen /den dieſer paſs

fogliſfant,und dieMaterie ſo delicat,daß die geringſte Limita- .

tion in dieſer Schuldigkeit / der Obrigkeitnichtzu wiederſtreben/

flugstincungeheureBreche machet/dadurch alleđnordiung/Aufs

ruhr und Zerrůttungin einenEtat eindringe fan.Man leſe nur die

Hiſtorie vondem Auftoñen desPabſtthumbs/[o/mie fie der H.von

P.ſelbft beſchriebenſowird manfehen /wie auch die geringſte At:

teintebey derMajeſtät der höchſtenObrigkeit/unvermercttſolche

der geſtalt unterminiren könne/ daß ein Reichſeheman fichs ver

fiehet/ ſur le bord de ſon Precipice zu ſtehen tompt/ das Zeut

ſche Reich hat ſolches erfahren mit ſeinem höchſtenSchaden / D

Andre Reiche in Europa erfahrensnoch zum Theil. Die Calus

B66 ſo
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roman pro jure reſidendi allcgiret find entweder nichtdábi

Ics, als E.g. der /welchen Grotiusloc.cit. anführet ausdemBar

clajo, und der H.von P. L. 7. C. 8.9.4 anmerdet oderſie find

auch gefährlich und ancipitis Applicationis, oder fie thun auch

nichts zurSache/weilſie nicht handeln de Regib, verètaliby,ſed

qui Regiū Nomen gerunt,Populi tamen poteſtatiſublunt,

quales quondam Reges Spartanorum Puffend: Loccit:

5.8 . & hodie Dux Venetorum aut Genuenfium . Den

der Nahme thut nichts zurSachel fondern /wo fummum Impe

rium iſt] & plenum in Imperante, da iſtauch Obligatio non

refiftendi in fubditis cujuscunq; Conditionis.

Und ſo viel von dem Vicariat der Obrigkeit an GOttes

Stat / dabey Thomaſius gar nicht Uhrſache batzuglofirent

daß das fimile ultratertium extendiret werde ; Dennman

ten eigentlich kein fimile hier geſtehet in dem ſenſu, als ex

simpt/nemlich quodnullo pa& o idem lit; denn'poſito, daß die

ObrigkeitGOttesDienerin und Statthalterin) wie ſchonerwie

( en) ſoiſto unmiglich/ daßman einen Statthalter-Fan concipi.

ren/ dervon einem andern dependire oder feine autoritäthabe!

alsvonden Soverain , deſſen Statthalter er iſt/ und ſo ein State

halter wäre gewiß ein asagógures in Politicis. DerModus ou

der ſenſus,nach welchen der H.von P. die Phralin: DEI vice

in Terris fungi erflåhret/ Lib: 7. C. 3. S. 2. cxprimiret zwar

die Function etlicher Maffen/ aber nicht die Autorität alsani

mam & RationemFormalem dieſer Statthalterſchafft:Dei

jene haben die Magiſtratus ſubordinaci, mit dem Cummolm.

peranteciniger Marlengenein/und müſtendiefe alſo auch Vica.

rii DEI feyn / quod abſurdum . Sergegen ift eben dieſesder

Vorzug /welifen die höchfte Obrigkeithat/daß ſie Gottes Sratto

halterin /die ſubalterniaber thre Diener ſeyn/qui non DEL Ced

ſummi Imperantis Vice funguntur: Und eben deswegen

werden die/ſofich andieſe vergreiffen/langenichtſo hart geſtraf.
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fet/als die ) welche es an der Hochſten Obrigkeit than/und alſo ein

Crimen læſæ Majeſtatis begehen / weil ſie nemlich mit dieſem

potcftatem DEO proximam & nemini niſi DEO obnoxi.

am violiren ; welches von der Unter . Obrigkeiten ihrer Bewalt

und Poteftate nicht kan geſaget werden.

Ich kan nicht ümbhin bey dieſer Gelegenheit / und ans -die.

fem felbigen izden Cap. der Epiſtel an die Römer anzumercken

Den Unterſcheid /mit welchem der Apoſtel Paulus v.5. dic Ma

jefåt/ vonallen andern Ordnungen und Inſtitutis unterſcheidet /

nach dem er v. 4. die Obrigkeit SOttes Dienerin genennet

rationedependentiæ & Exercitii Autoritatis luz, und ei

ne Råcher in zur Straffe , rationc Officij, quod eſtbono

rum defenfio, & malorum Punitio,(thneGutes/ſo wirſtu Lob

von derſelben haben /thuſtu aber Böſes /fo fürchte dich v. 3.& 4.)

Neinlich damit ihm niemand moge einbilden/ und auff den Itu

weg gerahten /es ſey mit derAuthorität und dein Gehohrfahm der

Obrigteit/ wiemit andan inſtitutis und menſchlichen Veroxdı

nungen ) beſchaffen/ daßmandieſelben nur gehorchet aus Furcht

der Straffe/ undalſo fey man auch der Obrigkeit nichts ſchuldig/

als ſo einen äuſſerlichen Gehohrfahın) und Obedientiam purè

Hummam ; Wenn man aber fpem latendi, oder impuni..

tatis habe ) und etwan an einem ſolchen Orte oder in ſolcher po

ſture fich befindel daßman die Straffe undRache der Obrigkeit

nichtzu fürchtenhåttel ro Hinne man thun/wasman wolle / weils

eben keine Geviffens-Sache/der Obrigkeit ungehohrrahmzu fenn.

DieſenWahn und Fruthurnonun vorzutomnen / fo feßet der2.

poftel folgendes: Sofend nun ausWoht unterthan/ nicht

allein umb der StraffeWillen / ſondern auch umy des

Gerviffens willen .

Esiſt befandt/daß PetrusdieObrigkeit nennet eine menſch.

liche Ordnung/ 1. Pet. 2.13.nicht ratione Originis, wie Gro .

tiuswil/ſonſt sniüfter Petrus undPaulus einanderzu wieder feyn

B662 als
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als der fie GOttes Ordnungnennet{ fondern weil Oeufcher zu

folchern Ainpt vonGOtemplojiret / weil ſie über Menſchen res

gieret/ und der Menſchen Wollfeyn zum Abſehen hat. Wema:

ber jeinand des Grotii Hypotheſin , nach ſeiner Erklärung die

res Spruchs/ anniint/ daß die Obrigkeit Originaliterein Inven

tum humanum , ſo iſt nichts gewiſſers/ als diß / daß er fitner

den Schluß machen wird : daßman der Obrigkeit zwarmileuno

tertianund gehorrahm ſeyn / damit man nicht in zeitliche Stufe

undIIngelegenheit gerahte/ſonſt aber /und wenn man in denSta

de/ daßinan ſolche nicht zu fürchten hätte! To kontemand tool caffen

darauff ankominen /weileskeine Gewiſſens-Sache.

Diefer Schlußift/ nach obgeſegter Hypotheſi de Origine

Humana Magiſtratûs five Majeftatis, gang probable, vor

erſt de Jure, denn teine menſchliche Ordnung/quatenus calis,

obligiret das Gewiſſen, ſondern nur zur Straffe/ undwennmant

die bezahlet oder aufſtehet/ ſo iſt man en payant qvitte richtig ,

quitundfrey/ tan manaber der Straffe gar entgehen,ſoiſte umb

fo viel beſſer. Vors andre/ iſt auch dieſer Schluß probable in

facto, denn Hobbes hat ihn wircklich heraus gezogen/ aid (ta.

cuiret Cap. 21. Leviathan: p. 109. Si multi Homines contra

Civitatis Poteſtatem ſummá Crimen aliquod commile

rint capitale, propter quod , niſi ſe defendant, expectant

mortem,babentLibertatem , junctis Viribus ſémutuò de

fepdendi; das iſt: Menn viele Menſchen wider diehochſte1:

brigkeit eines Etats mit einein Verbrechen / fo das Leben dertdir.

cket/ ſich vergreiffen) alfo daß /wenn ſie ſich nicht wehren/ fie den

Todt zu gewartenhaben) ſo haben ſie Macht und Freyheit mitpo

Fammengeſegter HandundKräfften ſich zuwehren/ und einander

zu verthåðigen. Man fehedoch hier die ſchönen Früchtedieferty:

potheſis, und der Lehre de Origine HumanâMajeftatis ! damu

dieſes folget wahrhafftig daraus /und die / welche da ſagen /daß

das ſummumImperium fiveMajeſtas denMenſchen Herfoma

med
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me ind von derſelben conſenfu, Pacto ſubmiffione & fub .

miflionis Acceptatione, können ſolche Conſequenznichtlengo

nen/ noch desavouiren / fintimahl/ wie gedacht/ keinemenſchliche

Ordnung/ qvà talis, und per ſe, obligiret das Gewiſſen /wo aber

das Gewiffennichtverbunden und intercfiret / da tan , ja da

wird ein Menſch auch thun/was ihm am beqvemſten deuchti ſich zu

conſervirent Infonderheit wenusauffs Leben und den Halß au

kompt/ denn dergleichen Tencation ohndas mehr denn allzu

Teharff/ und ſo träfftig /daßſie auri)mehrmahlen / und beyvielen

das Gewiſſen unter die Füſſewirfft/ wie ſolte fies denn nicht einer

menſchlichen Sagung oder Ordnung thun ? Dieſer ſchädlicher

und allen Etats höchſt-verderblichen Conſeqvenz nun zu begege

nens faget der Apoſtel Paulus : daß die Obrigkeit feyGDites

Ordnung/ ohnzweiffel diefes rationc Originis, denn ein ander

Modus fan nicht ſeyn /nocherdacht werden / undzwar immedia

cæ & directæ ſcu proximz, denn Grotii approbatio ex poſto

facto , langet hienichtzu eine Originem divinam fu inachen/

und des Hl. von P. Ratiocinium Hominum , qvod ſecuti

voluntatem divinam impleſſe ſunt cenſendi , iſt ein bißgen

zu weit geſachet:

Alſo iſt nun die Obrigkeitwahrhafftig und dire&è atq ; im.

mediatèGOttes Ortnung/ratione originis & Inſtitutio.

nis, und GOttes Dienerin ratione fundtionis& Exerci.

tii. Hieraus nun ſchlieſſet derH.Apoſtel gang bündig undun

wiedertreiblich: Daimanſchuldig ren der Obrigkeit un.

terthan zu feyn / nicht allein ůmb der Straffewillen /

Denn das iſt man auch allen andern menſchlichen Ord.

uungen /Satzungen und Willkühren ebenſo wol ſchul.

dig /Tondern aud ümb des Gewiſſens willen / denn dieſe

obligation produciren feine menſchl. Ordnungenimd Gelere

directe, ſondernallein GOttes /undzwar mit ſolchem Nach

drucksdag wenn ein ÜbertreterGittlicher Ordnungen undGeſetze

ſchon!
5663
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Fichon der zeitlichenStraffe ſich unterworffen /und ſolche außge.

ftander) er dennoch daruusb mit dem lieben Gött nicht außgeldi.

net/fondern dazu wird noch ein beſondrerAdusPænitentiæktfor

dert; AuffdieſeWeiſeobligiren unddie H. Zehen Gebote ; und

warumb ! Ohnzweiffeldarumb/ weil ſie immediatè vonGO !

Alle andre menſchliche Geſeke obligieren uns nicht ſo daßſiedas

Geroiſſen zugleich verbinden / ohne in ſo weit/ alsſie entweder ad

Legem divinam & Regiam Charitatis Jac. 2, v. 8.tonnen

referiret werden/ und ſich darauffbeziehen, oder auch in ſe weit

als die Übertretung ſolcherOrdnungeneinen Ungehohrfarn gegen

die Obrigkeit impliciret.

Zum Erempel : Eine Obrigkeit verbeut Proviane oder

Munition, Pferde etc. nus dem Lande zu führen; Dieſes Ge

botobligiret nicht rationc Objecti, denn es per ſe,und an fiche

felbſt nicht unzulafig/ ſolche Sachen ausdem Lande zuführen /

darumb es auch in ſo weit & hocreſpectu, das Gewiſſennicht

verbindet/ſondernwenn die Straffeerleget / die darauff gefeget!

foiſt inan in ſo weit richtig/it: dieObrigkeitverbeut Wild zu fül

Jen/ diefesVerbot obligiret gleichfals an ſich ſelbſt und ratione

Objecti, die Gewiſſennicht,dennWild fållen an ſich ſelbh ng

que Divino, neque naturali Jure illicirum; Aber/möchtemant

ſprechen : Obligiren denn dieſe Ordonnanzes und Geboteder

hohen Obrigkeit auffkeinerley wciſe das Gewiſſen, wenn ſie de

rebus adiaphoris aut per ſélicitis handlensReſp.Freplich ob

ligiren fie das Gerdiffen aber nicht directe, ſondern reductive

und indirecte, weil die Übertrettung derſelben einen Ungehehra

fahm gegen die Obrigkeitimpliciret;denn GOtt hat geboten/die

Obrigteitunterthanund gehohrrahm zu ſenu nichtallein ermo

der Straffel fondern auch umb des Gewiffend wille . Propter

quod autem unumquodq; eſt calc , illud magis eft calc

Thomafius pfleget fich biſweilen etwas thum anzuſtellen, als

wenner die Confcqucnz und Connexion eines Schlußesnicht

fonn
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fånne finden oder ſehen/ vielleicht weil er fie nicht zu finden oderzu

ſehen begehret; Darumb wil ich dieſes Raiſonnement in eine

förmliche Schlufrede faffen , damit er undein jeder die Connc.

xion ſehen mögel und was ich mit dem bißher über die Worte

Pauli angeführten Diſcours zubeweiſen intendire: Alle Drds

uung / Machtund Autorität dieunſregewiſſen dire& è verbin

det und per ſe, die iſt immediatè von GOtt /als der allein iſt ein

HERR derGemiſſen /undMacht allein hat ſolche zu obligiren.

Nun verbindet der hohenObrigkeit Autoritåt/ Macht undGe

walt unſer Gewiſſen /alſo dire &tè und per ſe, darumb iſt dieſelbe

immediatè yonGD#. Der Hir. Tbomafius beiſſe mir dieſe

Nuß auff ! fehe aber zu/ daß ihm die Zähne nicht darüber

Rumpff werden /oder gar auffallen.

jo kan eben nicht wiſſen / ob Thomaſius etwan eine In

kanz, more ſolito , machen möchte / von der Autorität derEl

tern und dein Gehorſam foman ſolchen ſchuldig/ alswelcher auchy

inſer Gewiſſen directe und per ſe verbindet , obſchon derſelbe

nicht immediatè vonOOH! ſondern auch vonder Natur zu ſeyn

fcheinet. Allein es iſtgar leicht/Rationem diverfitatis zu zeigeir.

Den (1) wird hienicht geredet de eſſe Abſoluto der Dorigo

teit) oder der Eltern, quatenus homines, ſondern de effeRe

fpectivo, quatenus Parentes aut Magiſtratus (2.) Ob nun

tvoll dieſes Efe reſpectivum der Eltern nicht immediatè von

ODHIſondern in ipſa natura gegründet| und alſo die Schul

digkeit derKindern auch auff ſolche rich fundirt, ratione gra.

titudinis , vid: Senec. de beneficijs cit: à Robb: Sharrok.

C. 5. de Finibus & Officiis ſecundum I. N. C. 5. pag. 31:

feqq. To hatdoch GOH! umb ſolche obligation deſtogewiſſer

unddeutlicherzumachen/durch ein expreſiesGebothſolchefanci

retund geheiliget.Aber die Authorität der Obrigkeit hatteinfun .

damentum Phyſicum in re , ideil kein Menſch des andern

Herr oder Obrigkeit naturaliter / vid : Grot: L. 2 , 6 , 22. $.
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11, Puffend: L' ). C. 2. $.8. Darumb muß foldge Autho

ritåt/ MachtundGewalt der Obrigkeit ex inſtituto hertom

men . Dieſes inſtitutum nun / ſo es nurHumanum, ſo obli.

giret es nichtdie Geiviſſen/ind hieraus folget/ daß die Inſticusio

ter Obrigkeit nicht Humana,ſondern DivinaDivini joris & O.

riginis fey / weil ſolche Ordnung/ Teſte Paulo, das Gewinien ob.

ligiret & qvidem directè & per ſc. Eben dieſes incendiret disku

H. Apoſtel Petrus loc. cit. wenn er zwar die Ohrigkeit eine

inenſchlicheOrdnungwennet/ aber nicht ratione originis,den

& buld hinzu ſebet: ümb des HErrn willen/ welches nichtals

lein zuverſtehen de præcepto ,weilGO# gebotheu/derObrigt

Uuterthan zuſeyn, ſonſt würde folgen/ daß vor folchem Gebstrito

mand wäre ſchuldig geweſen/der Obrigkeit unterthanezu ſeynjum

wenigſten ůmb des Gewiſſens willen /ubi enim lex non

eſt, ibi non cftObligatio ; ſondern vornemlich de inſtitutione,

weil OD# die Obrigkeit eingeſebet/ ſecundum illud: Pf.82.

Ich habe geſagt: Ihr repo Götter/ non abſolutè, ratione

Effentiæ, deun ihr werdet ſterben/ wie die Menſchen/ fore

dern refpe & ivè, ratione officij; NB. Jo habe geſagt;nicht

Populus, autPopuli Conſenſus, denn dieſes/weiles ſelber aus

Menſchen beſtehet/ ſo tồuten ſie ſolchesmit Wahrheit und Nach

druce nichtſagen /eben ſo wenig/alsein Privatusji einer Privato:

du biftKönig. Und ebendieſes Didum iſt wolzutnerifen/weilin

ſolchenGOt der HErr expreflè ihm ſelber vindiciretMaje.

ftatisCollationem& inde Reſultantem Obligation Divi,

ná : úmbdesHErrn willen ( ecundú Perrum , und folglich!

ůmbdes Gewiffens willen ,ſecundú Paulum. Hinc illud

Tertulliani ad Scapulă: Chriſtianus nulliuselt Hoſtis,nedú

Imperatoris, qvē ſciens à DEO conditui, neceſſe eſt, ut&i",

plam diligat & revereatur & honoret & ſalvů velit. Tho.

maſiuswird hie Adermahl init fetnem mediard angeſtochen "om.

men ; aber man antwortet ihm : daß eine ſolche Inſtitutio media.

(2 ,
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ta,tie fie Grotius undderHr, von B.erklären / durchausnicht

capable fey / eine Obligation von ſolcher Natur und Impor.

tanz zu machen / undich biete ihm Trog/ daß er mir ein einzig

Exemplum eines Inſtituti Humani, wie ex Hypothefi Ad

verſariorum Magiftratus ſewn würde / producire das tein

fundamentum Phyficum in Rehabe/ und in der Natur / und

alſo auch nicht furis naturalis ſen antecedenter , qualis ob

ligatio Liberorum erga Parentes revera eft, und gleichwoll

das Gewiſſen directè & per ſe obligire. Der Arter-bau iſt ein

Wiſtirucum divinum , ſed mcdiatè, ſo wie der 5. veu P.

4118 ſolche mediationem beſchreibet / aber darumb obligiret er

nicht alle Menſchen und noch weniger timb des Gewiſſenswillen ;

Alſo muß die Inſtitutio und Origo divina Majeftatis gang

von einer andern Naturund Gattung/ h.c.non mediatè, red

immediatè von GO# fern / weil ſie fo hoch undſo hart alle

Menſchen ohn Unterſcheid verbindet.

Dieſe Conſequenz iſt fo klahr und nohtwendig / daß fic

auch von ſich ſelbſt einem primo intuitu im die Augen fället ;

Und es iſt offenbahr/ daß der Apoſtel in dem gangen angezogenen

loco Claffico de Magiſtracu ,Rom : 13 / v, 1/2/3/4/5/617.

kein anderfundamentgehabt noch haben formenldarauffet ſei

tegange Verinahnung /zum Reſpectund Gehohrfabın gegen die

Obrigkeit/ gegründet. Denu/wenner dieſes nicht præfupponi.

ret/ daß die Einſeßung der Obrigkeit{und deroſelben Macht und

Majefåt/ originis Divinæ & quidem proximz & imme

diatæ, fo fållet der gange Nervus feines Argumenti, darauff

er ſeine Ermahnung gründet/dahin.Hat GOttdie Obrigkeit an

ders nicht eingeſéget/ als mediatè, und mediante illoHomi.

num ratiocinio,quo dudum rationis (ecuti voluntatem

divinam implelle ſuntcenſendi; Da ſie der geſunden Bere

nunfft gefolget/ und alſo man von ihnen fagen kan oderhalten/

daß ſie auff diefeweiſe den Willen GOttes erfüllet; Je! ſo obli

CCC giret
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denn ſie ist GOttesDrdnung /angeſehen fie gar nichtbeweifet

giret mich dieſe Orduung/ nicht weiter auch nicht höher als der

Ackerbau/ welchendie Menſchen eben ſo introduciret/ und zwar

was den Willen GOttes betrifft/ mit weit gröfferm fundament

und Gewißheit/ rationc der Menſchen , weil vom Ackerbau in

principio Rerum ,undin der HiſtoriaCrcationis felbff man.

datum exprefſum , wiewol penale, ſtebet : Mit Rummer

ſoltu dich darauff nehren.WelchemMandato, daffeaf peo

næ rationem hat/die Menſcherauch alſo nachgelebet;Uberhero

ausfolget gang nicht/daß alle Menſchen zum Äldterbau beber

dend und noch dazu ümnbs Gewiffens willen/ wiewol fie alle

gefündiget habenund der Straffeunterworffen. Eben diefelbe

Beſchaffenheitvvürde es auch haben/mit der Unterthänigkeit und

mitdemGehohrfahm gegen dieObrigkeit/ und dieClaulul deg

Apoſtels : úmbs Gewiſſens willen wurde alſo kein gauge

fahmes fundamentum in fe haben/ weil das Fundament,

Paulusſeket: Den fiein OttebOrdnun
g
|inſenſuab Ado

verſariis incento, viel zuſchwand ſeynwürder ſo eineſchwere ob

ligation zu fundiren. Šel mochte man ſprechen: ifs den nicht

genug/ daß Paulus als ein
Apoſtelund Vir desmesofolches

faget undgebeur/ die Gewiſſen zuobligiren? Reſp. Sreplich it

es genug!aberſo ift (a )dieraiſonumbſonf vonPaulo allegiat;

in fenfu Adverſariorum ,was fie berreifenféin;da dech Par

lus ſolche als ein Fundamentund ohnſtreitigeePræfuppofitum

anführet

.Sonft hätte er müſſen fugen: der ichgebietecuch imNah,

men des Herrn/ und auff euer Gewiffen /da er im Gegentheir

dieſes Centere aus dem Præfuppofito : Die ObrigkeitifGot

tes Ordnung inferiret: 80feyd nun aufNohtUntethan

etc. ſondernauchúmb des Gewiffens willen aldeinnost

wendigesund ohnfehlbahres poriſmaoderconfequens.( Mer

dieſe Obligatio Conſcientiz fich nurfundiret auff PauliOr

bot, tanquam Viri divinitus inſpirati, fo hat für mit dieſem

1
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Geboterft angefangen/ unddielan welche der Apoſtelſchreibet,

findlebe ſie Chriſtengeworden /jalehe dieſer Srieffzu ihrer noticz

gekommen;zum Gebohrſahmgegen der Obrigteitümb desBe.

wiffent wiuen, nicht væbuiiden getveſen ! Denwo das Belege

nicht iſt da iſt auch keineUbertrettung/TelecodemPaulo Rom ,

4/15. Joh zweifflefehr/daß Thomaſius das Herßewerde ha .

beril dieſesConcoquens fürbetandanzunehmen/ und alſo mus

ernohtwendig dasAntecedens leugnealundbekennen / daß die

feb : umbs Gewiſſens willen / fich nicht fundirc auffPalle

li Gebot(wieder Apoſteldennſolches nicht begehret) ſondern auff

Feine angeführte Raiſon ; denn ſie in Ottes Ordnung.

Wenn man den Locum felbft Rom. 1 3. und die 7. et.

ften verficulen deſſelben recht anfiehet undconſidiriret | ſofan

manaus den emphatiſchen Charactern , mitwelchen derApo.

fel dieſes vorbringthandgreifflich ſpühren / undwirdmangleich.

Fahmin ihm ſelberimHerßen überzeuget/daßder ApoſtelBau.

(ufEfficaciarn & Sandtimoniam Majeftatis& Magiſtratus,

von welchen der Gehohrfahm abfolutèund eigentlich deriviret

wird/ viel aus einem ſpecialern Grunde und nähern Cauſalität

deducirenwolle als dasGeneralcund weitläufftige Raiſonne

ment derMenſchen aus derVernunfft nicht iſtnach welchem ſie

denWillen GOttes/wie der H.vonP. will auch antecedenter

erteñen tonen /und ſolchen SöttlichenWillen /indem ſiedenBeleite

folcher Berminfftgefolget/erfüllet; dendieſe prætcndirecErtanto

nůß derGöttliden Willens/ifttaumſogut)alsderKöhler-Glaut.

be der Papiſten) ja nicht einmahlſo diſtinct, fintemahl der Pa.

piften Fides Implicita noch zun wenigſten eine Confufam No

titiam Objeđi materialis,aut certè Principii ſui ( Eccleſiæ ]

quoad ejus Exiſtentiam hat; Aber die Menſccu ihnen ſelbſt

gelaſſen haben gewiß bey Anordnung der Societåt kein ander

Stofehen haben fånnen fatentibus Adverfarijs, ale ihren Nu.

Ben und Confervation , oder auchwol ihre Ambition und Li

C162
bi.
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bidinem dominandi, wie Nimrod , welchefürwahr der Ma:

jeftati, und dein Imperio Summo civili, einen überaus ſchlech

ten Titulum ,undnoch ſchlechtere Sanctimoniã gibt. So iſt hie

quch nichtdieFrage : Quid Homines intelligere potuerint,

aur intellexerint, fondern quid DEus conforat ad Majelita.

tem ſummiimperij Civilis confticuendam & ſanciendam ,

denn nicht jenes/fonderndieſeswird Abſolute dazu requiriret/

wo ſie ſonſt eine Obligation des Gewiſſene mit fich führen) wad

einige Efficaciam & San & imoniam peculiarem haben ſola

Paulus nun, wenn er dieſe Sanctimoniam & Efficaciam Ma.

jeftatis, und die Obligation des Gewiſſens/ damit man derjela

ben zum Gehohrfabm /Unterthänigkeit/ und nicht zu wiederftreben

verbunden/ deduciren wil / als eine nohtwendige Concluſion

austinent Principio Neceſſario ,adæquato & Infallibili,ſo

Feget erundpreſupponiret,daßdie ObrigkeitGOttes Debo

nung : Es iſt keineOberteit ohne von sott ; Wo aber

Oberkeit ift/ die ift von GOtt NB. berordnet.

Dieſes Præſuppolitum wird utcung; vor bendeu Pars

theren angenomme11/ sur iſt der Streit über die Erklärung deffel

benjımd demodo,wie denn die Obrigkeitvon GO# und GDX.

tes Ordnungfey. Wir ſagen : Sieſen immediatevonODHI

tàm rationeOriginis & Inftitutionis, quam ratione Auto

ritatis;und diß beweiſenwir : Erftlich pafinive, aus denWor.

ten und Tert des poſtels/ und ausdemSenſa de felben )foy wie

dieſelbe primò & manifeftè menti occurrit, ad Literam, Dok

der mal nicht abgehen ſoll in ErklärungderH.Schrifft/ es tvàre

deni /daß ſolche Explication nach den Buchstaben und der Sca

fus Literalis in Anatogiam fidei impingire oder dem Glau.

ben zuwider lieffe.DieleMcthode die Schrifft zit erfidres like

nicht allein vernünfftig/ fondern ich habemir auch laffen ſagetidak

man fich derſelbenj auchin deri vermeinten Collegiis piccatis,be

dieuelalſo daß/wenn von dem SenſueincoSprachsgefragetwirdy

1
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man ſolcheneinenEinfältigen vorſtelle/ und ihn frage/ wie er ſol

chen verſtehe ; und was denn dieſer ſage/das halteman ſer derSen

ſus à Spiritu S intentus; Ich gebedißeberi vor fein Evangelium

aus / fo hatauch dieſe Methode, mit ſolchen Umbſtänden unter

ſchiedliche incommoda , doch Thomaſius, als ein Patron der

Fjerreni Pietiſten / vor welde er ſich ſchon mit Paſgvillen mehrden

einnáhl ſignaliſiret hat, kan ſienicht verwerffen . Zum andern

wird dieſes bewieſen /Remotive,ex abſurditate contrarizEx.

plicationis, denn wenn dieſe Ordnung nur mediatè folte vor

DO# ſeyu / und ſolches ex hypothcfi adverfæ Partis,nichtein

mahl permandacú expreffum , ſondern durch eine Approbatio.

nē ex poſt.facto , oder durch einen Dudu Rarionis, quem Ho

mines fecuti Voluntaté Divinam impleſe fintcenſendi, ſo

würde folgen / daß dieſe Ordnung von nicht groſſer Autoritati

Nashdruct oder Heiligkeit/ als vicle andredergleichen Inftituta

Hominū,qvæ ſana ratio ſuaſit,aut Deus expoft facto appro :

bavit,certè non improbavit ,und ſo waredas Fundament,dar.

auff Paulusfeinegange Lehre vomGehorrahm gegen der Obrigo

feit / bauet/ überaus bau fällig / zuin wenigſten würde keine Obli

gatio Conſcientiæ daraus folgen /relches doch Paulus expreſ.

la retet und haben wil. Drittens ſind die Worte des Upoftelsfo

geſeket/ und werden mit folchem Nachdruck wiederholet und ver

doppelt/daß man eigentlich und handgreiflich ſpüret/ daßder Heil.

Geiſt etwas extraordinaires wichtiges und hohesdadurchwolle

vorſtellen : Es iſt keine Obrigkeit/ohne von Ott/wo aber

Obrigteit ift/ die iſt von GOtt verordnet. Das erfte Membru

dieſer Propoſition, iſt generalc; Reine Obrigkeit/ ohne von

GOtt/wer ſiehet hie nicht originé Divinam & AutoritateMa

jeſtatis vonGDH nichtper approbationem ex poft facto,noch

von einem dudu rationis, ſondern von GOtt felbft/imd zwar ex

cluſi omni Humanå dependentiâ five inſtitucione , detile

eben dieſes wil der Apoſtelhiemitanidanten / damit feineBermah.

Cc03
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ettingmehr Nachdruct habe:denndaß die Obrigkeiteit maenfchlich

Inventū , ſolche Opinion war bey den Herden meyr/als allzu ſehr

eingeturgelt /und ebeiideswegeu beweiſet hie Baulus das con.

Crarium ,daß ſievonOryen. Das andre Membrum ift

(peciale,ratione temporis præſenris :Woaber eineObrigteit

in græco eft: a lesu exoish, Porcſtates exiſtentes,nieſtet,

che işo ſild: damitman nicht meyne/ daß Paulus allein rede von

Denen zuerftvonDteingeſegten Obrigkeiten / ſo nennet erund

fpecificiret exprelle diefo noch jego (Paulo fcribence)Nefind

fpricht er/ oon GOtt /nicht allein ratione originis Primitive

& Inſtitutionisper ſucceſſione, ſondern/ ſiefind vonGOH

verordnet.

DieMenſchen /die noch jego ſind) die find von GO#/ cben

forol als Adam ; aber nicht von GOtterſchaffen als Adan . Die

Menſchen/ die ißo lebeu / find von Adam ) eben ſo wol alt Sethy

aber man tar nicht von ihnen ſagen: daß fie von Adam gefuget!

eben ſowolals Seth/ wennmanpropriè reden wil. Wenn nim

gleich Gegentheil concedirte/ und man difſeits damitzu frieden

ware?(welches doch bendes nicht ift) daßGot die erſten Obrigo

Ceitender Societaten erſt geordnet)und daßfolglich/ diejego frios

perlucccrgoné folchen gefolget/und in der Erſten ihrJusgetto

ten wären /fo roåremtt dieſerErffdrung doch der Left des Uma

Pels und ſeiner Intention, nicht gnuggeſchehen Denngefest

baß dieſe Erklärungwahrwäre ſohattezwar derApoſtel recht ge

fagt: die Obrigkeit/diejego iſt/iftvon Ott/abernicht : vot

GOtt verordnet; denn jenes bedeutet nur eine 26kmfftunddes

sivationem qualemcunq; E.g perſucceſſionem, aber direct

inferiret einen adum fpecialem& ConcurfumDivinú circa

hanciplā Præſentem Poteftatem .Zun Egenpel: Polito,daß

eswar ſenavasdie Papiſten voin Epiſcopatu Petri zu Ron'sed

deſſelben Succeffion,vorgeben ! ( Exemplorum enim non te:

griricur Veritas) and daf derfelbe deneften Pabft oranitas
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und eingeſett / fo kanman zwar von Linooder Clemente,oder

ker ſonſt der erſte Succeſſor immediatè nach Petrum geweſent

und von ihm ordiniret/ fagen : dager von Pecro verordnet/ aber

von dem igigen Pabſtkanman folches mitsichten fagējobes gleich

(ex hypotheſi) wahr /daß er vonPetro Rey)oder hertomme; E

ben ſo kan man auch von einen Menſchen der jego lebet/wol fagene

dafer ven Adam fey / nicht aber cum appofito, daß er von ihm

gezelliget Fey. Nun ſagt aber Paulusidaß dieObrigteit nicht nur

vonGD #(originaliter) ſep/ ſondern er faget/daß diel lo igo zu

ſeiner Zeitnochwahr /von Ott petordnet ſey /eben ſowol/als

die allererſte Obrigkeit) ſo jemahls auffder Weltgeweſen undvon

GOtt{ ex hypotheſip. t. ſumpta & conceffa verordnet : Bea

wiß, es tönte derSy.Apoſtel ſeine Meynung nicht deutlichernoch

nachdrücklicher exprimiren / als er thut; alſo daß man Uhrſache

hat) über Thomaſii Hartnäctigkeit und eiſerne Stirn fich zu ent

ſegen / der da ſeine Hypotheſin und ſeinen Hobbes zu mainte

niren / den Apoſtel Paulum lieber quidvis ſolte fagend machen /

alodas/ was er ſagen wil;lieber den/ daßer jerie dein Apoſteland

der heiligenWahrheit zu Ehren /ſolteabandonniren.Gewiß/ es

iſt unglaublichlja ungereitnt/daß derApoſtel folcher Hefftigteit

undnachdrücklichen Redes-Artfich hätte bedienen ſollen /eine foge

meine and bekandte Sachel als der Concurlus & Providentia

DEI generalis ift) auchder Obrigkeitzu vindiciren / welche ihr

doch niemand begehrte ftreitigzumachen. Eswäre eben ſo viel/ als

wen man mitvielenWort - gepränge and Hefftigkeitwoltefagens

DiMandeln auffdem StabeAaroni:Nom.17.v.8 .waren alle

ſampt von ODTD/ und es feyteine daran geweſen) ſonicht vou

GOthervorgebradit; und doch bernach ſouteniren /daß ſolcher

Concorfus und hervorbringen GOttes nicht andere/ alß geo

neraliter& modo ordinario zu verſtehen ſep : Zwar iſt dieſes

Simile in ſo weit diffimile , weil es ein Fadum haud dubiè

miraculofum , allein ich feße es auch nur zu dem Ende/zu beweis

fen/ wie abje & é dievon des 5. Geiftes phrafi lentirent die ei.

a
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nen fo emphatiſchen Spruco/ als dieſer des ApoſtelsPauli ift)

ſo faltſinnig erklähren/ von einein Concurſu Divino, der in der

Thatder Öbrigkeitvor andern inſtitutis & inventis Homi.

num ,nicht den geringſten Vorzuggibt.

Wir wollen nun endlich auchThomafii feine Exceptio.

nes und Strophas ein bißgen herumb nehinen/ fo wird fiche fino

den/ mit wie groſſer malice auch futilität der ſelbeſich unterfeke!

dieſen Spruch des Apoſtele zu verdrehen/ gnd die Sonneſelbftzu.

perfinſtern. Erilico frager er : Ob Der Apoſtel Paulusbet

Der Höchſten Obrigkeit alleine / oder ob er auch vonder

Unter .Obrigkeiten rede? Sein Albcricus, der er fragt;

Antwortet ihm : So viel ich Außleger geleſen fo redeter

aud vou den Unter-Obrigkeiten.

Es iſt eine capticule, und auch zugleich ungereimteS4

che mit der Methodo dialogiſtica, Injoriderheit in einer Cofie

troverſe; dem man kan eitietfeito fragen/ wie man wil/undanco

den Gegentheil antworten låfſen/was inan wil, und ſogehets Denim

einein ſolchen Diſputatori, der beyde Reſpondens und Oppo.

nens iſt wie einem der alleine auff ſeine eigne Hand/ und ſozu

reden/ mit ihm ſelber im Brette ſpielet/ daß er zwar die Steine

Auff beyden Seiten ſeget/ wie ihm beliebet/ and alſo allemah die

Oberhand behält | aber dabey wenig avancireteder gevinmet.

Thomaſius fragt Albericum , ind Alberic antwortet/was

und wie Thomaſius es haben wilt und damit hat Thomafius

gewonnen Spiel}triamphiret auff feine eigne Hand/wie dieKün

der/nnd machet fich luſtig mit ſeinem Birgermeiſterzu Taucha

oderzuSchilda. Allein wenner an ſtatt Aberics den Grietin

khen Grund- Terthatte gefraget/und die alteSyriſcheVerſion zu

rahtegenomenund geleſeni nicht aber einigeAufleger/die wol we

vig undvon ſchlechter Importanz ſeyi mülſen/wo ſie anders dieſen

Spruch fonude,und im gleichem Tenor von Hohen - und Unters

Dørigteiten erflàray ſo würde jener der Grund Tent/ thm geſagt

haben
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haben/daß l'Exoíu; und noch dazu ofexrotuteine Unter-Obrigo

keiten eigentlich bedeuten. Der SyriſcheUberfeber/würde ihmha

ben unterrichtet/ daß er hiedie beydenWörterd'Esclos apexs.

sa is verciret :N11377 Nuesweldes eben forenig Unters

Obrigkeiten heiſſet/ ſondern Dominationibus Majeftatis,oder)

10cm) des Troftij Verſion: Poteſtatibus Dominatus. Db aber

Der Bürgermeiſter zu Taucha mit unter ſolchen gehörel ſiehet

dahin .Vielleichtkönie hier das Podeſta deModenader Italiener

angebrachtwerden . Ich fage nicht/ daß die Unter.Obrigfeitei

hie ganglich excludiret) oder nullo modo perſianden werden;

ilein directè und primario redet Paulus hie von der hohen

Obrigkeit/ quæ Majeſtatem habet, die Beivalt über uns

hat, per reductionem aber und ſecundariò können auch hie die

itnter.Obrigkeiten verſtanden werden / weil fic neinlich von der ho

hen Obrigkeit eingeſest ſind und dependireul auch alſo von ihrer

Macht und Autorisit/ Tuomodo und auff gewiſſe Maſſel pare

ticipiren/ daher man auch ſolchen Gehohrſahm ſchuldig/aber nicht

ůmbihr ſelbſt, ſondern und der hohen Obrigteit willen / von der

ſiceingeſeket und vorgeſtellet.

Dieje Explication iſt nicht allein vernünfftig, wie ich detin

verſichert bin/ daß kein vernünfftiger Menſch wasda wieder wird

zu ſagen haben , ſondern ſie ſtecket auch inden Text des Apoſtels

felbſten nicht nur in der Benendungen der Obrigkeitįdie ſchon all

geführet / ſondern auch in dem Worte: Jederman rãege fora;

Den Jederman ſive per Hebraiſmum : alle Seelen/ oderon

nis anima ( 3-53) in einem Etat, Reicte etc. ſind Unter

thånigteit und Gehohrfahm (duldig der Hohen Obrigkeit/ ümb

des Bewiſſonswillen /aber nicht alle ſind unterworffeit und

Gehorſahm ſchuldig denUnter Obrigkeiten : Zun Erempel/ ein

Edelmann in Hollſtein handelt nicht wieder ſein Gewiſſen/ und

fündiget nicht wenn er einer Unter-Obrigkeit auff dem Landel

oder in einer Stadt night Gehorſahin undparition leiſtetſ denner

Dod
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iſt ihr ſolchen nicht ſchuldig/ober ſchon in deindiſtriđ trohnet und

fich auffhjält / darüber ſolche Unter- Obrigfeit ſonſt zu ſagen hat.

Jchfundiremich hie gar nichtauff die Worte: die Gewaltú.

Derihn hat, alswennſolcheſo viel heiſſen ſolten) ale: unterde:

ren Juris dion er ſtehet.Peñdas Wort im Griechfchen Tert

heifſet eigentlig diß nicht, ſo hat auch Lutherus,wenn er folches

alfö überfeget auffden Unterſcheid der Jurisdiction nicht gejies,

Tet/ ſonderner hatnurmit ſolcher Paraphraſi das Wort ifascia

Cafexýro.is exprimiren wollen , welches eine hohe Gewalt

oder Ober:Herſchafft/bedeutet/Dóminium cminens, oder eine

Souverainité, welche Dinge oder Prædicata allemiteinanderya

einer Unter-Obrigkeit/ als dein Bürgermeiſter zu T. ſich eben ſchi.

cten/ wieGoliaths Schwerd in derHaud eines Pygmzi . Et

fält inirbey dieſer Bürgermeiſterlichen EminenzundHoheit/nach

Thomaſii ſeiner Alber-reichen Inſtanz, eine Hiſtorie bey: Man

fagt/ es habe einsmahls ein Rahts .Herr in einem kleinen Lando

ſtadtgen/der einNagel-Schmiedt ſeines Handiverets! zum Bit

germeiſter Daſelbſt ſeineMagdgeſchickt/und ihn ümb ein Bredt

zil borgen anſprechen laſſen/ mit dieſemihrvorgeſchrieberin før

mular: Ich ſol den Herrn Bürgemeiſter grålſenl von teinet

Herrnden Nagelſchmiedt)undmein Herr der Nagelfahmiedt(äft

den HerrnBürgermeiſter bitten / ihm ein Brode zu leihen ;Wer

auf ſeineEminentz, der Herr Bürgermeiſter alſo geantwortet:

Midgen ! grúfſet euren Herrn denNagelſchmiedt hinwiederumb/

von dem Herrn Bürgermeiſter/und der HerrBürgermeiſter wol

leeurein Herrn dem Nagelfchmidt gerne eine Broot leihen / nkve

GOH rolle ihm diß und dasthun/wemer Felber in dreien Tagent

Brodt im Hauſe gehabt. Jchweiß nicht eden/ob dieſeraillerie fico

zu der Importanz und zu den Ernſtder Sachen davon gehandelt

wird ſonders ſchicke/aber doch könte fie etlichermarien dicinen nicht

allein Thomaſio feite abgeſchmackte Albertåt/ nit der inſtance

vom Bürgerineiſterzu Toucha,etlichermaßen zu befalgen/utpotc

in
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When

in quảne mica quidem ſalis , und die és dennoch hoch vonnda

thenhat: ſondern auchden Leſer etlicherMaſſen zu erluſtigen /veſ

etwann die Ernſthafftigkeit] der biſher getractirten Sachen/ ihm

die Stirn möchten gerunßelt haben.

Zum andern machet Thomaſius noch eine Exception von

dem /daß diebeyden particulen die Negativa,Non,unddie Exclus

ſiva, niſi, nicht bereinander ſtehen/eben alswenn der Apoſtel Paula

lus Lateiniſch geſchrieben hätte ! Das Argument an ſich iſt von

greffen Nachdruck / wie der Leſer fiehet : Non und Nififtehen

nichtbeveinander in dem dicto Pauli , Ergo excludiret niſi

nicht die Cauſas intermedias, und die Majeſtät iſt nicht imme

diatè von GOtt! Uber inan muß einen mit der Naſe dar .

auff ſtuffen / der dieſe Conſequenz nicht fiehet. Ich weiß nicht

ob Thomaſius mit der Naſen Kiehet aber die Art zu reden reucht

nach einem Schuel-meiſter/der ſeine Schuhl.Jungen / wenn ſie ei

nen Buchſtaben nicht recht nemen oder ſehen mitder Naſe auffs

Buch ſtoſice.

Aber .Hr.Ludi-Moderator, Domine Mag: Thomali !

hütet euch/ daß ihrs ja bén erwachſenen Leuten nichtanfarget/was

ihr bey euren ABC-Jungen zu thun gewohnetſendes méchte ſonſt

Kopfund Nippen-Sofie wiederumb tor erich feßen/und der Hr.

von T. iſt euch noch etliche ſchuldig /wie ihrwiſſet! Lutherus dat

in ſeiner Überlegung gewiß dieſe Conſequenz und den Un.

terſcheid nicht geſehen/ den Thomaſius ſiehet /und uns auff

binden wil , denn er hat nie anders von der Obrigkeit/ und deren

Autorität und Uhrſprung gehalten und gegläubet als wirf und

Feine Verſion kompt der Medieråt und ihren Partiſans weniger

denn nichts zit ftatten /daß kan ein jeder/ der nurTeutſch verſtehet!

ſeheu / undPaulus imGrund- Tert hilfft ihr noch vielweniger :

gay lay Esoia, ci pentru eš. Nonenim eft poteftas, niſi &

DEO, Ergo qvæcunq ; Poteſtas non eſt à DEO,ne poteftas

quidé eft ; Berhie Cauſas intermedias ſehen kauj der muß

nicht
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inicht mir ftare Augen haben , ſondern auchdaſſehen fémen/ 50.00

nichts und nirgends'iſt
. Aber laſt doch ſehen /wie Thomaſius die

re Conſequen
z beweiſet/ und daß die Excluſjon dieCauſas in

termedias hie nicht excludire ! Er kompt hie abermahl mit einer

Inftanz more folico auffgezogen /aber fehrunglücklichapplicia

ret und erkläreter dieſelbelſo (prichter :Es iſt kein Menit auff

Der Weit/ohn vondain berſtainen
d ;wo aber einMenſch

iſt/ der ſtammet von Adam her. Was meynet der Hr.Mag

to ſtecken hie die Cauſæ intermediæ ? etwan in der Separation

der Excluſivæ von derNegativa pardonnez moi ! Der Syers

irret fich ! Man muß ench / ſehe ich wol/ mit der Naſeira

auff ftoffer ! in deinWorteherſtamm
en/ ftecten ſie! Diefeshe

weiſe ich Damit:weil
zu der Zeit/da2dammit ſeinenKindern nur

noch alleine auff derWelt geweſen/ maneben ſo molhat fagenforts

vient: Es iſt kein Menſch auff der Welt/ ohne von Aram Nonelt

Horno in Mundo, niſi ab Adamo,da derin dieſe Separation

Der Negativæ , von der Excluſiva, keine intermediasinferireti

ſondern folche wircklich excludiret/ aber weni man dazu figet:

herſtammend / fo kommen erſt die Caufæ intermediz da zenie

fitfen/ dem zwiſchen derBurgetund den dufſerften Zweigenlifter

Stamm und die Efte . Johwil aber demH.Magiſter aus dem

Zraum helffen ! Er hätte feineInſtanz ſo ſollenmið auchmeiffer

formiren/ wenn ſie anderszutreffen/und ad Rhombum formuo

folte : Es iſt kein Menſch auff der Welt/ ohn von Atam .

Aber ſo wäre ſie falſch gewefen ;Zuden ſind die Caulæ interme

diæ, zwiſchen Adam und ſeinepofteros naturales, univoca &

ejusdé ſpeciei atq; ordinis,auch dem Effectui voilforñenpro

portioniret / welches alles von denen Cauſis intermediis, die

Thomaſius & Confortes inter Deum & Majeſtatem feßen/

nicht fan geſagt werden /und dieſes excludiret ſie eben am allerneis

ften ! Sebet hiel Hr. Schul-meiſter, aber hütet euch/daß ihr die

Naſe nichtetwan an ſo einem Afteſtofſet) fiemöchte euch ſouft bli

tend
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tend werden . Bildet euch ein/dafider Hr.venT.zuieuch ſage/was

Molicre'in ſeiner Comadie, l' Etourdy genandt / dreibet/ wo

ichs ſonſt reft behalten ,der ich habe das Buch eben jest nicht ber

der Hand:

D'une Chêne admirable

l'ai trouvé une branche, d'une groſſeur raiſoñable,

Pour roſſer les Epaules - à Toy &c.

Und alſo endigen ſich Thomafii Tricæ apinæý ;, Sophi

ſtereisen und Fallacien / damit er die Meynung/ qvod DEus fic

CauſaimmediataMajeftatis,zu widerlegen , und die Dicta der

H.Schrifft/ fo folche behaupten / zu verdrehen und zu eludiren ſur

chet. Dervernünfftige Lefermag urtheilen/ werdie Schrifft am

beſten erkläreſ und wciſen Explication amwahrſcheinlichſten ento

weder der/welcher die Worte der 5.Schrifft nimpt in dem Senſu,

als ſie da ſtehen/ prout jacent, & fecundum Liceram,da ſolcher

Verſtandweder dieAnalogiam Fidei, aioch auch die geſundeVer

nianfft nicht einunahl! wie zuvor erwieſen choqviret) welches lex .

tere doch in rebus Fidei nicht eininahlpfleget attendiret zu wer.

den ; oder der fo bloßh úmbfeine Hypothefin und ſeinen Hobbes

zu mainteniren/ feine Gloſſen undLimitationes hinanflictet/

die den H. Månnern GOttes ſo durd) den H.Geiſt getrieben/ ge

redet und geſchrieben / niemahls im Sinn fornmen /wie aus ihren

Worten ſelbſt und Intention, bißhet verheffenilich klar und Alu

genſcheinlich dargethan; und iſt alſo erwieſen :dat dieMeinungi

de DEO Coufà immediata Majestatis, irlcht / wie Thomaſius

borgibt / von aller Scrifft entfernet/ ſondern derſelben

febrgemat ſey / id quod erat probanduma!

Aus den Sophiſtereyyen aber und Calumnien/welche Tho

malius,fo quoad rem, und was die Sache ſelbſt betrifft/ als auch

quoad perfonam , was die Perſohn des redlichen ) und ümbdie

Evangeliſche Wahrheitwolverdienten / und von GO# Hochbes

gabten TheologiDoct. Maſii belanget) außgegoſſen / und in feia
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1

nen Monath -Geſprächen etc. wider fein eigen beffer Wiffenund

Gewiſſen hinein geſchinieret; auch bey dieſer legten und 4ten Prov

poſition in ſpecic angeführet undwieder eget find) erhelletnun

mehro tlar und deutlich : daß Chriitian Thomafius fey) voller

fügen und Betrug. Idquod eratprobandumis,

Ich kannicht unterlaffen / au ſtatt eineZugabe/hiebeyzufäe

gen einige Paragraphos ausden berühmten Elaisde morale;

nicht/daß ich bey Thomafio id feines gleichen etwas fonderlis

ches damitauszurichten ſolte boffen ; denn dieſe Leute halten mit

mand vor flug als ſich ſelbſten /umd ihr veritables Symbolum,

daß ihren Chara &tern am beſten exprimiret/iſt dieſes was Mo

liere ſchreibet in feinier Comedie : Les Femmes fçavantes,

der/meineſ alſo redet :

Nous ferons par nos Loix les Juges des Ouvrages

Par nos Loix , Prole & Vers, tout nous ſera Gumis

NB. Nuln'aura de l'Eſprit, hors nous & nos amis.

Nous chercherons par tout a trouver à redire

Et neverrons , que nous, qui ſcache bien écrire.

Bey ſolcher Beſchaffenheit nur wird bey dergleichen Leutend

und in ſpecie bey Thomafio, mit Autoritatibus rool tvenig

außzurichten ſeyn / als der da geivohnet iſt auch der Kirden

ter ihre Authoritat ſo gar in rebus fadi,deren fieTeftesocu.

lati geweſen/ mit einem hochtrabenden Thrafonilmo: Ales!

wat die Batter ſchreiben/das iſtwahr!abzuweiſen

. Unaço

roler den auch wiſſen /daß ich dieſe Paragraphos aus den Ellais

de morale ihm zugefallen /nicht anführelſondern nurdeuleferzu

zeigen/ daß die Meynuug/welche Thomafius ſo abgeſchinact

undvon aller Vernunffentfernet håltauch ben ſolchen lat

ten Plaßund Beyfall habe , die da omnium conſenſu in der

gelehrten Welt für überausvernünfftig undvon guten Geſchmack

ju fern gehalten werden So ſchreiber der gedachte Autor der

Elais demorale Volum 1. Tract. 5. 8. 11. feqq.
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XI.
XI.

La Raiſon neconnoit pas! Die Bernünfft erkennet nicht

feulement, que cet affujet- allein/ daß dieſe Unterthänigkeit

tiſſement des Hommesà damit die Menſchen andreu Men .

autres Hommes etinevica- chen unterworffen ſind/unvermeid,

ble, mais auſli, qu'il eſt ne. sich ſondern auch daß ſie nohtwens

ceſſaire & utile . Elle içait,dig und mißlich. Sie (die Ver

que la lumiere de l'Hommenunfft)weißl daß des Menſden

eſttrop foible depuis le pc. Verſtandi vielzu ſchwach i nach

chè , pour le pouvoir con dem Sindenfall) ihn zu führen/

duire memedans les Cho- auch nur in ſolchen Dingen die das

ſes, qui ne regardent, que la Bürgerliche Leben betreffen/ und

vie civile ; & que la Volon daßfein Wille allzuſehr verder

tè eſt trop corrumpuë, pour bet/als daß derſelbe ihn (den Men

le maintenir'en paix dans chen ) in einein ordentlichen und

une condition reglée. Elle reguliren Zuſtande friedlich und

voit donc, qu'il eſt neceſſai (diredlich ſolte erhalten können .Al

re , qu'il y ait quelq ; Loylo nun ſiehet fie ( die Vernunfft)

groſiere, qui lelie à ſes de- wolfes müſſe nohtwendig ein äuß

voirs, qui eſt celle de l'Em-ferliches/ und ſo zu reden / hand

pire & de la Domination. greiffliches Gefeße ſcyn / daß ihn

Ainſi elle trouve bon,qu'on zu feiner Schuldigkeit verbindel

etablille des reglemens , & welches den nichts anders/ als das

des Polices, & quel'on don ſummum imperium, oder die

ne à certaines Perſonnes le Ferrſchafft. Auff dieſeweiſe nun

pouvoir de les faire obſer- befindet dieVernunftvor gut/daß

ver. Elle approuve , que l'ſman Drdnungen und Policeien

on regle toutes les choſesmache/unddaşınan gewiſſen Per.

Humaines, & que, pour e-lonen Macht gebe/darüber zu hal

viter les conteltations, on ten. Sie iſte'molzu frieden/ daß

donne la preference aux unsman alles Thm und Befen der

au deſſus des autres. En un Menſchen ordentlich einrichte/10

mot, das
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mot , non ſeulement elle daß/ ümb allen Streit zu vertnei.

conſent à l'établiſement dent man einige Menſcher alen

de la Grandeur , mais elle andren vorziehe.MiteinemWor.

regarde cet ordre comme te : Sie Conſentiret nichtallein

le chef-d'oeuvre de l'Eſprit zur Einfahrungder Hohcit/1001

Humain. & comme la chodern ſie betrachietdieſen Rang and

Le la plus utile, qui ſoicdans Ordnung / als das principalte

le monde ,
Werckdes menſchlichen Verkim

des /und als die allermißligftei

che von der gangen Welt
.

XII, XII.

Mais encore, quela Con Obaber nun gleich die Begin

cupiſcence deſire la Grande die Hoheitverlauget/ und die

deur,& que la raiſon humai- nenchlicheVernunfftdie Eufich

ne en approuve l'établiſſe- rung derſelben fir gut befindet

ment, ny l'une, ny l'au. NB.fo findſie dochalle bendenicht

tre ne ſuffiſent ncanmoins gnug (oldye (Hoheit
) rechtmatig

pour le rendre legitime.Les zu machen. Die Menſchen geod

Hommes ne ſontpas à cux, Jren ihnen ſelber nicht zu/ und alſo

ils ne peuvent diſpoſer ny tónmen fie auch weder mit ihnen

des autres , ny d'euxme- ſelbſt/non mit andern mahar

Dieu ſeul eſt leur (ivas fie motlen. GDit allein iſt

maiſtre Souverain, & ils ne inrOberſter Herrſcher/undauſſer

peuvent ſans ſon ordre en feinen Befeni, tönnen ſie keinen

reconnoitre , ny en établirlandern Herren über fich ertamen

un autre , ſans attentat. Si foder einfēßen/ ohndaß fie ſich law

une Troupe d'eſclaves af- BOTT) vergreiffen. Benacin

femblez dans unc Priſon Hauffen Schlaven in einer Gr

deferoit à quelques-uns d’ fangnuß einigen aus ihren Mit

cux le droit de Vie & de teln Lebensund Todes Wucht is

mort, ſur tous les autres, leber dieandern alte auffirigen /fo

Maitre ſe mocqueroit de würdegewiß ihr Herr auf diefer

mes .

CCC
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cet établiſſement temerai- Einfeßung fpotten/ und den jeni

re, & il puniroit celui, qui gen / der ſich dieſes Rechte hatte

aavoit uté de ce droit,com - angemaffet und gebrauchet/ ſtrafs

me un uſurpateur, & com- \fen /als einen Invaſorem und Tu

me un Tyran , parce que ce ranien ) angefehen foldes Recht

droit luy appartient, & qu'il (iiber dieSchlaven) ihin (dem Hn.

n'y a queluy, qui puiſſe le derſelben ) alleine zuſtehet) als der

communiquer & le trans- Jauch allein ſolches ſein Rechteinem

ferer à un autre. Nous andern mittheilen / und auff ihn

ſommes tous dans cet Etat transferiren tan . Wir befinden

à l'egard de Dieu , c'eſt à inAnſehung des lieben Gottes/uns

dire , que nous ſommes ſes alle in einem ſolchen Stande / das

eſc laves , & que nous ne ift /wir ſind ſeine leib- cigne Schla:

pouvons diſpoſer de nous ven/imd ohn ſeinen Befehl können

mêmes, que par ſes ordres,wir über uns ſelbſt nichtsverhålls

Ce ſeroit donc en vain , quegenleder diſponiren.Alſo nun wá,

les Hommes donneroient à re es vergebens/daß dieMenſchen

certainsd'entr'eux le droit,jeinigen aus ihren Mitteln das

& le pouvoir de gouverner Recht und die Macht aufftrügen

les autres , li Dieu ne joi- die andern zu regieren /wenn nicht

gnoit ſon authoricè à leur Gottſeine Autorität ihrerWahl

choix. Et c'eſt, pour quoi, berfügete. Und eben defwegen

ſelon la doctrine de ſaint. würden nachder Lehre desH.Au.

Auguſtin , tous les ſuppli- guſtini , alle Lebend: Straffic

ces ſeroient de meurtres, & durdUrtheil und Recht/nichts deit

des homicides, ſi Dieu, qui Morden und Todfchlage feyn /

eſt le ſeul maitre de la vie wenn nicht GO # /der allein Herr

& de la mort des Hommes, ift über der Menſchen Leben und

nc leur avoitdonné le pou- Tod ihnen die Macht gegeben

voir , de faire mourir ceux, hätte / die jenige vom Leben zuin

qui vivieroient les loix,de modezu bringen/ welche die Gees

la Nature , & qui crouble. Be des natürlichen Rechte übertret

roient Eee ten)

ireli

tan
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roient leur Société. Mais ten/und ihre (die menſchliche) Gc

nous apprenonsde l'Ecritu - fellſchafft beunriinigen.Wireçler:

re S. , qu'il l'a fait, & qu'il nen aber ausder H. Schrifft/daß

a confirmé par ſon Autho - er ſolches gethauſ und daßerdiefe

rité ces établiſſemens Hu-menſchliche Ordnungen durchſein

mains ; qu' il approuve quene Autoritåt confirmiret, daf

lesHommes ſe lient enſem-ers approbire, daßdie Menfchert

ble par des Loix &des Poli- durch Gefeße und Policeien ſich

ces, qu'il leur done pouvoir miteinader verbinden/daßer ihren

de choifir quelques-uns d'Macht gebe/einigeaus ihreuMit

entr'eux , pour les faire ob- teln zu erwehlen /über ſolche zu hale

ſeryer, & qu'il communique ten / unddaß er ſolchen erwehlte

fon pouvoir à ces PerſonnesPerſonen ſeineMachtund Bra

choiſies pour gouverner walt mittheile die/welche ihren titta

ceux qui leur ſont ſoûmis,tergeben ſind/zu regiren .

XIII. XIII.

Ce ne ſont de vaines (pc-i Dieſes find nicht eitele Specu.

culations : ce ſont des Ve- lationes, ſondern es find ſolase

ritez decidees par l'Ecritu- Warheiten/welche dieH. Schrifft

ic . Car c'eſt l'Apoſtre S. decidiret" und außgefprozen ;

Paul , qui nous enſeigne, Denn Paruslehretunei daſala

que toute Puiſſance vient le Obrigkeitvon GOTT fer:

de Dicu : Non est poteslas Non ext Poteftas niſ à DEO ;

miſi À DEO ; Qu'elles ſont|Daß GOH ſie verordnet habe:

établiesde Dieu : Queau. Quæ autem funt, & DEO or

tem funt, à DEO ordinata dinatæ funt. Daß) wer thnen

funt ; Que, qui leurreſiſte, wiederſtrebet / der wiederſtrebet

refiftcil ordre de Dieu ;GOttes Ordnung ; Quireſidie

Qui refiftit Potestati, DeiPoteſtati, DEI ordinationiro

ordinationi refiftit ; Que Giftit ; Daßdie) welche Land und

ceux , qui gouvernent le Leute regieren / Diener GOtter

peuples , ſont les Miniſtres feyn/das gutezubelohnenfunddas

ds
bd
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deDicu, pour récompenſer, bdſezu ſtraffen . Dei Miniſter eſt

le bien & punir le mal : cibi in bonum ; Dei miniſter

DEIMinister est tibi in bonā, et Vindex in (rā. Und alſo gilt

DEI minister e $t Vindex iner den Bringen denſelben Titul?

Irams. Etildonne ainſi aux welchen er ihm ſelber als eiirein 2

Princes le même titre,qu'il poſtel gibt : Sic nos exiſtimet

fe donne à luy-même com-Homo , ut miniſtros Chrifti,

me Apoftre: Sicnusexiftimet Hieraus riun erſcheinet/daß die

Homo, utministros Cbristi, Hoheit oder hohe Herrſchafft eine

Etpar là il paroiſt, que la participation oder Theilhafftig .

Grandeur eſt une participa- teit fey der Macht GOttes über

tion de la puiſſance de Dieudie Menſchen/ welche er etlichen

ſur les Hommes,qu'il com-/mittheilet/den andernzum beſten ;

munique aux uns pour leidaß dieſes I was er ihnen anver

bien des autres ; que c'eſt tranet/eine hohe Bedienung rey ?

un miniſtere ,qu'illeur con-und daß demnach/ weil nichts we

fic, & qu'ainſi n'y ayant rien ſentlichersund rechináſſigers iſt

de plus récl & de plus juſte, als die Authorität und Macht

quel’Authoritè & la puiſ- des groſſen GOttes / alſo auch

fance de Dieu , il n'y a rien nichts weſentlichers und rechtmár

de plus réel & deplus juſte , ſigers ſey/als die HoheitundMa

que la Grandeurdans ceux, jeſtåtan und bey denen / welchen

à qui il la communique ve. Gott ſolche warhafftig inittheilet|

ritablement, & qui n'enfontand die alſo nicht Invaſores und

point Ulurpateurs. unrechtmäſſige Inhabere derfel

XIV . ben ſind. XIV.

C'eſt par cette do & rine, Nach dieſer Lehre kan man

qu'il eſt facile de compren leichtlichbegreiffen/daß/ wiewol

dre ; qu'encore, que la Roy- undurgeachtet das Königreich)/0-,

auté & les autrcs Formesder die Monarchie und andre

deGouvernement viennent Regiments, Formen uhrſpring.

Originairemens duChoix & lich von der Wahl und dem Con.

du Geez ſens
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du Conſentement des Deu ſens des Volets hertominen dem

ples ;neanmoins l'Authoritè nach dieKönige ihre Macht und

des Rois ne vient point du Authoritåt dom Volcknicht hera

Peuple, mais de Dieu feul. Botnine/fondern von GOtalleira

CarDieu a biędonne auPeu Def GОt hat zwar den Belek

ple le pouvoir dele choiſirMachtgegeben ihm eine Regie

un gouvernement;Mais co- ments Form zu erwehlen.Aber

me lechoix de ceux,qui eli- Igleich wie die Bahu derer/ die eis

ſent l'Evéque , n'eſt pas ce, nen Biſchoffwehlen/ folcheu nicet

qui le faitEvéque, & qu'il zum Biſchoff machet/ ſondern es

faut, que l'Authoritè Paſta- muß die Ertz-hirtliche (1.Pecis

rale de Jeſus Chriſtluy ſoit v. 4.) Autoritát J. C. ihm durch

communiquée par ſon ordi- feine ordination mitgethrilet

nation ,aufli ce n'eſt point le werden ; alſomacht auch der bioſfe

ſeul conſentement des Peu Confenfus Populi teine kötis

ples, quifait les Rois; c'eſt la gel fondern die Communicatie

communication, que Dieu on , welcheGOttihnen gibt / ven

leur fait de la Royauté & de ſeiner Königl.MachtundGewalt

ſa Puiſſance, qui les établit (überalle Menſchen)macht lie zu

Rois Legitimes, & qui leur rechtmäſſigen Kinigen/und gibt

donne un droit veritable ſur ihnen ein warhaffrigesRechtüber

leursſujets.Et c'eſt pourquoi ihre Unterthanen. ind eben define

l'Apoſtre n’appellepoint les wegeir rennet derApoſteldie große

Princes Miniſtres duPeuple, ren Herren nicht Dienter des

mais il les appelle Miniſtres Bolits) ſondern Diener Got

deDieu,parce qu'ilsne tien- test weil ſie ihre Macht und Ger

nent leur puiſſance , que dewaltvonGottNB. allein haben.

Dieu Seul. XIX , ХІХ .

C'eſt parces Principes,qut Nach dieſenPrincipien, far

on peut reſoudre la queſti- man die Fragebeantworten /und

on propoſée ſur ce, qui rends aufflöſen von dem : Wasdiegro .

les grands dignes deReſpect.renHerren würdig machet / daß

Cel MAH
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Ce n'eſt ny leurs richel -man ſie ehre und Reſpectire ;

ſes, ny leurplaiſirs , nyleur Nemlich nicht ihre Reichthümer

Pompe : C'eſt la part , qu ' und Spaße / noch ihre Luft und

ils ont , à la Royauté de Ergeßlichkeiten / noch auch ihre

Dieu, que l'on doit hono- PrachtundHerrlichkeit; ſondern

rer en leur perſonne, ſelon dieſes Zheit/ welches ſie haben an

la Meſure , qu'ils la pol. des groſſen Gottes Majeſtätund

fedent : c'eſt l'ordre, dans Hoheit/welche man an ihrer Pet:

lequel Dieu les a placés , & ſohni verehret/nachderMaſſe!To fic

qu'il a diſpoſé par la Provi- davon beſigen: Dieſes iſt der Rang

dence ,
Ainſi cette : roll-und die Ordnung/ darin ſie GOtt

million ayant pour object geſeket/ und welchen er nach ſeiner

: une choſe , qui eſt vray- providenz diſponiret undeinge

mene digne de Reſpect, el. richtet hat. Undweilden dieſe Un

le ne doit pas ſeulement c- terthänigkeit eine ſolche Sache zit

ſtre exterieure & de pure ihren Object hat/ die wahrhaff

Ceremonie ; Mais elle doit tig eine Ehr- furcht verdienet) fo

auſſi eltre interieure , c'muß ſie nicht allein eufſerlich ferul

eſt à dire , qu'elle doit en- ımd in blolion Ceremonien bra

fermer la reconnoiſſance d ' ſtehen ; ſondern ſie muß auch ins

une ſuperieuritè, & d'une nerlich ſeyn ; Das iſt : Sie mus

grandeur réelle dans ceux, in ſich begreiffen eine Recognitia

qu'elle honnore en cette on und Erkentlichkeiteiner würcka

maniere : & c'eſt pourquoy lichenOberherrſchafft und Hoheit

1 ' Apoftre recommande aux an denen / welche ſie auff dieſe

Chréftiens d’eſtre aſſujettis Weiſe ehret : und darümbbefieh.

aux Puiſſances , non ſeule . ſet der Apoſtel den Chriſten / daß

ment par la crainte de la pei- fieder Obrigkeit ſollen unterthan

ne , mais auſſi par un motifſeyn / nicht allein aus Furcht der

de Conſcience : Nox folum Straffelſondern auch auseinem

propter iram , fed etiam pro- Trieb des Gewiſſens: Non ſolu .

pter.Confcientiam , propter iram , ſed etiã propter

Conſcientiam . Bif
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Bißhieher der rühmlich befandte Auteur des Ellais de

Morale,defſen Worte ich angeführet/nicht/ daßich mit ſeinerAu.

thoritätwas lenders zu gewinnen ſolte prætendiren/ vielve.

niger/daß ichdie Warheit der Meinung de DEO Cauld Im.

mediacá Majeftatis auffMenſchen Anſehen oder ſuffragia felte

grinden ſondern nur zu zeigen ,daß ſolche Meynangniţt für ſo

gar außgetroíchen Stroh zu halten/ wie Thomafius vorgift

weil ſo wactere undohnftreitig gelahrte und vernünfftigekentelle

diefer Autor iſti folche noch jeßo fagen und defendiren; aljodag

Thomaſius an dieſem Stroh noch alle ſeine Flegel vielleicht zu

trümmern und zu ſchanden dreſchenwird und doch nichts gewin

nen. Ich wilihin aberrahten / daß er mit ſeinen Flegeln oder Fle

geleien nicht zu weit lange { man dürffte ſieihn ſonſt kuşgug

machen ; An neſcis longas Regibus effe manus Sortbis

ich mir wol faftvermuhten /daß Thomaſius bey dieſem allegato

auch ſich des kahlen Griffs bedienen werdel den er gegen den 3,

von Eck P. I. pag: 897. wie auch gegen den H.Maſium (mico

woll hie ein Error in Perſona auch mit unterlăuifft ) gebrauchet
/

in den Gloßen über P. Schippings Geſpräch pag. 416.bey der

allegation des Heylini, daßer es por ein ausſchreiben oder

außſchmieren angibt.Allein /man hat ihm fchon bey dererfenPro

poſition gewieſen / daßer der rechte Vogel fen )derfich mit Gafu

Sendi Federn ſchmücket/ und daßer feines Sehi.Paters diſſer.

tationdePlagio Literario mit feitien eignen Erempel verme

ret heraus gebenténne. Jch ineinés Theilshanmit guten Gewil

ſen bezeugen/ daß ichdieſen Locum in der EMaisde Moraleerf

beinerctet) da ich dieſes Scriprum ſchon befchloffen hatte/ und daf

ich alſo die Beiveißthümer und Explicaciones des Loci Claſa

fici Rom . 13. aus ſolchen Autore nicht nehmen kønnen ; kan

aber mithin nicht in Abrede ſeyn/ daß dif Suffragium, und me

Conſenſus eines ſo berühmten und vernünfftigen Autoris dies

fer Zeitmich/ da iche angetroffen/ nicht wenig erfreuet.

Chris
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PORISMA. I.

Chriſtian Thomaſius ift Gott und al

len Ehrliebenden Leuten ein Greucl .

Eil denn Chriſtian Thomaſius (1) voller Hoffart und

Eigen -liebel (2) voller Neid undMißgunft/(3) ein rech.

ter Schaden-frch/der an alter BoßheitGefallen hat/undſeiner eig.

men ſich rühmet. (4 ) Voller Lügen und Betrug/wie erwieſen/ und

alſo ein rechtes Ebenbild iſt des Sathans fecundâ Definitioné

ſecundã & tertiã , ſo folgetden aus dieſen allen/ daß Gottlund al.

le Ehrliebende Leute die folcheLaſter undBoßheiten an ihmbemer .

cken und erkennen /nohtwendig einen Greuel an ihm haben müſſeng

fecundū illud Pf. 5.4.5.6.7. Du biſtnichteinGott dem gott

loßWeſen gefället;WerBöre iſt ( Propoſit: 2.) bleibet nicht für

dir ; die Ruhnirähtigen (Propoſit 1.) beſtehen nichtfürdeinen

Augen ; du biſt feind allen Ubelthätern (Propoſit: 3. ) dubrin.

geſt die Lügner ůmb (Propoſit: 4. ) confer Pf. 101. per totū ,

ubi officiū boniViri , et Principis delcribitur, daß es nem

lich beſtehe:Erſtlico in ſelbſt redlich handeln und gutes thun;zum

Andern das Böſeauch an andern haſſen.

PORISMA. - II.

Chriſtian Thomaſius gehet in des Sas

tbansStricken auffdem Wege zumVerderben.

Iflektere folget aus dein erſten / und eins aus den andern

denn eine dergleichen conduitel als Thomafius biſher

geführet/ davon er auch bißher noch keine Reueoder Beſſerung an

ſich ſpüren låfet/kan ihn nicht anders als zu ſeinein zeitlichen und

auch ewigen Ruin führen.Wir bitten aber Gott/daßer Thoma .

siowolle ein bußfertiges Herße verfeifen , und den Beſtandt feia

Mes guten Geiſtes/daßer ablaſſenmoge vomBdſenf und lernen Gu:

tes thun/ damit er fich befehrevon ſeinem böſenWeſen / undlebe!

Ez. I 8. V. 23 Befflus

ابو
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Beſchluß an den Leſer.

Ch habe/Geehrteſter und vernünffiiger Leſernunmehr erwieſen

was ich gegen Thomaſium zu berpeiſen über mich genommen

hatte: Obich bey ihnwerde Miißen damit febaffen/daß ich ihm feins,

ben -bild zivarmit warhafften wiewol mit erwashaßlichen und ihren

gweiffel nicht gar zu angenehmen Farben vorgeſtellet/ daran gerti .cky

in Anſchung ſeinerFgoffart und Figen lieber ſehrmuß es aber fapienda:

hin geſtellet ſeyn ; Zum wenizļien habe ich imeineSchuldisfer einen

groffen Freund undeinemMann, den ich von Herken, úmb feinet hos

hen Saben und Theologiſchen Wisſenschaffu audy recht Chriflichert

Exemplariſchen Wandels Willen: venerire / crwieſen/ und gerban 1

was eineFreundſchafft, die ichmir vor eine beſondere Ehre zu recimit

Uhrfache habe/ erfordert/neinlich :defendere alio culpante Hot,

Ich habe auch mithinmein aveniges ſentiment von denen watert

gnug wichrigenFragen,und von derMajeſtátder heen L'buigist/

vor Äugen geſtellet/und was ich ben jeßiger Getegenheitund Wisbyxins

denmeinerStation vermocht/ dero hoben Reſpect und Divinan ori

ginemzu behaupten gegen ihre Anſprenger, welcheſie durch ihre Hva

potheſes
zu rabbaiſſiren trachten oder zum wenigſten ſcheinen aus

GOttes Wortfowl als aus der geſunden Vernunfft bergetragen;

und dieſe Schuldigkeit/ wieſie noch die allergróſteund heiligste;aliort

freueichmich ümbſovielmehr/daß ich ſienach meineni isenigen Talent

vor dißmahlhabe abgeleget.Obich allen Leſern mit dieferChriffizis.

factiongeben werde daran verzweiffle ich billig. weil biſher noch ein

menſch dieſes præſtiren können ; Mir gnüget aber/ wenn ich sonen

nur habegnug, gethan , die da mit præjudicijs und pallionen max

præoccupiret ſind, wie ich denn folches imerien Poſtulato,der

Billigkeit gemäß begehret und audy verhoffenilidh von der

raiſoñablen Leſern werde erlangethalen .

Æque fave Lector ! Le & or ſnique Vale!

FINIS
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