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SWeyland Königl. Preußl. Geheimden - und Conſiſtorial - Raths, wie auch
Profeſſoris Publici zu Halle c. c.

Fortgeſetzte

Fiſtorie der Gelahrheit,
Worinnen
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Nicht nur dieſe ausgebeſſert, und mehr ergänzet,
ſondern auch aufs neue hinzugethan worden
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was ſowohl

von jüngſt verſtorbenen, als noch lebenden, gelehrten Leuten,
deren Leben ſonſt noch Niemand anderswo ordentlich und zulänglich beſchrieben hat,
nichtsweniger

von den Schrifften derſelben aus allen Facultäten
und Wiſſenſchafften,
ingleichen

von Univerſitäten, gelehrten Geſellſchafften,
Gymnaſiis, Schulen, Bibliotheqven U. ſ. w.
ſeit den letzten Jahren her, bis 1746. merckwürdig geſchienen.

Nebſt nüßlichen Regiſtern.
Franckfurth und Leipzig,
Verlegts Wolfgang Ludwig Spring, Buchhändler
in Franckfurth am Mayn.
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Vorrede.
Geneigter

Leſer!

ir Menſchen alle tragen unſern Schatz in
irrdiſchen Gefäßen, pflegte der ſeelige

Gundling zu ſagen: Derjenige wür

Äe

de demnach die
ſeiner übermä
ſigen Eigen-Liebe und Tadelſucht allzu

ſehr verrathen, welcher nicht zugeſtehen

-

wolte, daß er irren könte, und dargegen von ſeinem Ne
ben-Menſchen mehrers zufordern ſich berechtiget hielte,

als die allgemeine menſchliche Schwachheit zuläſſet. Ein

Tag muß daherovielmehr den andern lehren, und wir ſol
len ſtündlich dahin trachten, uns mehr und mehr, ſo viel
ſich nur will thun laſſen, aus den Irrthümern heraus

zureiſſen.

Die Geſchichte überhaupt ſind vor andern

eine ſolche Wiſſenſchafft, denen ein Menſch allein recht

ſchaffen gewachſen zuſeyn nicht im Stande iſt; wenn er
auch bey allem ſeinen Fleiße Neſtors Jahre erreichen kön
te. Diejenige darinnen vorkommende Materien häufen
ſich immer noch, welche in mannigerley unauflösliche
Zweifels-Knoten verwickelt ſind. Man vertieft ſich da
auch in ein Meer von Begebenheiten, worinnen beynahe
kein Grund, weder ein rechter Anfang, noch Ende zu

finden. Insbeſondere aber iſt die Hiſtorie der Gelahr

heit von ſolchem Umfange und Beſchaffenheit, daß einer
ſchon genug zuthun findet, der ſich fürſetzet, auch nur eine
einzige Materie aus derſelben zuerwählen, und Zeit ſei

nes Lebens mit Hiſtoriſcher Ausarbeitung daran ſich zu
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beſchäf
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beſchäftigen. Einer nehme z. E. die Geſchichte des Ab
drucks der heiligen Bibel, und deren Hand-Schriften vor
ſich: ſo wird er bald inne werden, was das zubedeuten

habe. Und dennoch werden hernach andere verſchiedenes
an ſeinem Fleiß und Einſicht zuerinnern und zuergänzen

wiſſen; ob er auch gleich Argus-Augen bey ſeiner Unter

ſuchung gebraucht hätte. Ich geſchweige mithin, was ſich
derjenige für eine faſt unerträgliche Laſt aufbürdet, welcher
ſich an die Geſchichte einer ganzen Diſciplin waget, oder

wohl gar die Gelehrten-Hiſtorie in ihrem völligen Um
fange zu dem Endzwecke ſeiner Bemühungen erkieſet. Ich

will alhier nicht der Länge nach behaupten, daß man dar
zu, einen aufgeräumten und
Verſtand bringen

Ä

müſſe: weil dieß ein Satz iſt, den kein vernünfftiger

Menſch ableugnen kan. Nur ſo viel erinnere ich anbey,
daß man nächſtdem eine ſo zureden göttliche Memorie be

ſitzen müſſe; um in denen Millionen-weiſe vorkommenden
Namen, Jahrzahlen, Titeln der Bücher, deren Formaten

u. ſ. w. nicht anzuſtoſen. Ein dergleichen Gedächtniß
aber iſt gewiß nicht jedermanns Gabe. Ja vielleicht ſoll

Ä erſt noch gebohren werden, welcher ſich einer ſo

auſerordentlichen Natur-Gabe zuerfreuen hat. Wie viel

Chronologiſche und andere Verwirrungen ſind auch nicht
bis auf dieſen Augenblick übrig, woran die

Ä.

ſten und erfahrenſten Männer ihr Heyl vergeblich verſucht

haben? Wo iſt demnach heutiges Tages eine ſolche Hiſtorie

der Gelahrheit fürhanden, ob ſie gleich ein Werck eines der
gelehrteſten und geübteſten Meiſter iſt, daran nicht andere
manniges zuverbeſſern und hinzu zuthun wiſſen. Ja
auch der Verfaſſer ſelbſt, wenn er
will, muß

ÄÄ

bekennen, daß alle unſer Wiſſen Stückwerckſey, und bleibe.

Und dieſem Mangel wird freylich wohl nicht eher einiger

Maſen können abgeholfen werden, als bis einmal gan
ze Collegia und Geſellſchafften mit vereinigten Kräfften
(l.
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an dieſem oder jenem Theile der Geſchichte, ohne alle Ne
ben-Abſichten, blos aus Liebe zur Wahrheit, ihre Händean
legen werden. Was Wunder demnach, wenn auch die ſo
genannte Gundlingiſche Hiſtorie der Gelahrheit, welche

ſeit einigen Jahren in 5. Quartanten nach einander zum
Vorſchein kommen, ſich allerhand Gebrechen ſchuldig er

kläret; und wenn ſich mithin einige geſunden, denen gefal
len hat, hier und da die bemerckten Mängel und Irrthü

mer anzuzeigen; gleichwie hinwiederum andere das Buch
vielfältig zunutzen wiſſen? Nur wäre anbey zuwünſchen,
daß die erſtern allemal den geziemenden
gehabt,
und ſich nicht Neid, Feindſchafft, Eigenliebe, Abgunſt, un
erſättliche Tadelſucht, und andere dergleichen Leidenſchaff
ten mit in das Spiel gemiſchet hätten. Denn dadurch
wird in der That mehr niedergeriſſen, als erbauet; und
die gelehrte Welt hat ſich davon wohl ſchwerlich den min
deſten Nutzen zuverſprechen.
Zudem werden die Geſchichte der Gelehrten ſowohl,
als des Staats und der Kirche, wie lange die Welt ſtehet,

Ä

ihr Ende nicht erreichen. Alle Jahre, ja jeden Tag, und

Stunde, ſtellet ſich eine Menge von Veränderungen dar.
Bald ſtirbt hier und dort ein berühmter Gelehrter, an

deſſen Stelle hinwiederum andere emporſteigen, und ſich
bekant machen. Bald wird eine neue Univerſität, bald
eine neue gelehrte Geſellſchafft, bald ein neues Gymnaſium

u. ſw. angelegt, und in Florgebracht; dargegen ein und
andere, wo nicht gänzlich untergehen, doch in merckliche Ab

nahme gerathen. Was paſſiren nicht ſonſt auf hohen und
niedrigen Schulen, auch anderer Orten, für merckwürdige

Veränderungen? Wird nicht hier und da mannige ſchöne

privat Bibliotheck Auctions-Weiſe, oder auf andere Art,
beynahe in die ganze Welt zerſtreuet? Was für nützliche

undcurieuſe Erfindungen kommen nicht immer noch von
Zeit zu Zeit an den Tag?

as

ganz neue Bücher wer
3
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den nicht in- und auſerhalb den Meſſen Ä feilen Kauffe

dargeboten? Und wie viele bereits gedruckte Schrifften le
get man nicht jährlich wiederum auf? Genug; ich habe

mir nicht vorgeſeethierſelbſt alle die Neuerungen zube
rühren, welche erfordern, daß an einer Gelehrten-Hiſto
rie jährlich, ja täglich geficket und gebeſſert, auch durch Zu
ſätze dasjenige beygefüget werden müſſe, wodurch ſie ſich in
den folgenden Zeiten verändert und vermehret hat.

Dieſes einzige will ich vielmehr noch erinnern, daß
die itzt guten theils beſchriebene Eigenſchafften der Gelehr
ten-Geſchichte dem Herrn Verleger der Gundlingiſchen

Hiſtorie der Gelahrheit triftige Bewegungs-Urſachen ge
weſen ſind, gegenwärtige Fortſetzung derſelben zuveran

ſtalten. Sein Zweck dabey iſt hauptſächlich die Beförde
rung hiſtoriſcher Wahrheiten, und daß den Liebhabern
der ſchon mehr erwehnten Gundlingiſchen Geſchichte ſolche

deſto brauchbarer gemacht werden mögte. Dieſemnach
hat er die Verfertigung einem Manne anvertrauet, den er,
auf Einrathen anderer der Sachen verſtändiger Gelehrten,
für geſchickt darzu erachtet, und welcher ſich auch nicht miß

fallen laſſen, ſeine Arbeit, ehe ſie unter die Preſſe gegeben
worden, andern in dieſer Wiſſenſchaft geübten Männern

zur Uberſehung und Ausbeſſerung vorzulegen. Inſon
derheit aber hat derſelbe eines theils ſich angelegen ſeynlaſ
ſen, alles dasjenige zunutzen, was von Andern reelles an

dem Haupt-Wercke ausgeſetzet, und erinnert worden, wel

ches er ſodann mit demjenigen, ſo er ſelbſt, entweder an
Druckfehlern, oder würcklichen Irrthümern, zuverbeſſern

gefunden, von Seite zu Seite angemercket; daß man folg
lich die Fortſetzung bey dem Hauptwercke deſto bequemer

gebrauchen kan. Nichtsweniger ſind die, ſeitdem beſagtes

Gundlingiſche Werck zum Vorſchein gekommen, ſcher
eignete Veränderungen an neuen Auflagen der Bücher,
dem Abſterben abgehandelter Gelehrten, U. ſ. w. angezei
get,
V
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get, auch wohl ſonſt hier und dort einige Umſtände genauer
beſtimmt, und deutlicher gemacht worden. Vornemlich

aber hat ſich andern Theils der Verfaſſer möglichſter
Maſen befliſſen, alles, was auf Univerſitäten, ingleichen

mit gelehrten Geſellſchafften, auch Gymnaſiis u.ſf. neu
erlich vorgegangen, umſtändlich zubeſchreiben. Die Nach
richt von der neuen Univerſität Erlangen, und deren öf
fentlichen Lehrern, wie auch von den verſchiedenen in

Teutſchland zur Cultur unſerer Mutter-Sprache jüngſt

hin errichteten, und mehr andern Geſellſchafften, können
zur Probe dieſer neuen Zuſätze dienen. Nächſtdem hat

man viele Lebens-Beſchreibungen ſowohl neulichſt verſtor
bener, als hauptſächlich auch noch lebender berühmter Ge
lehrten ganz neu ausgearbeitet, und eingeſchaltet. Jedoch
iſt anbey eine erforderliche Wahl gemacht worden; um

nicht ſolche Sachen beyzubringen, die ſonſt ſchon ander

wärts vielfältig gedruckt zuleſen ſind. Und darum hat
man keinen von denenjenigen Gelehrten allhier aufgefüh
ret, die bereits entweder Herr Götten, oder aber Herr

Rathleff, oder Herr Moſer u. a. m, in ihren bekann
ten Sammlungen beſchrieben haben. Woferne aber auch
etwa von einem und dem andern letzthin Verſtorbenen
ſchon einige Nachricht vorhanden ſeyn ſolte: ſo hat darge

gen alhier der Verfaſſer, nebſt denen dahin anweiſenden
allegatis, lauter ſolche Umſtände beygebracht, die anders

wo noch nicht zufinden, oder wenigſtens rare und nicht
gar zu bekannte Nachrichten durch eingerückte kurze Aus
Ä derſelben gemein zumachen geſucht. Die Lebens
eſchreibungen des berühmten Genfer-Theologi und
Wolfiſchen Weltweiſen, Herrn Köthens, ferner des Herrn

Ä Lentz, des Herrn Profeſſor Stiebritzens zu
alle, und vieler anderer gelehrten Männer können dem

nach abermals zum Exempel derjenigen dienen, von denen
noch Niemand ihren beſondern Umſtänden nach,
-
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ben hat. Solten aber auch etwa einige Nachrichten nicht
ſo vollſtändig ſeyn, als ſich andere wohl wünſchen mögten:

ſo müſſen ſie anbey bedencken, daß es doch beſſer geweſen,
etwas, als gar Nichts, davon geſagt zuhaben. Das übri

gekan vielleicht mit der Zeit nachgehohlet werden. Kurz;
es enthält alſo dieſe erſte Fortſetzung guten Theils neue, auch
durchgehends nöthige und nützliche, Nachrichten und An
merckungen. Wenn nun damit, wie zuhoffen, den Lieb

habern der Literatur ein Gefalle geſchiehet: ſo wird man
ſich hierdurch um ſo vielmehr aufmuntern laſſen, auch

künftighin dergleichen Zuſätze zucontinuiren, worbey der
Verfaſſer fürnemlich dahin bedacht ſeyn will zugleich einen
beſonders nützlichen Catalogum aller ſeit 1746. in jeder Fa
cultät und Diſciplin heraus gekommenen Schriften, nach
Anleitung der in dem ſo genannten Collegio Hiſtorico
Literario gebrauchten Ordnung, nichtsweniger ein richti

ges Diarium der von Zeit zu Zeit verſtorbenen Gelehrten,

und anderer Veränderungen auf eine eigene Art zuver
fertigen; damit ſich dieſe Fortſetzungen auch den Titel nütz
licher Jahr-Bücher der gelehrten Welt erwerben mögen.
Doch kan man ſich zu keiner gewiſſen Zeit anheiſchigma

chen, wenn etwa wiederum ein Theil davon aus der Preſſe
kommen dürffte. Diejenigen Herren Gelehrten, welche zu
dieſem löblichen Vorhaben, aus guter Abſicht, etwas bey
utragen belieben, wollen ihre Nachrichten an Lebens-Be

chreibungen u.ſw. dem Herrn Verleger nach Franckfurt
überſchicken, davor dieſer ſowohl, als der Verfaſſer, allen

ſchuldigen Danck abſtatten wird.

Gegeben Leipziger

Jubilate-Meſſe I746.

Der Verfaſſer.
Zum
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Zum
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Zin merckwürdiges Erempel eines Autodidacti unſerer Zeſ Beſondere
ſ

Mten iſt unter andern auch der berühmte Engländer, Nachricht
Edmund Stone, von welchem der Ritter Ramſey in einem Ä

Briefe an den Ece folgendes berichtet sj war Ä
der Sohn des Gärtners, welcher bey dem Herzoge von Argyle die-ÄrjAu
nete. Er war 18 Jahre alt, ohne daß er leſen konte. Von ohngefehr todidaëo, Ed

aber brachte ihm ein Diener ermeldten Herzogs endlich die Buchſta-mund Stone.
benbey. Mehr nun brauchte es nicht, ſeinen Verſtand aufzuwecken.
Er ſtudirte alſo in der Stille, mit groſer Aufmerckſamkeit, und kam

auf dieſe Weiſe bis zu der höchſten Geometrie, ohne einen andern Anfüh
rerzuhaben, als blosſeinen Verſtand. In ſeinem 28ſten Jahre war er
bereits ſo weit gekommen, ohne daß man etwas von ihm wuſte, und

ohne daß er ſich ſelbſt kannte. Der Herzog von Argylegieng hierauf
an einem Tage in ſeinem Garten ſpaziren, und fand ein Buch von dem
bekannten Ritter Newton Lateiniſch im Graſe liegen. Er rief dannen

hero einen von ſeinen Bedienten, und befahl ihm, gedachtes Buchwie
derum in ſeine Bibliotheck zu bringen. Der junge Gärtner aber,
dieſen Befehl mit anhörete, fiel ihm in die Rede, und ſagte;

Ä
das Buch gehöre ihm zu. Euch, verſetzte hierauf

der Herzog? Wiſſet
ihr die Geometrie ? Verſtehet ihr die Lateiniſche Sprache, und ken
net ihr Newton? Jch verſtehe etwas davon, antwortete Stone mit einer

nfälligen Mine, die genug zeigte, wie weniger ſich ſelbſt kannte. Der
-
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Herzog

.

-

-
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Herzog wunderte ſich über dieſe Antwort, und weil er die Wiſſenſchaff
ten liebete: ſo unterredete er ſich weiter mit dieſem neuen Philoſophen.
Er fragte ihn dannenhero nach verſchiedenen Sachen, und war mit

der Gründlichkeit ſeiner Antwort ſehr wohl zufrieden. Aber wie ſeyd
ihr zu allen dieſen Wiſſenſchafften gekommen, fing endlich der Herzog
an, ihn weiter zufragen? Einer von Ihren Bedienten, erwiederte Stone,
lehrete mich, vor 10. Jahren, leſen. Braucht man nun wohl etwas
mehrers, als 24. Buchſtaben, zuwiſſen; um alles zulernen, was man
nur will? Die Neugierde des Herzogs wurde durch dieſe Erklärung
verdoppelt, und er forſchete noch mehr nach. Ich lernte bald leſen,

fuhr darauf Stone fort. Zu ebendieſer Zeit wurde an dem hieſigen Hau
ſe gebauet. Ich nahete mich, bey dieſer Gelegenheit, den Männern und

wurde anbey gewahr, daß der Bau-Meiſter einen Masſtab brauchte,
und daß er zählte. Ich fragte ihn derowegen, was das bedeute, und
worzu es gut wäre? Hierdurch erfuhr ich, daß es eine Ä
- gäbe, welche man die Rechen-Kunſt nennete. Ich kaufte alſo ein Arit

-

metiſches Buch, und lernete dieſe Kunſt. Man ſagte mir hernach auch
von der Geometrie. Ich kaufte mithin die Bücher gleichfals, welche da

von handeln, und lernete daraus die Feld-Meſſer-Kunſt, ebenſo glück
lich. Bey dem Leſen derſelben begriffe ich, daß verſchiedene gute Bü
cher von dieſen Wiſſenſchafften, auch in Lateiniſcher Sprache, geſchrie
ben wären. Ich erhandelte darum ein Lateiniſches Wörter- und Sprach
Buch, und lernete nun auch Lateiniſch. Ferner entdeckte ich, daß man

nichtsweniger in der Franzöſiſchen Sprache von vorgedachten Kün

ſten, und Wiſſenſchafften, geſchrieben hätte. Deswegen ſchaffte ich
mir auch ein Franzöſiſches Wörter-Buch an, und lernte, auf gleiche

Weiſe, Franzöſiſch. Dieſes beſchloſſe Stone, iſt alles, was ich gethan
habe, und mich deucht, daß ein Menſch, der die 24. Buchſtaben weiß,

#

alles lernen könne. Dieſe Entdeckung erfreuete den Herzog ſo
daß er einen ſolchen groſen Geiſt, aus der Niedrigkeit, zog, und ihm
Zeit, und Gelegenheit, gabe, ſich mit den Wiſſenſchafften näher bekannt
zu machen. Auch gabe er genau Achtung auf ihn; und da bemerckte

er denn gleiche Fähigkeit zur Muſic, zur Mahlerey, und zur Bau-Kunſt.
Von ſeinen, nach dieſen herausgegebenen, Schrifften ſihe die hier bey
gehende Note (a). Er hat ſich, ſeit der Zeit, ſo ſehr hervorgethan; daß
--

-

Ka) Er hat nemlich, 1726. in 8vo. zu

London,

EL

sººººººº
unter

--
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er nun gar ein angeſehenes Mitglied der Königl. Engliſchen Societät
Der Wiſſenſchafften iſt; und die gelehrte Welt hat vielleicht auch noch
viel gutes von ihm zu erwarten; wo er anders itzt noch lebet.
(Ein
--

aunter folgenden Titel, herausgegeben:

theidiget, und ſolches alles zu London

A new Mathematical Dictionary,
wherein is contained, not only the

mit mehrerm den ſogenannten Preſent

173 I. herausgegeben. Siehe davon

explanation, of the bare terms, but

State of the Republick of Ietters Art.

-likewiſe an Hiſtory of the riſe, pro
greſs, ſtate, propertees &c. of things,

5. vom Monat, Decembr. 1731. und

kooth in bure Mathematiks and natu

dieNieder-Sächßiſche Nachrichten von

ral Philoſophy,ſo far as it comes un

gel. N. Sachen aufs Jahr 1732. p.
473. ſqq. Ferner hat er 1734. Iſaac

der a Mathematical conſideration. By
E. Stone, F. R. S. Darinnen, ſind alſo,

dem Lateiniſchen ins Engliſche über

nicht allein die Kunſt-Wörter der Ma

ſetzt, zu London herausgegeben; und in

thematick, und Phyſick, erkläret; ſon

ebendem Jahre iſt er auch mit einer

dern auch der Urſprung, Fortgang und

ähnlichen Arbeit von nur ermeldten be- .

itziger Zuſtand jeder Entdeckung nichts
weniger die Eigenſchafften der Sachen

rühmten auêtoris lečtionibus Geome

beſchrieben. Man findet eine Recen
ſion dieſes Lexici in den New Me

moirs ofthe literature desJahrs 1726.

menſ Aug. Art. 11. Nichtsweniger
aber wird in dem Februar. der Lateini

ſchen ASt.Erudit. vom Jahre1731, ſub
Art. 5. auch nachbeniemtes Werck von
ebendemſelben recenſiret: The me
thodoffluxionsboth dire&tand inver

ſe, the firſt being à traduction of the
Analyſe des infinimentpetits du Mar
quis de l'Hoſpital, the ſecond being
added by the interpretor, E Stone, R.

SS. London 1730. 8. Ein Alph. 8. Bo
- gen und Ir. Kupfer. Uberdieß hat er
des Euclidis Mathemat. Elementa aus

D.GregorysAuflageins Engliſche über
ſetzet und demſelben Euclidis Lebens

Barrows le&tiones Mathematicas aus

tricis zu London hervorgetreten. Sie
iſt mit mehr als 2oo. in Kupfer geſto
chenen Figuren unter folgendem Titel
zum Vorſchein gekommen: Geometri
cal Leêtures, explaining the genera
tion, nature, and properties of Curve
Lines, read in the Univerſity of Cam

bridge by Iſaac Barrow, DD. Profeſſor
of the Mathematicks and Maſter of
Trinity College &c. Translated from
the Latin Edition &c. by Ednuuncé
Stone, F. R.S. Der groſe Iſaac Newton

ſoll dieſe Uberſetzung noch überſehen,
und ausgebeſſert haben. Sihe die Leip
ziger N.Zeitungen von gelehrten Sa
chen aufs Jahr 1735. p. 27. ſq.; wie
wohl ebendaſelbſt de A. 1734.p. 339.
ſq die Engliſche Uberſetzung der Ma

oder Lehrſätze ſchon mehrgedachten Eu

thematiſchen Lectionen dieſes D. Iſaac
- Barrow dem Mr. John Kirkby zuge
ſchrieben wird. Und endlich habe
auch gefunden, daß eines ſeiner vor
beniemtenWercke vor nicht gar langer

eiji wider die heutigen Gegner ver

Zeit würdig geachtet worden, insÄ

lauf, nebſt einem Verzeichniſſe ſeiner
Schrifften, angehänget, auch, bey die
ſer Gelegenheit, die Anfangs-Gründe,

A 2
-

zöſiſche
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Von dem

Ein anderes der neueſten Erempel von dergleichen merckwürdigen

Modeneß-Y

ſchen Bauer, autodidactis hiernächſt iſt der Vieh-Hirte aus dem Moeneſſchen, deſ
Pierring.

ſen ſeit 1742 in den öffentlichen Nachrichten viel Male Erwehnung ge
ſchehen. Derſelbe iſt eigentlich aus Mirandola bürtig, und kan zwar,
weder ſchreiben, noch leſen, hat aber doch, ohne allen fremden Unter
richt, eine ſolche Fertigkeit in der Aſtronomie, beſonders was den Lauf

des Mondes betrifft, erlanget, daß er ohne ſonderliches Nachdencken

von den Schalt-Jahren, und Mond-Finſterniſſen c. die, binnen 2co.
Jahren her, geweſen, auch die noch aufs künftige in 2000 Jahren zu
erwarten ſind, richtige Nachricht zugeben weiß. Sein Name heiſt Pier
rino, und er war damals ohngefehr 25. Jahre alt. Der Herzog von

Modenſchickte ihn nach Rom zu dem Papſte, der ihm den P. Burge zu
ſeinem Lehrmeiſter verordnet hat. Unter der Vorſorge des Heil. Va

-

ters, und dem Unterrichte nur ermeldten Paters, ſoll alſo nunmehrodie
ſer geſchickte Bauers-Mann ordentlich ſtudiren.
Ad H. I. p. B. lin. 7.
Leben, und

Schriften

Alda muß es heiſen Monnoye; und es hat dieſer Monmoye Ä
dings einige Anmerckungen des Adriani Bailers ſo bekannten, als belie

Bernardi de

ten Jugemens des Savans beygefüget, die auch mit, bey der neuen Auflage
la Monnoye.
- -

beſagter Jugemens, befindlich, welche, 1725. zu Amſterdam, inXVll. Voll.

in 8vo. herausgekommen, und in dieſer Gundling. Hiſtor. der Gelahrh.

pag.973. in der Note lin. 10. der Aufſchrifft nach, beniemet ſind# *).
162

-

zöſiſche überſetzt zu werden. Man hat
ſolches unter folgender Aufſchrift be

tungs-Diſcours. So viele Nachricht
ich dieſesmahl von ſo einem

Ä

kannt gemacht: Analyſe des infini

erühmten autodidaêto aufzubringen

ment petits, comprenant le calculin
tegral dans routeſon etendue, avec
ſon application aux quadratures, re

vermogt: weil ich ſonſt nirgendwo et

Stifications, cubatures, centres de gra
vité, depercuſſion&c de toutesſor
tes des courbes. Par Mr. Seome de la

SocietéRoyale de Londres ſervant de
ſuite aux infiniment petits de Mr. le
Marquis de l'Hoſpital traduiten Fran
Sois par Mr.Rondet, Maitre de Mathe

matiques. A Paris chez Julien Michel

Sandouin 735. in 4to nebſt 1oo
Kupfer-Tafeln, ohne den Vorberei
.
-

was von ihm antreffen können. Künf
tig aber mögten wohl noch einige Zu
ſätze hiervon zu hoffen ſeyn.
(a*) Man findet auch bereits in dem
Journal des Savans vom Monat No
vemb. 172o. unter Num. 8. und im
Monat, Merz, 1721. unter Num. 13.

einige Nachrichten von dieſen Anmer
ckungen des de la Monnoye; welche aber
gröſtentheils aus dem Nouveau Mer
cure vom Monat, Auguſt, 1720. ge
nommen ſind. Sonderlich hat

e
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Hiernächſt will ich nunmehro alhier eine genaue Nachricht von die
ſern berühmten Manne mittheilen, welchen der ſeel. Gundling, in der
Hiſt. Der Gel p. 63. vor einen der beſten Franzöſiſ. Geſchicht-Schrei

ber hält, auch andere Gelehrte faſt durchgehends nicht genug zurüh
wnen wiſſen. Zwar hat bereits Herr Albert Henri de Salengre in der
SVorrede zu den, von ihm herausgegebenen, Poeſies des de la Monnoye

Deſſen elogium verfertiget. Es gehet aber ſolches nicht weiter, als bis

aufs Jahr 1716 da dieſer groſe Gelehrte noch das wenigſte von ſeinen
Schriften durch den Druck bekannt gemacht hatte, und was Herr
Prof. Stolle in ſeinen Anmerckungen über den Heumanniſchen Con
ſpečium p.766. von dem Monnoye, aufzuzeichnen beliebet hat, das wird

er verhoffentlich ſelber vor unzulänglich gehalten wiſſen wollen: aller
maſen daſelbſt viele Monnoyſche Schriften übergangen, und von ſeinem

Leben nichts mehr berühret worden, als daß er ein Mitglied der Acade
mie Françoiſe geweſen, und 1728. zu Paris, geſtorben ſey. Da nun
hiernächſt, auch in dem Compendieuſ Gel. Lexico nichts von dieſem
berühmten Manne angeführet; ſondern derſelbe gar mit Stillſchwei

ſo halte ich . um." ſo vielmehr vor nöthig,MOÄ
gen übergangen worden:
. . .
.
,.
"
-

kommen ſeyn werde; wie man aus
denen, die von AEmee Sylvii Schriften

der Verfaſſer beſagter Anmerckungen
ein Paar Artickelvom AEnea Sylvio, und
von dem Poggio Florentino einflieſen
laſſen; dabeyer zeiget, daß Baillet, ſo
wohl in der Uberſetzung der Urtheile

angezeiget werden, erſehen könne. Al
lein ich ſolte faſt nicht glauben,daßihm
viele andere Gelehrte in dieſem Stücke

aus dem Lateiniſchen gefehlet,als auch

Beyfall geben werden, wenn man er

in der Franzöſiſchen Schreib-Art, und
in den cirationibus geſchnitzert habe.
Er weiſet zugleich, daß der Roman,

weget; wieviel auf die Känntniß ver
ſchiedener, und der beſten Auflagen ei

Tancredus, nicht vom/Enea

tzens man, wegen beſagter Unvollkom
menheit, ja nicht gänzlich wird berau

nes Buchs ankomme; welches Nu

Ä

dern vom Leone Aretino, überſetzetſey.
Vom Poggio hergegen bemercket er und

bet werden ſollen? Genug daß man

terandern, daß unrecht behauptet wor
den; es habe derſelbe - mit dem Vor

vor gar keine, doch nur einige Nachricht
von den mannigerley Ausgaben eines
Buchs zuſammen bringet, welche al

namen Joanne Franciſcus geheiſſen:
indem vielmehr Poggius ſein Tauf-Na
veme und der Zuname Bracciolini, gewe
(*

-

lenfals nach und nach mehr und mehr

'verbeſſert werden kan. Sonſt ſtehen

*-

ſen. Im übrigen hält dieſer Monuoye. ſchon oft gedachte Anmerckungen des
de la Monnoye auch bereits in der Pa
HO # daß man lieber die Auflagen
der Bücher weglaſſen ſolle: weil die riſer und Amſterdamer Herausgabe der

Rath

davon allezeit ſehr unvoll.“

-

ºfºn desBaillet vom Jahre 1722.
3
-

*

6

-
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noch folgendes hierbey anzumercken. Bernard de la Monnoye, welcher
auf Lateiniſch Moneta hies, war 1648. den 16. Jun. zu Dyon, geboren.
Hierauf wurde er, 1672. Reviſor, bey der Rent-Cammer, alda. Er
verwaltete auch dieſes Amt, bis zum Monat Auguſt, 1696. Hernach
wendete er ſich nach Paris, lebete daſelbſt, als ein privatus, von ſeinen
eigenen Mitteln, und widmete ſich einig, und allein, dem Studiren;
woran er nemlich ſein gröſtes Vergnügen fand. Sonderlich hat er,
von Jugend auf, an der Poeſie groſes Belieben gehabt; iedoch bis
aufJahr 1671. ſich, mehr in der Lateiniſchen, als Franzöſiſchen, geübet.
In beſagtem Jahre hergegen erhielte er durch ein Gedichte, von der

Wuth der vom Könige aufgehobenen duelle, den Preis bey der Acade
mie Françoiſe; den er auch nachgehends ſo oft darvon getragen, daß
ihn die Academie erſuchen laſſen, nicht mehr um denſelben anzuhalten;

welches ihm freilich zu weit gröſerer Ehre gereicher, als viele Preiſe.
Er war aber nicht allein in ernſthaften, ſondern auch in ſcherzhaften,
und allen Arten der Gedichte, glücklich. Auch ſeine Fabeln kommen
des de la Fontaine ſeinen ſehr nahe. Ja die Verfaſſer des Journal lite

raire geben ihm in dem Il. Theile des Tomi IX. unter Num. V. das Lob,
daß unter ſo vielen Epigrammatibus, die er gemacht, ſehr wenige wären,
welche nicht verdienten, den Namen der vornehmſten Dichter zuführen,
die ihren Fleis allein auf dieſe Schreib-Art gewendet. Nichtsweni
ger war er in den Franzöſiſchen Uberſetzungen Lateiniſcher Gedichte ſo
geübt, daß auch die Academie Françoiſe ſeine Uberſetzung eines Gedichts
Santoli vor ein original gehalten, und derſelben den Preis zugeſprochen;
den jedoch der Hr.de la Monnoye nicht angenommen; ſondern dem San

tolio überſchicket. Ferner ſo zweifelt man in nur benanntem Journal;
ob nicht ſeine Lateiniſchen Gedichte die Franzöſiſchen noch übertreffen:
indem er zwar dem Catullo gleiche; nur aber mehr Feuer und delica
teſſe, habe. Seine Epigrammata hiernächſt ſollen die Schönheiten des

Martialis beſitzen; ohne daß er ſo abgeſchmackt, wie dieſer, mit den
Worten geſpielet. In den Uberſetzungen aus dem Franzöſiſchen ins
Lateiniſche ſey er vielleicht der einige Menſch, in der Welt, dem es ge

glücket, die Gedichte Sarafins von der Eva, des Voiture von der Uranie,
und des Benſerade vom Hiob, in ebenſoviele Verſe, zu überſetzen; in
welchen beyden letztern die Verdolm
j hoch beſſer, als das Ori

ginal ſelbſt, gerathen. Ein gleiches könne man von den Lutrin des Boi
leau behaupten c. Ja
-

#
e

riechiſchen Verſen war der Hrº
Monnage

->

-

zum Premium-Diºr. #
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ZMozzzzeye faſt ein Meiſter. Nichtsweniger beſas er ſonſt eine groſe Wiſ
ſenſchafft in vielen Sprachen, in der Hiſtorie, und der Critique: wie
er. Denn einen, zu dem allen nöthigen, ſinnreichen, und ſcharfen Ver
ſtand in groſer Maſe hatte. Er kannte alles, was man nur von ra
ren,curieuſen, und ſonderlichen Büchern hat,aufs genaueſte; und wenn
Yoir. Dem Herrn Salengre in ſeinem obgedachten elogio des de la Mon

noye glauben dürfen, ſo hat der in den Geſchichten der Gelehrten in

ganz Europa ſeinesgleichen nicht. (b) Im Jahre 713. wurde er dan
nenhero von der Academie Françoiſe, mit einmüthigem Beyfalle aller
Mitglieder, an die Stelle des Abts Regnier Desmarai erwähiet. Bey
ſeiner Aufnahme, hielte er beſagtem Desmarais eine Lob-Rede, welche
hernach der Vorrede zu den im Haag 1715 in 2. Duodez-Bänden

aufs neue abgedruckten Franzöſiſchen Gedichten nur ermeldten Abts
einverleibet worden. Dargegen machte ihm der gleichfals berühmte
Poete, Ogerius le Roi, folgendes Compliment:

-

Ingeminat gaviſa ſuos Academia plauſus
-

Gallica, cum meritum Te ſibido ſocium.

Laetitiae tantae juſtiſſima cauſa videtur,
Felicemque diem ſic celebrare decet.

Scilicet ingentem theſaurum poſſidet in TE,

-

- -

Ditior haec nunquam tamque beata fuit.
Non opis eſt ditare magis, nec, fatur Apollo,
Ulla Moneta quidem eſt tam pretioſa mihi.

Hierauf antwortete de la Monnoye:

-

Immeritum quod me plus juſto attollis, Ogeri,
Te merito Regem nomine quisque vocat.
Vilis enim pretium plus juſta augere Monete

Quis neget, hoc unis Regibus eſſe datum?
Der
(b) Herr Prof. Krauſe gibt ihm auch in
ſeinen Lateiniſchen Zeitungen vom Jahre 78 p. 32. ein gleiches Lob, wenn

teres etiam provocare poteſt. Conf.
quoqueMorbofi Polyhiſt.Tom. I. Lib.
4. Cap. 8. §. 12. wo er ebenfals vor

er, daſelbſt, alſo ſchreibet: Celebratis-

einen ſehr gelehrten Franzoſen gehal

ſima apud omnes eſt uberrima ejus
raria peritia, inque carminibus non
Gallicismodo, ſed Graecisetiam, La-

ten wird; ob er gleich auch in ſeinen
Menagianis dem Mºorhof verſchiede
ne Fehler gezeiget hat. Sihe iedoch die
Gundlingiſche Hiſt, der Gel. p. 117.

einique Pangendisfelicitas, qua ve-

und 4225.

in rebus Philologicis hiſteriaque lite-

-

-

s

-
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Der Herr le Roi aber replicirte:
Eſt Regis, fateor,pretium mutare Monetae:
Aft qugere pateſt nemo, Moneta, tuum

-

Ob er nun wohl damals bereits verſchiedenes artiges

::.

5

s ausgearbei

tet hatte, (c) daß er ſich nicht ſchämen dürfen, dergleichen Sachen uns
ter ſeinem Namen durch den Druck bekanntzumachen: ſo trug er
doch bis dahin Bedencken, ſolches zuthun. Indeß wurden ihm gleich

wohl immer einige eine Wercke und Gedichte, zugeſchrieben. (d)
Seine erſte ordentliche Schrift aber, die er verfertiget hatte, waren die
Anmerckungen über Menºgi Anti-Baillet; als worinnen er viele Fehler

AMenagii verbeſſert hat und eine groſe Menge zweifelhaffter Sachen
ſehr accurat erkläret ſind. Allein ergab ſolche nicht zuerſt heraus; ſon
dern ſchickte zuvörderſt im Jahre 1714 ein Recueil de pieces choiſies

in Verſen, und gebundener Rede, in 2.Duodez-Bänden, wiewohl
ebenfalls ohne beygefügten Namen, mit einer curieuſen Vorrede, von
allen eingedruckten Stücken, in die Welt. Darauf folgeten, 1715.

aus Paris die Memagiana in IV. Theilen in 12mo. (e) Doch er ver
diente

-

(c) Sonderlich waren 100. Epigramma- “ Hiſt. Liter.pm.811. einige Nachricht
--

ta Martialis, und anderer, in Franzöſiſ.

ertheilet hat.

Verſe, bereits überſetzet, auch viele Epi- (d) Darunter gehöret vornemlich auch
ſtolae Criticae,und ſehr curieuſe Anmerdie Voyage de Meſſieurs Bachaumons
ckungen, über das alte Poſſenſpiel, le
&la Chapelle avec la relation des cam
Patelin genannt, nichtsweniger ebenpagnes de Rocroy & de Freybourg, a
dergleichen Anmerckungen über das
Amſterd. I7o8. in I2mo. Von andern
des Bonaventura des Periert,
mehr ſihe nächſtfolgende Note.
ſo unter dem Titel Cymbalum mundi (e) Manſaget, daß die neuen Zuſätze hö
bekannt iſt, und unter die verdächtigen,
her zuſchätzen, als das Buch ſelber:
auch heute zu Tage raren Bücher geimmaſenmandarinnen allerhand noch
rechnet wird, zum Drucke parat; wie
nicht bekannte artige Nachrichten, und

Ä

uns ſolches Herr de Saengrº in ſeiner
ſchon mehrgedachten Lebens-Beſchreibung des de la Monnoye berichtet, und
anbey nicht undeutlich zuverſtehen
gibt, daß beſagter Monnoye eine neue
verbeſſerte Auflage von dieſem berüchtigten Buche des Periers beſorgen wol- -

viele mit groſer Geſchicklichkeit erläu
terte Umſtände der Hiſtorie der Gelehr
ten findet. Ja, man will das Buch
nunmehro vor einen Schatz vor dieje
nigen ausgeben, welche in dieſer curi

euſen Wiſſenſchafft etwas gründliches
zuthun verlangen. Zwar war an

le; als von welchem, und den verſchie-fangs de la Monnoye Willens, das

denen Ausgaben deſſelben der nun ſeel.

Buch nur accurat durchzuſehen, und

Hof-Rath Struv in der Introd, ad

die Fehler in den Jahrs-Zahlen, ita
tionibus,
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og

-diente damit mehr Lob, als Danck; indem man dem Verleger das

Privilegium wieder abforderte, und das Buch confiſerete; theils we
Asgarde
Sachen l

ſo trug.

gen einiger Dinge, die wider die Religion laufen ſolten, theils auch
weil der Herausgeber verſchiedene allzufreye Stellen mit unterlaufen

laſſen. Daß ſich alſo die Geiſtlichkeit, darüber, beſchweret, iſt kein
".

-

-

-

-

Wunder.

-

im gleich
rieben (!)

: -

- - - - -

-

-

-

IF

-
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-
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umſtänden, was Mariam inglichen über die Pa

waren die

tionibus, und andern

ele Fehler

ſowohl die Sachen, als die Namen be charis des Bonnefönii, und über die Oden

Sachen
lls; ſoll -

auch rühmlich verrichtet, und dabey ins Franzöſiſche überſetzet; nebſt einem
alles undeutliche erkläret, nichtsweni Commemtario, der voller cuieuſen Un

trifft, auszubeſſern - als welches er des Santel, den erſten Brief Politiani

choiſie

ger angezeiget hat, woher die angezo terſuchungen iſt; nichtsweniger aller

wiewohl

genen Stellen genommen ſind. Doch hand Griechiſche Lateiniſche und Franz
hat er die nur durch Anfangs - Buch ſiſche Verſe, die in dem ganzen Buche mit

ede, von
17 5

ſtaben angedeutete Mamen bisweilen eingeſtreitet ſind und die wegen ihrer

her ver

etwa blos auf einige Muthmaſungen

dienle
-“

Nachricht
nlich auch
Ähume"
ndes caM
ey b0 uß Z

jnander"
Mt.

uſäße
andlº

jº
erläu“
Geleh

Buch

cſer Ä

Ält
war ſ
ens

So fehlt es auch nicht an raren Stü
hätte gründen müſſen, und keine Ge cken, die von andern Händen gekommen,
wißheit davon erlangen können. Selbſt und, weil ſie noch nicht gedruckt, den we
den Text, und die Schreib-Art, hat er nigſten bisher bekannt geweſen waren;
hiernächſt verbeſſert, wenn ſolches die als daſind: Zwey Supplementa zur Hi
Mothwendigkeit erfordert, und auch ſtoria arcana Procopii, einige Stücke aus
dieſe Aenderungen durch beygefügte kur dem untergeſchobenen evangelio Barna
ze Anmerckungen vertheidiget. Allein er bee; die Academiſche Rede des Herrn de
hat es nachgehends hierbey nicht bewen Meziriac, von der Uberſetzung; das
den laſſen; ſondern dieſes Buch mit ei vortreffliche Lateiniſche Idyllium, welches
nem groſen Vorrathe curieuſer Artickel, du May, ehemaliger Rath im Parlament
aus allen Theilen derGelehrſamkeit u.mit von Burgundien, nach dem Griechiſchen

unterſchiedlichen artigen Einfällen, ver des Herrn Menage verfertiget; auch an
mehret; alſo viele vortreffliche Piecen von dere alte, und neue, noch nie gedruckte

chſelb

as

ohne Erklärung gelaſſen, wenn er ſich Schönheit, die Leſer vergnügen können.

#

hºnº
ylen
jonbº

ſeiner eigenen Arbeit beygefüget, z. E. Epigrammata, und andere Gedichte
den Brief von dem Buche, de tribus mehr; wodurch alſo dieſes Werckgen faſt
impoſtoribus, welcher hier ganz geän zu ſeiner Vollkommenheit gebracht wor
dert, und über die Helfte vermehret iſt; den. Sihe duvon mit mehrerm die
2 Diſſertationes von dem Buche, welches Gundling. Hiſt, der Gel.pag. 4225. alwo
le Moyen de parvenir, und in einer an daſſelbe und in den Lateiniſchen A&t. Eru
Bern Auflage eSalmigondis de genre ditor. Lipſ de Ao. 1716. p. 15O. ſeqq.
humain betitelt wird; ferner das Epi wie auch in dem OStobr, der Maendely
gramma, de hermaphrodito, und eines

ke Uittrekſels vom Jahre 1716. Art.

von dem ſomnio Poliphili, eine Critick 5. iſt recenſret worden.

über Joſephi JuſtiScalgeri Griechiſchen
B

–

AO
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Wunder. Warum aber auch der berufene Uberſetzer, und Commen
tator des Horati, Mr. Dacier, ſeinen Eifer wider etliche freye, ſonſt doch
merckwürdige Stellen, bey aller Gelegenheit, bezeiget, darein konten
ſich einige anfangs nicht finden. Nachgehends hat man iedoch bemer
eket, daß eine Erklärung dieſes Daciers, über eine Stelle des Horati,
von dem de la Monnoye, wiederleget worden; welches dieſer folglich,

als eine Tod-Sünde, aufs heftigſte, büßen muſte; wie, gemeiniglich,
unter den Gelehrten, zugeſchehen pfleget. Er war dahero auch Wil

lens, das Werck aufs neue durchzugehen, und diejenigen Blätter,
wo etwas anſtößigeszufinden, wieder umdrucken zulaſſen. Wenig

ſtens lies nachhero der P. de Coup in Amſterdam, Anno 1715. die ganz
neuen Artickel, welche de la Monnoye immer untergemiſchet, in II. be

ſondern Bänden, abdrucken. (f) So findet man auch in dem andern
Theile des Tomi I. von den Memoires de literature unter Num. III. ei

nen ſo genannten Indicem expurgatorium, über die Menagiana, welcher,
aus vielen ſinnreichen Schriften, beſtehet, die vorgedachter Maſen, in
der neuen Ausgabe derſelben, muſten weggelaſſen werden; und man

ſagt, de la Monnoye ſey ſelbſt auch der Verfaſſer von dieſem Indice.
Im Jahre 1716. hiernächſt gab obbenannter Herr de Saengre, im

Haag, in 8vo. die Lateiniſchen, und Franzöſiſchen Gedichte des de la
ÄMonnoye, wiewohl ohne Vorwiſſen des Verfaſſers, zuſammen heraus.
Er hatte ſie, theils aus den Menagjanis, theils aus andern Schriften,
denen ſie eingerückt worden, zuſammen geleſen, und ſolchen diejenigen
hinzugefüget, welche abſonderlich gedruckt geweſen, auch überdieß ei
nige von denen noch nie gedruckten, welche er erhalten können, hinzu

gethan. Und darzu hatte der Herausgeber auch einige Anmerckungen
gemacht, ohne die man des Verfaſſers Abſehen nicht errathen würde,
Und

-

(f) Denn beſagter Buchhändler hat, merckungen darüber, ingleichen Ausbeſ
ke die Menagiana bereits 1713. aufgele
get; und alſo holete er nur izo, aus der
Pariſer Edition des Herrn de la Mon
moye, deſſen Zuſätze nach. Doch iſt un

ſerungen, wo Menagius geirret, u.ſf.
(Sihe die vorige Note e) findet, welche
in der Holländ. vergeblich geſucht wer
den. Im übrigen irret der ſeel. Herr Hof

ter der Pariſer, und Amſterdamer Aus Rath,Mencke, ſonder allen Zweifel, wenn
Babe ein mercklicher Unterſchied: indem er in dem Catalogo ſeiner Biblioth. p.m.

man in der Pariſer auch allerhand kleine 123. dieſe letzten beyden Tomos eineR

Zuſätze zu den alten Artickeln, und An Stephanole Monnoye zuſchreibet. -

-
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und worinnen er auch, nicht allemal, mit dem auctore zufrieden iſt. (g)
Allein es erwies Herr Salengre dem de la Monnoye hierdurch einen gar
unangenehmen Dienſt; ſo, daß der dem Monat April des Journals
des Savans 1717. unter dem Art. XV. eine beſondere Nachricht einver
leiben lies, worinnen, er bezeuget; daß dieſe Gedichte, zumt Theil gar
nicht, von ihm, verfertiget, theils aber ganz verderbet, und verkehret
wären. Ja, er wolte, in Anſehung deſſen, dieſelben durchaus nicht,

vor die ſeinigen, erkennen, und war vielmehr zufrieden, daß dieſe Aus
gabe, als falſch, und untergeſchoben, confiſciret, unterdrucket, und ver- ,

boten werden mögte. Er erkläret ſich auch anbey aufs neue, daß er
künftig, nichts, vor ſeine Arbeit, erkennen wolle, als nur worzu er:
die gewöhnlichen Privilegien werde erhalten haben. (h). Herr Hallen

gre, der ſich dieſes Bezeigen leichte, im voraus, hatte vorſtellen kön
nen, kam derowegen demſelben, in der Vorrede, mit einer Entſchul
digung, zuvor, wo er ſaget; er habe dieſe Sammlung, aus keiner
andern Urſache, unternommen, als daß er den Urheber dieſer Gedich
te, ebenhierdurch, dahin, vermögen wollen, daß er ſelbſt eine vollſtän
- dige
K

-

Y.

-

"– .

"
*

-

(g) Es ſind dieſe Poéſies ſºwohl in gend verfertiget. Sonſt aber iſt zumer
den Nouvelles de la republique des let cken, daß in dieſer Sammlung keine
tres von Monaten Sept. und Octob. Griechiſchen Gedichte mitzufinden ſind.
1716 unter N III. als auch in dem I.Thei- - (h) In dem vorgedachten Journ, Lit.
le des Tomi VI. der Biblioth. anc. et P. II. Tom.9. findet ſich Art. VI. auch
mod.desleClercs unter Num.VII.nichts eine erre un ansºyne ſur poeſies de
weniger in dem XLV. Theile der Teut Mr. de la Monnoye, oül'on redreſſe qué
ſchen Aêt. erud. unter Num. IV. und im ques pieces, quiyſont contenuës; wor?
II. Theile des Tomi IX. vom Journ. li. innen man unter andern 2.Gedichte, wel:
ter. Art. Vrecenſiret, auch dabey das che der Herr Sallengre aus den Menagia

Urtheil gefället worden; daß in dieſer nis des Herrn de la Monnoye gezogen,aus
Sammlung nichts vorkomme, welches beſſern Abſchriften beybringet, und dar
dem de la Monnoye nicht Ehre bringe. ausſchlüſſet, daß dieſer letztere nicht Ur
Und ob auch gleich einige Gedichte, die heber davon ſey: weil er gewiß nicht
wegen ihrer allzufreyen Gedancken, ein würde die ſchlechte Gedancken den beſ
Supplement der Fabeln des de la Fontai ſern vorgezogen haben, als er ſie in die
me abgeben könten, und einem Manne Menagiana drucken laſſen. Sonſt wird
von ſo hohem Alter, wie damals der de das bereits obgedachte Gedichte von
a Monnoye ſchon war, nicht wohl an den Duellen einhellig vor das vollkom

ſtünden: ſo lieſſen ſie ſich doch blos da menſte in dieſer ganzen Sammlung ge

Mit eytſchuldigen, daß er ſie in ſeiner Ju
-

B 2

-
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dige Sammlung ſeiner Gedichte herausgeben möge. Auſer vorge
dachter collection, findet man auch bereits einige Lateiniſche Gedichte
unſers de la Monnoye in dem Leben, oder der Hiſtorie Petri de Mont
maur, welches ebenfals der Hr. von Sallengre, Anno 1715. im Haag
zum Druck befördert, und demſelben eine Sammlung der Verſe bey
gefüget hat, die, auf dieſen berufenſten Schmarutzer, und Teller-Le
cker ſeiner Zeit, in Franzöſiſch- und Lateiniſcher Sprache, gemacht
worden ſind. Es wird übrigens dem Leſer vielleicht ein Gefallen ge
ſchehen, wenn ich demſelben nun auch etwas nähere Nachricht, von
einem, und dem andern der berühmteſten Gedichte unſers de la Mon
moye ertheile. Sonderlich aber verdienet das, in Hermaphroditum,
angemercket zuwerden; als welches bereits Politianus, Laſares, und
unſer Hr. de la Monnoye ſelbſt, Griechiſch gemacht haben. Ferner hat.
er dem Bildniſſe des Herrn Boileau Deſireaux, vor deſſen, zu Genf, zu
gedruckten Wercken, folgende merckwürdige Verſe beyge

#
gek:

- -

-

Boileau ſgüt remplacer Horace,
Seul il ſcüt remplacer, & Perſé, & Juvenal;
Mais de cet auteur ſans egat, --------------Qui remplira jamais la place.
-

-

-

-

-

-

-

---

- -

*"

Auf gleiche Weiſe verfertigte er, vor das Kupfer-Bild des Bayle, wel
ches Mr. Marais, ein Advocat, im Parlament, zu Paris, von dem ein

zigen Original abcopiren laſſen, und das eine ſeiner Verwanntin, zu
Montauban, beſeſſen, nachſtehendes Lateiniſches diſtichon:
Belius hic ille eſt , cujus dum ſcripta vigebune»

Lis erir, oblečtent, erudiantne magis. .

-

Als welches hernach, ins Franzöſiſche, überſetzet, dem Kupfer beyge
füget worden, ſo, vor der Genfer Ausgabe des Diction. Hiſt. & Cº
ſtehet. Die Grabſchrift hergegen, welche de la Monnoye ſich, und ſei
ner Frau, gemacht, hat Sajengre der Vorrede zu den vorgedachten

Poèſes einverleibet. Sonſt iſt, von deſſelben, bereits in der Note gedachten diſſertation, ſur le livre des trois impoſteurs, annoch merck
würdig; daß er dieſerwegen, ſobald ſie nur, in den Menagianis erſchie

ne, von einem Unbenannten, einen Widerſpruch bekam. Denn es
wurde, im Haag, ein, von Leiden aus, den 1. Januar. 17 6. datirer

Brief, auf einem Bogen, in 12mo. bekannt gemacht, worinnen unſer
de la Monnoye, durch den Augenſchein, will wiederleget werden:
-

Ä
Der,
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ge

der in ſeiner diſſertation zubeweiſen, ſich bemühet, daß dergleichen Buch

chte

niemals wircklich geſchrieben worden; da hergegen der Verfaſſer die
ſes Briefs beſagtes Buch ſelber beſitzen will; und derowegen den Inn

f

ſag

bey
-Lº

acht
ge
P0!!
y

m,

nd
a.

w
ge

halt eines jeden Capitels, ja faſt eines jeden Sphi deſſelben erzählet.
Allein de la Monnoye ermangelte nicht, wiederum darauf zuantworten;

Ä Ä Ä Ä Ä I. Der Memoires de literatu
re, Unter MUM. IX. befindlich iſt. Man hat auch, in dem II. Theile dev
umſtändlichen Bücher-Hiſtorie des nun ſeel. ## Ä Ä

ſens, Artic. V. den erſtgedachten Brief des Unbenannten einverleibet;

aber davon geurtheilet; daß der anonymus, entweder die ganze Sache
erdichtet, und aus Tenzels, und Struvens Nachricht, Gelegenheit
darzugenommen, oder, wenn er ja ein ſolches Buch beſitze, ſelbiges
eines von den neu untergeſchobenenſey, davon vermuthlich etliche ganz

voneinander unterſchiedene, in der Welt ſeyn mögen. (i) Uberdieß
hat
(i) Es iſt bekannt, was unter den Ge aux Naudaºana, p. 235. ſeqq. nichtswe
lehrten vor Streitigkeiten dieſes Buchs niger die Aét erud, de Ao 1709. p. 36;

ve
en?

jl

halben, und deſſen auêtoris wegen bis Budd. de atheiſm & ſuperſtit, ſag 12.
hers obgewaltet; und wem ja dieſelben ſeq. wie auch ſeine Hiſt. eccleſiaſt. Ver.
noch unbekannt ſeyn, der beliebe nur Teſt. Tom. I. p. 534. ſeqq. und endlich
MJorhofs Polyhiſt. Tom. I. lib. 1. Cap. Coler Antholog. Tom. I. faſcic, 3. pag
8; Tenzels Biblioth. curioſ de anno 196. u.a. m. anbey nachzuſchlagen. Man
17o4p. 491 ; Placcium, de anönym. weiß alſo nicht gewiß, ob ein ſolches Buch
Num.892. fol. 184. ſeqq.; Burchard iemals wircklich in der Welt geweſen;
Gotthelf Struvs diſſert. de doétis im und wenigſtens wäre der wahre Urheber

poſtor. § 9. ſeqq. welche jüngſthin auch deſſelben ungewiß. Zwar will man vor
ins Teutſche überſetzet worden; die ob geben, daß es anfangs in Lateiniſcher
ge

ſervatt. Halenſ Tom. 1. obſ. 7. und Tom. Sprache abgefaſſet, und ſodann in
X. obſ. 9. Joh. Friedr. Mayers diſ Teutſchland in 8vo. abgedruckt worden.

Erf

ſertatt. ſelect. pag. 437. ſeq.; Sebaſt.

ſe

Kortholts Vorrede zu ſeines Vaters Hof Rath, Struv, in den Gedancken,
Buche, de tribus impoſt. magnis; Bayle daß es bis auf den heutigen Tag noch

en
& •

ce?

Dičtion. Hiſtor. & Crit. uſiker dem Art.

Ja es iſt ſowohl der ſeel. Tenzel, als der
wircklich vorhanden ſey. Inſonderheit

Aretinºus fol. m. 3o2. ingleichen ſeine berichtet der vorerwehnte auêtor der no
Lettresp.498. ſeq 526.684.694 ſeqq. vae collectionis librorum rariorum in der
718. ſeqq.746.75o. ſeq. und 1682; Vorrede, daß ihm Andreas Wyhldorf,

es
jrte

Groſchufs Vorrede zur neuen Collection

Prediger und Bibliothecar zu Nürnberg,

der libror.rarior. und die Obſervatt.mi

verſichert; er habe es aus der Biblio

Inſt

ſcell. P. VIII. p. 364. ſeqq. wie auch die thecke des Daniel Wulferi, ehemaligen
Naudaeana p. 129. ſeqq. & les additions Prebigers zu Nürnberg, in Händen ge
habt
B 3

wei
deſ
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hat Monnoye auch eine beſondere Nachricht, von dem Mahomedaniſchen
Evangelio Barnabe, abgefaſſet, welche, unter andern, der berufene To
land ſeinem Buche mit einverleibet, ſo er Nazarenus, oder das Jüdiſch
Heydniſch
habt und durchblättert. Es ſeyin Teutſch illi boni, qui eam norunt. Inveſtigate
land in 8vo. gedruckt; und jemand, der enim neſciunt alii, alii formidant laba
Luſt habe, könne ohne Gefahr betrogen rem, quem Philoſophia haec poſcit. In

zuwerden, an dieſen Ort ſich adreſſiren. de ergo nemo miretur, mundum regT
Man hat auch geſagt, daß es in der B opinionibus ſtultis riſumque merenti

blioth zu Caſſel verwahrlich aufbehal bus. Ignorantia namque foecunda opi
ken werde. Nichtsweniger wurde in dem nionum mater, ut, quoquisque aliquid

Auctions, Catalogo der Mayeriſchen Bi ſcit minus, eoplures opiniones confin
bliotheckp. 719 ein MSCT. davon be gat, ſaltem utfaripoſit. Haec unaori
niemet, welches auch jedermann gezei ge ſententiarum falſiſſimarum dedivi
worden, der Prinz Eugenius von Sa nitate, ſpiritibus & anima, quae circum
voyen abertheuer genug erſtehen, und in feruntur in orbe. Placemus nobis prae
ſeine Bibliotheck bringen laſſen; daraus judiciis nobiscum natis, ſolemus ſequi
es hernach Joann. Aymonius ins Franzö homines pecunioſos, qui antiquas opi
ſiſche überſetzet, und andern mehr com niones pertinaciter tuentur, et partem

municiret hat. Allein es zweifeln dem aliter ſentiunt, aliter loquuntur, metu,
ohngeachcer andere uoch gar ſehr, daß ne ſincereloquentes, et veritatem aper
dieſes eben das rechte Buch, de tribus te prodentes, in Priami calamitates in
impoſtoribus, ſey, davon alhier die Re cidant. Hergegen beſchlieſet dieſes alſo:
de iſt; zumahln es auch eigentlich de Sat diu fuimus fatui, quanquam omini
impoſturis religionum betitelt, und der tempore vixerint ſincerae animae, quae

Anfang davon alſo heiſt: Deum eſſe, in hanc injuſtitiam invecta ſunt, ut nos
eum colendum eſſe, multidiſputant, an fecimus in hac opella. Qui veritatis
tequam & quid ſit Deus, et quid ſiteſ amantes ſunt, multum ſolatii inde ca
ſe, quatenus hoc corporibus & ſpiritibus, pient, & hiſunt, quibus placere geſti
ut eorum fert diſtinčtio, commune eſt, mus, nil curantes mancipia, quae prae
&, quid ſit colere Deum, intelligant. judicia oraculorum infallibilium“ loco

Mit folgenden Worten aber beſchlieſetes: venerantur.

Mithin iſt noch ein ſehr

Communes namque demonſtrationes, groſer Zweifel übrig, ob dieſes Buch ie
quae publicantur, nec certae, nec eviden mals wircklich exiſtiret habe. Um ſo viel

tes ſunt, et res dubias prohant per alias ungewiſſer aber iſtfreilich der Auctordeſ
ſepius magis dubias, adeout exemplo ſelben; als von welchem die Derniſche
eorum, qui circulum currunt, ad termi Biblioth. Theol. lib. 3. Cap. 8. § 9. P.
num ſemper redeas, à quo currerein 483. folgende Nachricht mittheilet: Qui
cepiſti. Zudem iſt auch noch ein ande librum, de tribus impoſtoribus magnis,
res Buch vorhanden, welches den Titel, exaravit, quo nomine Moſen, Chriſtum &
de tribus impoſtoribus, führet, ſich aber Muhammedem deſignavit, certe nec Ju

alſo anfängt: Quamvis omnium homi daeus, nec Chriſtianus, nec Muhamme
num interßt noſſe veritatem, rari tamen danus, ſed ejus generis ſcurra (natura
-

liſta

-
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hen

Heydniſch- und Mahomedaniſche Chriſtenthum heiſet, worinnen die
Hiſtorie des alten Evangelii Barnabe, und das neue Evangelium der

T0

ſch
ſch
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Mahomedaner enthalten iſt, welches man ebendieſem Apoſtel zuſchrei
bet, und das bis dahero bey den Chriſten, nicht bekannt geweſen. (k)
Ein groſer Streit iſt nächſtdem auch, wegen der Monnoyſchen Lebens

gare

Beſchreibung des Bayle, unter den Gelehrten, entſtanden, welches der

ab0
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Genfer Ausgabe des Diction. Hiſtor. & Crit. beygefüget, und hernach

auch zu Genf,7

reg
/

p

in Zºº an 2 Bogen beſonders abgedruckt,

nichtsweniger ebenſelbigen Jahres, zu Amſterdam, vermehrter wieder

nti

um aufgeleget worden. (1) Nun iſt zwar an ſich richtig, daß unſer

Monnoye ein guter Freund von dem Bayle geweſen; der dahero auch,

in ſeinem Diclion oft die curieuſeſten Nachrichten, aus den Briefen
das Leben des Bayle der Genfer Auflage des Diétionaire beyzufügen

des de la Monnoye, anführet; man weiß auch, daß dieſer verſprochen,
Dem allen ohngeachtet aber lies de la Monnoye den Haagiſchen Nouvelles
ſui

Liter. eine Nachricht einrücken, woraus man erſihet, daß er es nicht
leiden wollen, wenn man ihm dieſe Schrift beygemeſſen. Vielmehr

ſaget er; daß derjenige, ſo ihn, in dem Journal des Savans vertheidigen
wollen, noch nicht recht, von der Sache, unterrichtet geweſen: indem
er, de la Monnoye, nichts, von den Schriften, gemacht, die, in beſagter

Hiſtorie, vom Bayle, befindlich; ſondern der Abt, du Reveſ, allerdings

der rechte Urheber von beſagtem Leben des Hrn. Bayle, welches voran
ſtehet, ſey. Es iſt nemlich dem Holländiſchen Journal des Savans, im
Monat, May 1716. unter Art. 10. eine Nachricht einverleibet, welche
der Verleger dieſes Tage-Buchs, von einem Freunde des de la Mon
4
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ºye,

liſta ſcilicet) fuit. Cujus auêtorem Ita gabe lautet alſo: Hiſtoire de M. Bayle &
de ſes ouvrages par M. de la Monnºye.

lum uno ore faciunt omnes , ſive is
Petr. fuerit Aretinus, ſive Poggius Floren
tinus, ſive Bernardinus Ocbinus; is, qui
infamem librum de Polygamia dedit.

Nouvelle edition, augmentée des Pie
ces ſuivantes: Exaête revué de l'hiſtoi

re de M. Bayle &c. contenant des cor
Sihe auch hiervon allenthalben mit meh re&tions & des additions conſiderables

rerm das Gundling Colleg. Hiſtor. liter. &c. Es ſind darinnen auch unterſchie
dene Briefe befindlich, welche in die
P. 1O15. ſbq.
is

(k) Beſagtes Buch iſt 1718. zu Lon Critick und Literatur laufen. In der 50
Oeffnung des Neuen Bücher-Saals un
quoque die vorige Note e.
ter Num. V. findet man eine Rezenſion

don in 8vo. herausgekommen. Confer.

(1) Der Titel der Amſterdamer Aus
1

is

davon.

\
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noye, erhalten haben will, und worinnen gemeldet wird, daß, in dem
Leben des Bayle, ſo, in Holland, beſagter Maſen, herausgekommen,
blos die erſte Schrift, welche, ſchon vorher, zu Genf, gedruckt wor

den, von unſerm de la Monnoye herkomme; die exacte revué aber, wel
che voller groben Schmähungen, und Unwahrheiten ſey, dem Herrn
joann. Maſſon zugeſchrieben werde. Und gleichwohl hat man hernach
ganz ſichere Nachricht erhalten, daß die Hiſtoire de Mr. Bayle, ſo zuerſt,
zu Geneve, gedruckt worden, allerdings der Hr. de la Monnoye verfer
tiget; das, in Holland, hergegen gedruckte ebendieſes Leben ſey; nur
daß man noch unterſchiedenes darzu geſetzet. (m) Es ſollen übrigens,

zu dieſem Leben, viele Nachrichten aus dem täglichen Hand-Buche des
Hrn. Bayle, genommen ſeyn, welches der ſelbſt geſchrieben, und nach
ſeinem Geburts-Orte, Carlate, einem Flecken, in der Franzöſiſ. Graf
ſchafft, Foix, Calendarium Carlatanum genennet. (n) Nichtsweniger
hat man unſerm de la Monnoye die neue Ausgabe der ſämtlichen Wer
cks 7oannie Bonnefónii, ohne Grund, zugeeignet. (o) Derowegen

#
|

(m) Sihe die Leipz. Neuen Zeitt von ſteine ohne deren Vorwiſſen auf den Ti
gelehrten Sachen des Jahrs 1716. Pag. tel geſetzet; und obgleich einige Gedichte
64.
des Bonnefons in dieſer neuen Auflage
4
Der Herr de Maizeaux hat in den befindlich ſind, welche in den vorigen
Nouvelles liter. vom Jahre 1716. ei Ausgaben nicht geſtanden haben: ſo ſind
men Brief drucken laſſen, worinnen er aus doch dargegen auch 5. dergleichen Ge
dieſem Calendario öÄ unterſchie dichte vergeſſen worden, welche in der
dene Stellen in der vorgedachten exaSte edition ſtehen, die Abel Langelier im Jah
revué ausbeſſert, und zugleich verſpricht, re 1588. beſorget hat. Die Verfaſſer
beſagtes Calendarium nebſt ſeinen An der Biblioth. Françoiſe, welche beſagte
merckungen der Lebens-Beſchreibung des neue Auflage in dem II. Theile des To
Herrn Bayle, ſo er damals noch unter miX. Art. 4. recenſiren, urtheilen nicht
den Händen hatte, beydrucken zulaſſen. eben gar zu vortheilhafft davon. Als
(o) Sie kamen 1725. eigentlich zu nun auch die Pariſer Journaliſten bereits
Paris, obgleich Amſterdam auf dem Ti erinnert hatten, daß man einige Stücke
tel ſtehet, in 12mo. unter folgender Auf, in dieſer Ausgabe vergeſſen, welche ſie
ſchrift heraus: Recueil de toutes les auch anzeigten: ſo lieſen die Buchhänd
Oeuvres Latines de Jean Bonnefon le ler zu Paris, Barbou, welche zugleich Her
pere, traduites en Frangois par Gilles ausgeber und Verleger des Buchs wa
Duraud, nouvelle edition, contenant ren, die defe&te zu Ende noch beyfügen.
pluſieurs pieces, qui n' avoient point Die opera nondum edita aber, wie ſie
encore eté recueilliesparmi les poeſies auf dem Titel genennet werden, haben als
de Bonnefons, quoiqu'imprimées ailleurs. lerdings ſchon in einigen Herausgaben
Man hat ſogar den Namen der YPet u, verſchiedenen Sammlungen geſtanden.
-“
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ſich derſelbe gemüſiget, eine lettre dem Junio, vom Journal des Savans,

de Ao. 1726. Art. 3. einſchalten zulaſſen, worinnen er berichtet; daß
die Verleger beſagter Auflage einige Zuſätze, von ihm, ausgebeten
wannenhero er auch, bis 250. Verſe, darzu hergegeben, die nicht, in
den vorigen Editionen, geſtanden, und nur abſonderlich waren ab
gedruckt geweſen, nebſt 5. kleinen Gedichten, die einzig in der Ausgabe

von 1588. in 12mo. befindlich. Weiter aber habe er ganz und gar
nichts zu mehr gedachter Auflage beygetragen, und weder an der Ord
nung, noch an den Titeln der Gedichte, und derſelben Innhalte, der

Verbeſſerung des Tertes, der Regiſter u.ſ w. einigen Antheil; auſer

»

daß er, auf Verlangen der Herausgeber, 2. beſondere Vorreden dar

zu gemacht, (p) worinnen, er vorträglich, von der Pancharis, ſprechen
ſollen; darüber er doch, vor 10. Jahren, eine Critic gemacht hatte.
Damit er ſich nun nicht ſelbſt widerſpräche: ſo ſagt er,inermeldter Vor
rede; die gute Meinung, welche man, vor den Bonnefons, und Durand,

habe, würde, ohne Zweifel, die Oberhand, über die Meinung eines
einzelnen Gelehrten, ſo gut dieſe auch gegründet wäre, behalten. Au
ſerdem hat er in mehrgedachten Vorreden, auch den Bailee, in einem
und dem andern, widerleget. (q). Endlich muß ich auch noch erin
nern, was unſer Monnoye, bey den opuſculis des berühmten Paul Cole
mefi, gethan. Er hat nemlich, ſowohl über die bekannte Bibliotheque

Choſe, einige Noten, als auch Anmerckungen, Verbeſſerungen, und
Zuſätze, über dieſes Colomeſi Galliam orientalem, die Melanges Hiſtori
ques, das Recueil des particularitez, und andere opuſcula, verfertiget,

(p) Denn weil dieſer Sammlung auch dem berühmten Cujacio zu Bourges er
ein Gedichte Joann. Bonnefonii, des Soh lernet habe, ſodann aber das Amt eines

mes, auf den Tod des Marſchalls von Lieutenant General zu Bar-ſur-Seine er
Amere mit einverleibet worden: ſo ver halten; er ſey nicht unter Heinrich IV.
meinten die Herausgeber, es wäre des wie Baillet vorgebe, ſondern unter Lude

wegen eine beſondere Vorrede vonnöthen. wig XIII. in einem Alter von 60. Jah
Und daher ſind alſo 2. Vorreden zu einem ren geſtorben. Ob er nun gleich einige
Buche gemacht worden.
Fehler habe : ſo hindere doch ſolches

(q). Er gibt nemlich darinnen haupt nicht, daß man in demſelben nicht etwas
ſächlich einige Nachricht von den Poe
ten, Bonnefons und Durand, worbey er
meldet, daß erſterer zu Clermont in Au
vergne 1554. aus einer guten Familie

überaus ſinnreiches, natürliches und de

geboren worden, und die Rechte unter

*ein groſes Lob vom Scaliger erhalten.

licates finden ſolte; wie er denn vortreff
liche Hendecaſyllabos ſonderlich in ſeiner
Pancharis geſchrieben, als deswegen er
-
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welche, nach ſeinem Tode, mit zur neuen Auflage der Bibloth. Choiſie
des Mr. Colomies, gebracht worden. (r). Nichtsweniger hat de la Mon

aeye, nebſt noch andern, dem Abte, d' Olivet, an der Franzöſiſchen Uber
ſetzung der Queſtionum Tuſculanarum Ciceronis, mit arbeiten helfen; und -

inſonderheit das II. Buch davon vor ſich übernommen. Allein, eben
über dieſer Arbeit, ſtarb er, im Jahre 1728. und alſo in einem Alter
von 80 Jahren. (s) Nach ſeinem Tode, hat auch noch Hr. Mlag.
Beyer zu Dresden, Ao. 732. einen Brief unſers Moneºye, an den

Maitaire, durch den Druck bekannt gemacht. (t) Denn als de la
-

-,
–

-

Monnoye,

, –

(r) Es iſt dieſe Ausgabe noch weit
neuer, als des ſeel. Fabricii ſeine zu Ham
burg, welche bekannter Maſen 1709. in
4to. zum Vorſchein kam. Die gegenwär
tige aber iſt zu Paris 1731. in 12mo.
gedruckt und kurz darnach zu Amſterdam

dern geſchickten Männern, dieſe Arbeit
unter ſich zutheilen, worunter eben unſer Monnoye einer der Vornehmſten mit war.
Doch da dieſer beſagter Maſen mit Tode --

abginge, und auch das Jahr darauf 1729.

der andere Gehülfe, Mr d'Oly, ſtarb,

nachgedruckt worden. Der Titel davon und die übrigen beyden Gehülfen ſodann
lautet alſo: La Bibliotheque Choiſie de von ſolcher Arbeit freywillig abſtunden,

Mr.Colomies. Nouvelle edition,augmen ſo ſahe ſich erſt gedachter Abt gemüſiget,
das Werck allein vollends zu Stande zu

tée des notes de MM. Bourdelot, de la

Monmoye & autres, avec quelques opu bringen; wie es denn auch Anno 1732.:
ſcules du mème Colomies, qui n'avoient zu Paris in 12mo. wircklich unter fol

point eté recueillis. Die Noten unſers
Monnoye zu der Bibliotheque ſind mit
einem M. bezeichnet, damit ſie ſich von
der andern ihren unterſcheiden mögten.

gender Aufſchrift zum Vorſchein gekom-,
men: Tuſculane de Ciceron ſur le me

pris de la mort, tiaduite par M. l'Abbé,.
d'Olivet, de l'Academie Françoiſe. Avec

Seine Anmerckungen, Verbeſſerungen les remarques de M. le Preſident Boubier,
und Zuſätze aber über die Galliam ori de la meme Academie, ſur le texte de

entalem &c. folgen nach der Franzöſiſchen Ciceron. Ony a joint le ſonge de Cice
Uberſetzung von Tertulliani exhortatio ron, wovon man in dem Journal des Sa
nead martyres. Eine Recenſion dieſer vans menſe Julio 1733. Art. 4. ausführa
Auflage findet man übrigens in dem liche Nachricht findet.
(t) Die Aufſchrift lautet, wie folget:.
Journal des Savans im Monat, Julio,
I732.Art. 2.
Bernardi Moneta, (de la Mennoye) dum.
(s) Es hatte ſich nemlich beſagten viveret, Academici Gallici, Epiſtola ha
-

Abts d'Olivet, ſchöne Franzöſiſche Uber

&tenus inedita ad Michaelem Mattarium,

ſetzung des Buchs Ciceroni, de natura
deorum, ſo beliebt gemacht, daß ihm vie
le anlagen, nun auch die Hand an die
Bücher Ciceromis, welche Tuſculanae Quae
ſtiones betitelt werden, zulegen. Allein
weil er darzu nicht Zeit genug übrig hat

(Maittaire) in quaviro huic doétiſſimo

- te, ſo heredte er ſich endlich mit 4, an

ſuas in ejus annales Typographicos &
hiſtoriam Stephanorum animadverſiones
modelte exponit. ExBibliorheca Schoen

bergiana edit M. Augufus Beyer, Frey
berg-Miſnicus. Dresda et Lipſiae 1732,
in 8v0.

-

-

-
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ÄMojizzoye, aus den Zeitungen, erſehen, daß der Herr Maittaire, zu ſeinen
Annal. Typogr. wolle ſupplementädrucken laſſen: ſo ſetzte jener deſagten

Brief auf, und verbeſſerte, darinnen, verſchiedenes merckwürdige. Er
wolte auch dieſe Anmerckungen,an Hrn. Maitaire ſelbſt,überſenden;wel
Hes aber, nach der Zeit, unterblieben. Indeſſen hatte er dem Hrn. Joh.
3Dietrich von Schönberg, Hn. von Roth-Schönberg, welcher genaue
Freundſchafft, mit ihm, gepflogen, erlaubet,dieſelben abzuſchreibe n AU3
deſſen vortrefflicher Bibliotheck, ſodann obangezeigter Brief, durch ge
Dachten Herrn Beyer, beſagter Maſen, bekannt gemacht wurde. Es
iſt brigens kein Zweifel; unſer Monnoye werde noch verſchiedene an
Dere, wohl ausgearbeitete, und wichtige MSCTa hinterlaſſen haben
Die allerdings verdienten, daß ſie der Preſſe untergeben würden: a
Kermaſen er ja, bey ſeinem Leben noch, öffentlich bekannt machte; wie
er eines, und das andere zum Druck befördern wolle, und ſelbiges be
reits gröſtentheils ausgearbeitet hätte. Unter andern, wurde, ſchon
1714. in den öffentlichen Zeitungen, verſichert; (u) daß er unterſchie
dene alte, berühmte, Franzöſiſche Poeten, z. E. den Villon, oder den
eigentlich ſo genannten Franciſcum Corbevil, den Coquillarr u. a. m. wolle

wiederum drucken laſſen, ſelbige, zu dem Ende, nach den beſten Aus
gaben, durchſehen, und ihnen hiſtoriſche Anmerckungen beyfügen. (v)
Allein es iſt mir nicht bewuſt, daß dieſes Vorhaben wircklich voll
führet worden. Wohl aber iſt dargegen bekannt, daß Mr. Coußelier,
Anno 1723, die ſämtlichen Gedichte des Corbevil, oder Villons, zu Pa

ris, herausgegeben, welche Auflage man, nun vor die beſte hält. (w)
W)

(u) Sihe den neuen Bücher-Saalder
(w) Dieſer Willon war ein ſo berühne
gel. Welt die XXXVII. Oeffnung p. 72. ter Poete ſeiner Zeit, daß man auch ſeine
(v) Es hatte zwar der nichtsweniger

Verſe auswendig zulernen pflegte. Er war

berühmte Franzöſiſche Poete, Mr. Marot, aber auch ein recht berufener Spitzbube;
bereits eine Auflage von dieſen Wercken wie ihm denn Dieberey wegen in ſeinek
beſorget. Weil aber wenige mit ſeiner 3oſten Jahre der Galgen zuerkannt wur
Arbeit zufrieden waren: indem er ſich de, welche Strafe man aber in eine Lan
allzugrofer Freyheit bedienet, und, da er des Verweiſung verwandelte. Er hat des
ihre Redens-Arten nach Beſchaffenheit halber auch ebendaher den Zunamen, Vil
ſeiner Zeit einrichten wollen, denenſelben ion, darvongetragen. Er war ſonſt von
öfters einen ganz falſchen Verſtand an, ſehr aufgeräumten Naturel, und machte
gedichtet: als hielte Monnoye vor nöthig, ſogar denſelben Tag, da er ſein obgedach
dieſer vortrefflichen Dichter hinterlaſſene tes Todes-Urtheil erhalten, einige lächer
Wercke aufs neue obbeſagter Maſen zu liche Verſe auf ſeinen Tod, wie auch eine

überſehen,

-

-

-

Gººf auf ſich u.ſeine Mitgeſellen,
2

"

-
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So wolte er auch eine neue Ausgabe der Schriften des nichtsweni

ger berühmten Franzöſiſchen Abts, und Poeten, Mein, oder Merlin,
oder auch Meslin de Saint Gelais, welcher, ehemals, der Franzöſiſche Ovi
dius genennet wurde, bereits 1718. beſorgen,
die allen übrigen den

Preis würde ſtreitig gemacht haben: weil viele Schriften, die noch
nie gedruckt geweſen, darzu kommen, und diejenigen, welche beſagtem
auêtori fälſchlich zugeſchrieben worden, wegbleiben ſolten. Aber man
wolte ihm hernach, wegen der Stellen, die, in dieſen Gedichten, den
guten Sitten zuwider ſind, in Franckreich, nicht die zum Drucke, be

nöthigte Erlaubniß verſtatten. (y) Ferner hatte er, ſchon in ſeinen
Menagianis, verſprochen, des Politiani Briefe, Franzöſiſch, mit ſeinen
Anmerckungen, herauszugeben. Es iſt jedoch, meines Wiſſens, auch
davon nichts erfolget. Im übrigen war er ein ſehr leutſeeliger Mann,
und gar nicht von der neidiſchen Art, wie viele Gelehrte zuſeyn pfle

gen; ſondern zeigete ſich, bey aller Gelegenheit, gar willig, andern Das
jenige, von ſeinem Schatze, und geſammleten Vorrathe gelehrter
Merckwürdigkeiten, mitzutheilen, wenn jemand ſolches verlangte und

ſichs zu Nutze zumachen wuſte. Unter vielen andern Fällen, womit
dieſe rühmliche Tugend kan erwieſen werden, weiß man, daß er das
Leben des Abts, Regnier Desmarets, welches dieſer ſelbſt, auf inſtändi

ges Anhalten der Academie della Cruſca, aufgeſetzet, dem Verleger
der Franzöſiſchen Gedichte ermeldten Abts, Heinrichen du Sauzet, im
Haag, communiciret habe; damit es dieſer ſeiner Ausgabe nurbeſag
ter Gedichte vorſetzen können. Nichtsweniger hat er dem Herrn Clau
-

-

dio

(x) Sihe die Teutſchen Leip; Neuen miſchung der heiligſten Sachen mit den
Zeitungen von gel. Sachen aufs Jahr profanſten Dingen in dieſer Sammlung
1718. p. 594. und die Lateiniſchen Zei an. Ich zweifle übrigens gar ſehr, daß
ungen von ebenſelbigem Jahre p. 32.
unſer Monnoye zu dieſer neuen Ausgabe

gy) Es iſt gleichwohl nachhero1719. etwas beygetragen habe: allermaſen ſie
Paris in 12mo. eine neue Auflage die gar nicht ſeinem obgedachten Entwurfe
er Gedichte des de St. Gelais herausge gemäs eingerichtet iſt; und dahero auch
kommen, welche ein Buchhändler daſelbſt in dem II. Theile des Tomi II. von der
unternommen, dem aber jedoch die cen Europe Savante, wo ſie ſub Art. I. re
ſores ebenfals nicht zugelaſſen haben, cenſret wird kein ſonderliches Lob erhält.
ſeinen Namen auf den Titel zuſetzen, ob Sonſt ſihe auch etwas von dem bishero
gleich die erſte Auflage 1574. zu Lion in beſchriebenen Monnoye in der Gundlin

Ato. mit königl. privilegio herausgekom giſchen Hiſtorie der Gelahrheit P.4425.

men. Und freilich trifft man eine Ver

in Noten.
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dio Capperonnerio verſchiedenes, zu deſſen bekannter neuen Auflage der

ven
j,

inſtitut. Oratoriar des Lºiºi, beygetragen; wie ſolches ermeldter

Ovi-

Cameronnier, in ſeiner Vorrede, zu dieſer Ausgabe, ſelbſt zurühmen

Déſ.

weiß. Und dieſ iſt es denn, was ich bishero, von dem berühmten

noch

Monneye» vor Nachrichten habe aufbringen können. Ich habe mich
um ſo viel eifriger darum bemühet, und dieſes Leben, mit Fleis, etwas
ausführlicher erzählen wollen, weil meines Wiſſens, bis izo noch,

gtem
flaſt
Dell

-

nichts ordentliches davon vorhanden iſt.
Ad § II. p. B. ſ.

be

Nach der Zeit, iſt, 1735. wiederum eine neue, und alſo die vierte Von der neu
Auflage, von dem Heumanniſchen Conſpectu Reipublicae literariae, zum enéition des

-

#

Vorſchein gekommen, welche abermals, hier und da verſchiedene ſchö- Ä
gleichen Vermehrungen, nunmehro, auf ein Alphabet und 6. Bogen,

(e

ne Zuſätze erhalten; daß alſo dieſes ſo beliebte Büchelgen, durch der-Ä“ - -

iſ!

Ä
as-

ohne
die Vorreden,
angewachſe
denn von
n iſt; wie
auchihm,
der hochberüh
Verfaſſer die
te Herr
ſeit der dritten
Auflage,
zum Druckem
beförderte Bücher, Vorreden, diſputationes, Programmata, epiſtolas,

)W

rter

und

orationes, diſſertatiunculas, und recenſiones novorum librorum in der

-

letzten Vorrede, zubeniemen ſich fernerweit gefallen laſſen.

omit

Sihe

hiervon, mit mehrerm, die hier folgenden Zuſätze zum § XXIX. Cap. 2.

legt

eſag

-

Erſten Capitel

-

/
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ir haben zwar gar Adp.
viele Bücher-Fei
nde. Aber es fehlt auch Von groſen
-

abe

nicht an Bücher-Freunden. Guevara, in Horologioprinci-Bücher

Ä

pum, Lib. II.Cap. 16.p. m. 288. erzählet, vom Marco

Ä"

daß er ſolle geſagt haben: Siopio illiadis daretür, malle ſe libris ſti”

der

patum, in ſepulchro, agere, quam vitam, interrudes, vivere. Gleiches
Sinnes war der gelehrte König in Arragonien, Alphonſs Sapiens, wel
cher, wie Antonius Panormitas, de diclis & facis Alphonſ, Lib.I. in pro

l. e-

hält

cº

-

«em, it. Libl. Cap. 14 & 15. & Lib. Y. Cap. 19 berichtet, die Bücher
C 3
-

-

-

-
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höher, als die koſtbareſten Edelgeſteine, und köſtlichſten Perlen gehal
ten, auch deswegen ein offenes Buch, zu ſeinem Sinnbilde, gebraucht
hat. Ja er
ſich dahero, einmal, durch bloſe Leſung ihm an

Ä

genehmer Bücher, von einer höchſt gefährlichen Kranckheit. Balthaſ
Bonifacius kan zugleich hiervon, in ſeiner Hiſtoria-Ludicra, Lib. IX. Cap.
2.p. 248. mit mehrern nachgeleſen werden. Als ferner einsmals Lu

dovicus Dulcis, über dem Bücher-Leſen, von einem ſeiner Freunde, ge
ſtöret, und davor vielmehr verwarnet wurde, an Statt der Toden, lie

ber die Lebendigen zu erwählen; ſo war er recht böſe darüber, und
antwortete: Dieſe Bücher leben, dem Namen nach; du aber biſttod,
am Namen, und Thaten, und lebeſt, wie ein Viehe. Siehe Zeileri Epi
ſtoll. P..p. 2. Der vortreffliche Juriſt, Corraſius, ſagte, einsmals: Wenn
"ihn jemand ſeiner Bücher beraubte: ſo benähme er ihm alle Luſt, allen
Troſt, und alle Begierde, zu leben. Jader gelehrte Königin England,
Jacobus, wünſchte öfters: wenn er ſollte gefänglich ſitzen, daß ihm die
Bodlejaniſche Bibliotheck darzu deſtiniret werden mögte. Celius Calca
gninus verordnete gar, daß ſein Cörper, in ſeiner Bibliotheck, der Erden
ſolte anvertrauet werden. Nichtsweniger gehöret, unter die ſonder
baren Bücher-Freunde, Thomas Kempenfs , allermaſen Mireus, in
ſeinen Elogis Belgicis, Claſſ IV. p. 55-berichtet; daß, unter ſeinem Bild
niſſe, folgendes Symbolum geleſen werde: In omnibus requiem quaſivi;
ſed non inveni; niſi in abditis receſſibus, ac libellis.

Conf quoque Al

meloveens Opuſcula, p. 16. Auf gleiche Weiſe, hatte ſich M. Heinrich
Oldecop, zu ſeinem Wahlſpruche, folgende Worte erwählet: Sine
cura liber, dum mea cura liber. Siehe Götzens Exulanten-Regiſter,

p. 134. Vom Guil. Pofello, wird ebenfalls erzählet; er habe ſich, im
Bücher-Leſen, ſo emſig erwieſen, ut libros non legere, ſed devorare vi
deretur, & tantum uno die proficeret, quantum aliivixtoto menſe. Sthe
Raimundum, de ortu, progreſſu, & ruina haereſium ſeculiſui, Lib. II. Cap.

15. p. 274. Nichtsweniger erzählet man, von dem berühmen Floren
tiniſchen Poeten, Dante, daß er, einsmals, in einen Buchladen, gegan
gen wäre, um, daraus, einem Schauſpielerecht zuzuſehen. Da habe
er ſich aber ſo unvermuthet, im Bücher-Leſen, ſo ſehr vertiefet, daß er,
als er, nach Hauſe, gekommen, mit einem Schwure beſtätiget; ſe ni
hil vidiſſe, autaudiviſſe ex iis, quaein forodičta, fačtaque eſſent. Sihe
Philippi Caroli Animadverſ.ad Aulum Gelium,p. 592. Von Mario a Cala

fo, ingleichen unſerm MTorhof, iſt bekannt, daß ſie niemals, ohne ein

RBuch zu ſich zuſtecken, ausgegangen, Vid. Königs Biblioth. p. 132.
-

-
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und Moeri Vitam Morhofíip. 10. Nichts anders hiernächſt, als die gro
ſe Bücher - Liebe hat verurſachet, daß D. 7ac. Heerbrandus, von andern
luſtigen Welt-Kindern, nur Noctua Svevica, und Joan. Antonius Delphi
us media nox zugenamet wurde; als davon Serpilius, in Epit. Theolog

Svev.p. 91. und Königs nur angeführte Bibl.p. 239. können nachgeleſen
werden. Uberdießwürde Petr.Caſellamus,mit einem Martino Stayer wohl
mehr, als 2. oder 3. Stunden dem Schlafe gewidmet, und nicht mit dem
Bernardo Baldo, oder Leonb. Krentzheimio, bereits um Mitternacht, zum

Studirengeeilet haben, wenn nicht die groſe Bücher-Luſt dieſe Leute recht
ſchaffen hätte eingenommen gehabt. Siehe Gallandium, in Vita Caße
lani,p. 42 ; Die Monatl. Auszüge, vom Jahre 1701. menſ. Očt; Die
Memoir. de TrevouxTom. 2.p. 1 18-; Bayle Dičtion. Hiſt. & Crit. Tom. I.

p.461. in der Note, ingleichen Moſómannidiſp. de Krentzheimio, & qui
dem in Additamm.ad§ 5. Noch mehr gehören, unter dieſe Anzahlem

ſiger Bücher-Leſer, Hugo Broughtonus, Dempſerus und Genebrardus, wel
che täglich, 14. bis 16. Stunden, einzig und allein dem Studiren, und
Bücher-Leſen, widmeten. Sihe Paſt. Wolfens Hiſtoriam Lexicor. He
braicor.p. 165. ſeq; Popeblounts Cenſur.celebr. aučtor.p.642. Der alte

Stoiſche Philoſophe, Cleanthes, zoge, bey Nachts-Zeit, Waſſer, damit
er des Tages deſto fleißiger ſtudiren konte. Und dem alten Weltwei
ſen, Chryſantbio, verkrummeten, vor vielen Bücher-extrahiren und
Schreiben, die Hände. Vide Königs Biblioth. p. 195. und 189. Samuel
Petitus hat, des fleiſigen Bücher-Leſenswegen, nur um die andere Nacht,
geſchlafen; und Scioppius brachte gemeiniglich, 2. Tage und Nächte, in

der Heidelbergiſchen Bibliotheck, zu, ehe er ſich ein Mal etliche Stunden
ſchlafen legte. Ja Franciſ Vieta erwieſe ſich, auch hierinnen, ſo emſig,
daß er, zuweilen, 3. ganzer Tage, ohne Speiſe, über den Büchern, ſas,
und ſtudirete; wovon allenthalben Rollius, in Bibl. Theoll. nobill. p.
309. und Popeblount, l. c. p. 6c4. Nachricht ertheiten. Doch iſt nicht

zubilligen, wenn einige gar, über allzu vieles Bücher-Leſen, ſich, vor
der Zeit, den Tod zugezogen haben, z E. Valens Acidalius, Joann. Crau
ſus, Gottfr. Voigt, Ericus Dibuadius, und Johann Jacob Dabelius,
von denen, und vielen andern mehr, 7o. Chriſtoph. Tſchanter, in ſeiner
diſ hiſtorica, deeruditis ſtudiorum intemperie mortem ſibi acceleranti

bus, kan aufgeſchlagen werden, welche, 17.05. zu Leipzig, gehalten wor

den. Sonderlich hat mich übrigens auch allezeit vergnüget, ſo oft ich
die artige Vorrede des ſeel Gundlings zum I. Bande ſeiner Gundlingg.

geleſen
habe, wenn er ſich, daſelbſt, vernehmen läſſt; wie ihm nichts,
> .
.
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in der Welt, ja obgleich die Königin, aus dem Reiche, Arabia, mit aller
ihrer Herrlichkeit, den prächtigſten Einzug hielte, aus ſeiner Bibliotheck
zuziehen, noch in dem Vergnügen, beym ſtudiren, zu ſtören vermö
gend ſey. Denn es iſt bekannt, wie vieler auf gute Bücher gehalten;
daran auch der vorhandene, aber nunmehro ſehr rar gewordene Cata
logus ſeiner Bibliotheck ſattſam zeuget. Noch deutlicher aber läſter ſich,
hiervon, in ſeiner Vorrede, zu dem kurzen Entwurf eines collegi, über
die hiſtoriam liter, vom Jahr 1703. und in der klugen Anrede, in dem
Antwort-Schreiben, auf etliche Frag-Stücke eines gelehrtem Edel
mannes in Preuſſen, vernehmen. Wer auch überhaupt von vielen
mehrern ſolchen Gelehrten, die ſehr groſe Bücher-Liebhaber geweſen

ſind, ausführliche Nachricht zuhaben verlanget, der ſchlage auf Publii
Fauſi Andrelini Epiſtoll. proverbial. Epiſt. 6; Spizelii Otium literator.

negotioſ de quo vide MTehlführers Acceſſ ad Almeloveen, p. 1 12; M.
Sommerlette beyde artige diſpp.de eruditis ſingularis cujusdam libri

amatoribus, die, zu Leipzig, gehalten worden; und die verkappten Mi

ſander, d. i. Johann Samuel Adami, in ſeinem Tractat, Bücher

Freunde und Bücher-Feinde genannt. -

s

Hergegen ſind auch diejenigen, welche, unter andern, mit Hatte
mio, und Poireto, vermeinen, ohneZuthun der Bücher, rechtſchaffene, und
deſto gröſere Gelehrte zuwerden, bereits gnüglich abgeführet worden.
Sihe, unter andern, Rochen, de ordin. Bibl. Das beſte hierbey iſt
wohl die Mittel-Straſe, daß man nemlich die lecture guter Bücher
nicht ganz und gar verwerfe, aber auch ſich nicht einzig und allein auf

das Bücher-Leſen lege, ſondern dabey zugleich fleiſig meditire.
Adp. 31. lin. 11. im Texte.

Mir fällt hierbey ein, was der bekannte Theodorus Cruſius, in ſeiner
ſten auch die ſo genannten Vergnügung müſiger Stunden, P. XI. p. 86. ſeqq. gar
Polymathie merckwürdig alſo ſchreibet: “Daß, heute zu Tage, nebſt dem Animal
nöthig iſt?
praedicabile, und Purgierer, nichts gemeiners, auf Erden, ſey, als ein
Juriſte, werden wir, täglich, zur gröſten Beſchimpfung dieſes edlen,
und unentbehrlichen Ordens, bey allen Raths-Häuſern, und Canzel
leyen, mehr als zu ſehr gewahr. Jedweder Schuh-Putzer, Schreibe
Geſelle, Copiſte, und verdorbener Handwercker, will, nunmehro, unter
die Rechts-Gelehrten, gezählet ſeyn, da ſie doch nicht einmal wiſſen,
Ob den Juri

was, und wie mannigerley das Rechtſey; haben zwar die Glocke ge
höret, wiſſen aber nicht, wo ſie hänget, wie der Eberhardus von Weihe,
de vana gloria muadi, p. 3o. darüber klaget; ſondern ſind, etway mit
-

*
-

A
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-
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einem Donat, Stad- oder Land-Recht, vor den Hintern geworfen wor
Ä welche wohl, dem Namen nach,
JCri ſeyn, in der Ä aber ſich beſſer auf das Jus im Topfe, und Fin
chel Jochhem, im Glaſe, als auf die enodationes juris, im Buche, verſte

–den. Zugeſchweigen

hen, welche nicht einmal fähig ſeyn, die Concepte geübter pracſicorum
recht nachzuſchreiben, ſondern vielmehr, bey allen Gelegenheiten, zuver
ſtehen geben, daß Ä nach
Ä li-,

ÄF
tigioſ Ll.c. n. 7 von ihnen heiſſe:
é?

,

Än
In Digeſtis nihilpoteſtis; .

.

In Codice ſatis modice;

-

- - -

- -

-

-

- -

- *

tis;

.
-

In Novellis comparamini aſellis z
-

In des Reichs-Abſcheidſeyd ihr kommen nicht weit;
.

. . Et tamen vocamini Procuratores; o tempora ! o mores!

Die Leguleji, und Rabuliſten, ſind vollends die rechte Grund-Suppe;
die noch ſo groſe Hähne, im Korbe, zu ſeyn vermeinen, wenn ſie, mit
ihrem guten Maul-Leder, den geheiligten Geſetzen eine wächſerne Naſe

drehen können, und die 3.Tugenden,

# nicht ſchämen, nicht grämen,

und vor Lügen nicht roth werden, an ſich haben, da ſie doch bey ge
nauer Unterſuchung, dem gemeinen Weſen ſo nützlich, als der Roſt am
Eiſen, ſeyn. Der Homiletiſchen Apoſtel, und Hippocratiſchen Wundor

Thiere, nicht zugedencken, welche ſich, nunmehro, auch dieſe zreavzsay
uegºrny belieben laſſen, und denen darzu verordneten das Brod vor dem

Maule wegzunehmen trachten. Denn einjeder will mit ſeiner Pfuſche
rey, die ohnedem mehr, als zuſehr, angewachſene Anzahl der Advoca
ten vermehren; ob er gleich, von dieſen, wie ein Schneidergen, vom
Schneider, durchgezogen, und verachtet wird. Sintemahl, zu einem

Ä

Juriſten, mehr als etliche Dutzend Leges, und ein
verkehr
bertüncht
ter Fintgen, gehören. Dergleichen Leute gleichen einem über
Grabe. Jedoch muß man anbey wohl anmercken, daß eben ein
rechtſchaffener Juriſte nicht nöthig hat, nach denen wunderlichen, und

allzuüberflüßigen Chimeren des Herrn Cadi, in ſeinem JCto Philólogo,
wegen des Wortes, Manzer, ſo, im JureCanon. Cap. niſ umo. § Per
ſone X derenunciazionibus geleſen wird, und wegen des Titels, de Ma

juma, ſo, im Codice Ä

Ä oder j Arabi

ſche, wegen der Wörter Sultan, Vezier Mufti &c und das Perfiſche,
wegen des Titels, im Codice de curſ publico, & Angariis, & Parangaris

€. Vielmehr iſt es ſchon sºwing Juriſt nur
-

--

-

-

-

-
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che Wiſſenſchafft, in denjenigen ſtudiis, beſitzet, die, mit der Jurispru

denz, eine genaue Verwanntſchafft haben, als da ſind, unter andern,
die Lateiniſche Griechiſche, und Franzöſiſche, auch wohl Engliſche und

Italieniſche Sprachen, die Philoſophie und Critic, die Gelehrten-Kir
chen- und civil- Hiſtorie 2c.

-

-

.

"

Ä ob nemlich die neu
Äerziehen,
nichtund man
alle dieſe,
Sºckende
Äſºmkeit, den alten vorzu
nur aus einigen Vorurtheilen, und blos

Von dem ehe.

Der Urſprung des Streits über der
-

-

-

en, oder aber

Ä wegen ihres Alters, ſo hoch halte ? verdienet, ahier, eine etwas
j genäuere Erzählung, als worzu mir eine kleine Franzöſiſche Schrift die
find?
beſte Gelegenheit an die Hand giebt, welche, 175; zum Vorſchein
kam, und hernach ins Teutſche, unter folgendem Titel, überſetzet wor
den: Beſchreibung des Landes der alten, und neuern, der In
wohner
ihrer Art zuleben, ihrer Kleidung, und Waf
fen, ihrer Kriege, und wie ſie endlich wieder mit einander ver
glichen worden. So geſchehen, unten am Parnaſſus-Berge,
das 2te Jahr der 572. Olympiade, im Jahr der Stad, Rom,

Ä

2265. D“ & K"* Coff. Anno 1716. erhielte man ſchon die andere

Auflage davon, unter nachbeniemter Aufſchrift: Beſchreibung des Lan
des der Alten, und Neuern, und des, zwiſchen ihnen, entſtandenen Krie

ges. Aus dem Franzöſiſchen, überſetzt, und mit einigen Anmerckun
gen, erläutert. Nebſt einem Vorberichte, von der Streit-Frage: Ob
die Neuern den Alten, in der Gelehrſamkeit, vorzuziehen? Und daraus

eben will ich, itzt, einen kurzen Auszug machen, da ſich ohnedem dieſe
Piece bereits ziemlich vergriffen. Carl Perrault, ein ſinnreicher Kopf,
und Mitglied der Academie Francoiſe, war nemlich der erſte, welcher,
Durch ſein Gedichte, du ſiecle de Louis le Grand, den verwegenen Satz
zubehaupten geſucht, daß die neuern Gelehrten, vor den alten, einen

Vorzug verdienten; wodurch er ſo viel Aufſehens verurſachte, daß,
als er ſelbiges, in der Academie, im Jahre 1687. abgeleſen, die Acade
miſten ſich gleichſam in 2 Haufen, getheilet, davon ſich die eine Pav
they vor ihn, die andere aber, wider ihn, erklärete. Von den diſcour
ſen kam es zum Schriften; und Dacier war der erſte, welcher ihn, in

ſeiner Vorrede, über den Horatium, angriffe, dem ſodann, nebſt einem
Anonymo, der Herr Longepierre, und Mr. de Cälliere, nachfolgeten.
Perraul vertheidigte ſich, gegen dieſelben, und führete ſeine Meinung in
ſeinen Paralleles des anciens, & modernes, weiter aus; zoge ſich
-

-

-

Ä

DUrch

-

„/

Hßorie Literarie. Ad § VI. p.34./.
- 27
durch ſeine Zunöthigungen an dem Herrn leitet. Dßreaux einen mäch

tigen Gegner über den Hals; welche Verdrüßlichkeit, von beyden Sei
ten, einige Schriften hervorgebracht. Doch die Meinung des Herrn
Perrault ſchmeichelte den Neuern viel zuſehr, als daß es ihm etwa, an
einem groſen Anhange, hätte mangeln können. Selbſt die Academie
des ſciences ginge ihm, mit allerhand Nachrichten, an die Hand, damit
er ſeinen Satz deſto eher behaupten könne. Auch der Herr Fontene

nahm, gleich in ſeiner Schrift, von der Eigenſchafft der Schäfer-Ge
dichte Gelegenheit, beſagten Ä ſchriftlich zu vertheidigen; als wes
wegen er, vom vºr. Deſpreaux, und Racine, in einigen ſtächlichten Ge
dichten,
wurde. Ob er ſich nun gleich bald dargegen ver
antwortete: ſo hat er doch hernach, unter andern, auch noch den Hn.

Ä

Gacon, zum Gegner bekommen, und in Engelland, funde er auch ver
ſchiedenen Widerſpruch. Denn, eben wider ihn, und den Verfaſſer
v

der Theorie telluris, Thom. Bournet, iſt des Herrn Tempels Verthei
digung der Alten gerichtet, die zwar Herr Wotton, in einem beſondern

Buche, widerleget; deswegen aber von dem Herrn D. Swifften, in ei
mer allegoriſchen Piece, etwas ſpitzig angegriffen, und auch von dem
Herrn Temple ſelbſt, widerleget worden; davon ſowohl, als auch von
der übrigen Folge dieſes Streits, die Gundlingiſche Hiſtorie ſelbſt, an
dem oben angeſührten Orte, kan mit mehrern, nachgeleſen werden.
Der unbenannte Auctor des vorbenannten Vorberichts aber urtheilet,

von dieſer Streitigkeit, folgender Maſen: Wenn wir die Sache, an
ſich ſelbſt, betrachten wollen, ſo ſcheinet wohl die Frage, wie man ſie
insgemein vorzutragen pfleget, etwas verwirret zuſeyn; und es iſt

vermuthlich dieſes die Urſache, daß man ſich nimmermehr darüber ver
gleichen kan: weil immer einer dieſelbe, in anderm Verſtande, nimmt,
als der andere. Heiſt es: ob die, itzt, in Europa, oder wohl gar nur

in Franckreich, lebenden Menſchen es, in allen Wiſſenſchafften und Kün
ſten, höher gebracht, als alle die, ſo, von Erſchaffung der Welt, in al
len Ländern, berühmt geweſen, wie es ohngefehr Perrault zunehmen
ſcheint: ſo glaube ich, es werden die meiſten Menſchen ſelbſt die Fra

ge, vor verwegen und thöricht, halten. Man müſte ſich denn einbil
den, die menſchliche Wiſſenſchafft ſey, von einem ſeculo, zum andern

ungehindert gewachſen; wie etwa ein Baum, von Jahre zu Jahre,
zunimmt, davon doch die Geſchichte aller Völcker das Gegentheil leh
ren. Ja man ſetze auch der Parthey der Neuern noch alle geſchickte
Köpfe hinzu, welche, in ganz Europa,
und, zum

Fes
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auch alle die, welche, von der Zeit an, gelebet, da die Gelehrſamkeit,
in dieſen Ländern, wieder empor geſtiegen: ſo wird doch ein Jeder leicht
ſehen, daß es zuviel gefodert ſey, wenn ein, oder 2. ſecula den übrigen
54gen, und ein Theil des Erdbodens allen zuſammen, die Wage halten
ſoll. Wiederum iſt das eine verworrene Frage; ob die Wiſſenſchaff
ten überhaupt, heute zu Tage, zu mehrerer Vollkommenheit, gedie

hen, als vor dieſem ? Die Umſtände der Zeit geben geſchickten Köpfen
Gelegenheit, eine Wiſſenſchafft ſtärcker zuüben, als die andere, und das
her kommt es, daß ſie niemals alle zugleich, mit einerley Fleis, getrie
ben werden. Wenn wir alſo das ganze Alterthum, alwo ſo vielerley

Länder, und die ſo veränderlichen Umſtände ſo vieler Reiche die Leute
veranlaſſet, bald dieſe, bald jene Wiſſenſchafft, mit dem gröſten Eifer,
zutreiben, unſern Zeiten entgegen ſetzen, alwo ſo mannigerley Umſtän
de nicht zugleich können zuſammen kommen, ſo müſſen wir nothwendig
verſpielen: weil wir von denſelben mehr fodern, als kein ſeculum, ſo
lange die Welt noch ſtehen dörfte, zuthun wird vermögend ſeyn. Wer
alſo die Frage, mit mehrerer Deutlichkeit und Behutſamkeit, unterſu
chen will, der muß beyde Partheyen, in gleichem Zuſtande betrach
ten. Er muß, bey einer jeden Wiſſenſchafft, abſonderlich fragen, ob

man dieſelbe, heute zu Tage, in einem Lande, ebenſo hoch gebracht,
als diejenigen, welche man, vor Alters, in einem ſeculo, nur in einem
Lande, beyſammen aufzuweiſen gewuſt? Er muß fragen, ob man, vor
Alters, jemals, in einem ſeculo, und in einem Lande, ſo viele Wiſſen
ſchafften, mit ſo guter Einſicht, getrieben, als heute zu Tage ? Und auf
ſolche Weiſe, wird es leichte ſeyn, darzuthun, daß unſer ſeculum den
allerbeſten Zeiten der Alten, nicht allein zuvergleichen, ſondern auch,
in vielen Stücken, vorzuziehen ſey; ob es gleich denſelben, in andern,
wieder nachgeben muß. So wird man ſehen, daß die Natur niemals
ermüdet werde, geſchickte Köpfe hervorzubringen, welche fähig ſind,
ebendasjenige zuerfinden, was die Alten gefunden; ob man wohlher

nach wiederumzuweit gehet, wenn man behauptet; es würde ein ei

niger von den Neuern ſeine Erfindung, zu der Vollkommenheit, brin
gen, wozu ſie, durch Hülfe vieler Jahrhunderte, gebracht worden. Das

Werckgen ſelbſt aber hält der Uberſetzer vor die ſinnreichſte, und artig
ſte Piece, die man jemals, in dieſem Streite, geſehen. Doch ſoll der

Auctor derſelben, in vielen Stücken, der Meinung des Herrn Perraul
aufs genaueſte gefolget ſeyn; ob er ſich gleich weit engere Grenzenge
ſezet, und von vielen Materien, ſich nicht herausgelaſſen, welche jener,
-

-

-
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-
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mit mehrerm erweget. Der Eingang iſt merckwürdig, wenn es heiſet:
Niemals hat man einen hitzigern, und gewaltſamern Krieg geſehen, als
den, zwiſchen den Alten und WTeuern. Niemals aber iſt auch ein Krieg

wichtiger und nöthiger geweſen, als dieſer. Er betrifft die Freyheit,
von allen vorkommenden Sachen, zudencken, und zuurtheilen; er be
trifft die Götter, und die Art, wie ſie ſich, unter einander, aufführen ſol
len; ob es ihnen nemlich anſtehe, einander zuſchimpfen, ſich zuzancken,

und zuſchlagen; wie die liederlichſten Buben. Endlich betrifft er auch
5. oder 6. feſte Oerter, deren ſich jeder von beyden Staaten anmaſen
will, welche vornemlich die Urſache des ganzen Krieges ſind. Die Al
ten bilden ſich viel auf ihre lange Poſſeß ein, als die ihnen noch nie

mand ſtreitig gemacht; Die MTeuern hergegen behaupten, man dör
fe ja deswegen nicht eben vom Erdboden verbannet werden: weil man,

ſpäter, auf die Welt kommen, als die andern, und ſey man befugt ſich,
durch Austreibung anderer, und durch Eroberungen, Platz zumachen,
wenn es, auf andere Weiſe, nicht geſchehen könne.

Mitten im Lande

Ä

der Alten, fährt er fort, liegt eine Feſtung, die man die
Meinung nennet, welche die Natur ſelbſt befeſtiget. Man müßviele
enge Wege zurücklegen, ehe man dieſelbe erreichet; welches die Erobe
rung dieſer Feſtung unmöglich macht. Auch haben die Vorurtheile,
- vor derſelben, ein fliegendes Lager aufgeſchlagen, welche beſtändig, vor
ihre Sicherheit, wachen. Wenn einige davon geſchlagen werden: ſo
ſind gleich andere bereit, derſelben Stelle zuerſetzen; daher ſie ſchwer
lich können vollkommen überwunden werden. Sie werden, durch den

Eigenſinn, einen alten Capitain, angeführet, welcher, bey den hef

tigſten Anfällen, Standhält, und, nicht einen Fusbreit, weichet. Hier,
hat der alte Homerusſeine Hof- Statt. Er iſt ein guter, ehrlicher Mann,

und fehlt ihm nicht am Verſtande; daher er ſich wohl würde weiſen
laſſen, wenn ihn nicht eine ganze Rotte Schmeichler umringet hätte,
welche ſich, niemals, zu ihm, nahen, als mit dem Rauch-Faſſe, in der
Hand, oder in dem Abſehen, Blumen, und neue Lorbeer-Zweige, un
ter ſeine Füſe, zuſtreuen. Das Land der Alten hat gut, fett, und frucht
bar Erdreich; allein es wird offt nicht genug gebauet. Das Unkraut
erſticket die guten Pflanzen, unddie Myrthen, der Jaſmin, und die Pom-.
meranzen-Bäume, ſind mit andern unnützen Bäumen, untermenget,
welche man leicht hätte ausrotten können, wenn man ſich nur die Mühe
nehmen wollen. Man iſſet, alda, keine Bohnen; weil ein vornehmer
Herr des Landes ſolches, vor unrecht,
Der Uberſetzer

sºg
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hierbey, die Anmerckung, daß hiermit, auf den Pythagoram, gezieletwer

de, welcher ſolches ſeinen Schülern verboten; ob man gleich, bis itzo
noch nicht, errathen können, was eigentlich ſeine Meinung dabey ge

weſen. Die Eicheln hergegen, fähret der Verfaſſer abermals fort, wer
den insgemein denen allerſchmackhaftigſten Speiſen vorgezogen, weil
man in den erſten Zeiten, dieſes ſelbſt gewachſene Tractament belie
bet. Man bedienet ſich roher, und unverdaulicher Speiſen; und will
doch nicht, daß ſich jemand, über die Colick, oder einen verderbten Ma
gen, welchen ſie verurſachen, beklagen ſoll. Die Einwohner tragen
einen Schweitzer-Bart, einen Spaniſchen Kragen, einen ſpitzigen Huth,

weite Pump-Hoſen, mit allerhand färbigten Bändern ausſtaffiret,
und mit groſen, breiten Canonen, an den Knien, welche ſie nöthigen, lang
ſam einherzugehen.

Es gibt Leute, die alles dieſes bewundern: weil

ſie die, obwohl ſehr nützliche, Veränderung der Moden, vor höchſtver
derblich, halten. Man redet, daſelbſt, allerley Sprachen. Denn wenn
man einen Ochſen, auf 4.Füſen, im Graſe, weiden, oder ein Pferd ren
nen, ſiehet: ſo iſt ein Alter verbunden, erſt bey Griechen, Lateinern,
ja ſelbſt bey den Perſern, und Arabern, eine Anzahl Stellen aufzuſuchen,
um damit zubeweiſen, daß ſolches möglich ſey. Und alsdenn glaubt
man, was man ſiehet. Alles kömmt, bey ihnen, auf die Zeugniſſe an.
Die Regirung iſt, nicht nur Monarchiſch; ſondern gar deſpotiſch. So

bald jemand, bey den Alten, der, in einem Amte, ſitzt, etwas geſagt: muß
man daſſelbe, augenblicklich, ohne fernere Unterſuchung, annehmen, oder

gewärtigſeyn, als einer, der ſich, gegen ſeinen rechtmäſigen Ober- Herrn

auflehnet, geſtraft zuwerden. Die Soldaten ſind, über undüber, ge
harniſcht; ſie haben Musqueten, mit Teutſchen Schlöſſern, Arm-Brü
ſte, StreitKolben,und Schilde,welche ſie,gegen alle Streiche der Feinde,

bedecken. Der Capitain, Verſtand, welcher ſich angeboten, dieſelbe an

Ä iſt, ehemals, abgewieſen worden: weil die Prinzeßin,

Ein

ildung, welche, bey den Alten, groſe Gewalt hat, verächtlich, von

der Langſamkeit ſeines Entſchluſſes, redete, als welche der Nation nicht
würde anſtändig ſeyn. Er hat dahero die Parthey der MTeuern er
griffen, welche ſich, von ihm anführen laſſen, und ihm ihre wichtigſten
ndel anvertrauen. Bey dieſen findet man, in allen Stücken, das
iderſpiel. Ihr Regiment iſt, auf den Fus einer freyen Republick,
geſetzt, und ein jeder gemeiner Mann von ihnen will ſich nicht das ge
ringſte, von ſeiner Freyheit, nehmen laſſen. Obgleich der Capitain,

Verſtand, in groſer Hochachtung ſtehet, ſo ſind doch ſeine
" -

-

ºri

Nicht

"

-

Hiſtorie Literarie. Ad§ V7 p. 34./.

31.

nicht eher, giltig, als bis ſie, erſt durch zweyerley Räthe, gegangen, nemlich die Wettigkeit, darinn Fontenelle (a) die Ober-Stelle be
kleidet, und den guten Geſchmack, alwo der berühmte Boileau das

Haupt iſt (b). Es ſtehet ſogar auch dem gemeinen Volcke frey, ſei
ne Meinung zuſagen, und ſich dem Ausſpruche zuwiderſetzen, wenn

es gute Vernunft-Gründe anzuführen weiß. Die neuern ſind, von
Natur, ſehr manierlich und mit dem jungen Adel, zuvergleichen, den
Pompejus, mit ſich, führete die Freyheit von Rom zuvertheidigen, und
dem man ſeine Pracht, und übermäſige Zärtlichkeit, vorwarf.

Sie

können viele Sprachen, wollen aber keine reden, als der, itzt lebenden,
CVölcker ihre. Ihr Erdreich iſt nicht ſo fett, und bringet viel weniger

hervor, als der Alten ihres; aber es wird vielfleiſiger gebauet & Man
ſihet nichts, als Luſt-Stücke. Jede Blume hat ihr eigenes Behält
niß; doch ohne Unordnung. Man hat ein Geheimniß, die Früchte
ſchön, und farbicht, zumachen; indem man die Natur zwinget, bey
ihrer Vergänglichkeit, ſich ſelbſt zuüberſteigen. Ihr Krieges-Volck
iſt, mit leichten Waffen, verſehen, und dahero geſchickter, zu Streife

reyen, und Plünderungen, davon ſie ihren vornehmſten Unterhalt ha
ben. Sie pflegen, bey Nacht, in das Land der Alten, einzufallen, und
kommen niemals, ohne reiche Beute, wieder zurück. Wie denn auch
-

dieſe beyden Nationen immer, mit einander, in Krieg verwickelt ſind.
Der erſte Angriff der Neuern war auf die Feſtung, Helden-Gedicht,

gerichtet, welches ein feſter Ort iſt, der wegen ſeiner Höhe, vor allem
Ünfall, ſicher zuſeyn ſchien. Man hat, niemals, ſo viele Helden, und
die von einem ſo unterſchiedenen character, beyſammen geſehen, als bey

dieſer Belagerung. Gottfried von Bullion (c) hielt ſich vor fähig,
alles zuunternehmen, nachdem er die Saracenengeſchlagen

"Ä
Mlg.

(a) Der Uberſetzer macht hierbey fol Deſpreaux ſtecken voller Urtheile über die
gende Anmerckung: Der Herr Burchard
-

Ä auêtores, an denen er mei

ens ausſetzt, daß ſie wider den ſo ge
von Fontenelle, von dem wir die Dia
logues des morts, die Poeſies paſtorales, nanntenbongout verſtoſſen; wie er denn
die Entretiens ſur la pluralité des mon auch an dem Perranle tadelt, daß er in
des, die Hiſtoire de l'Academie des ſci den Schriften, darinn er die Neuern den
ences und einige andere Schriften ha Alten vorziehet, einen ſehr verderbten
ben, wird durchgehends vor den nette Geſchmack gezeiget.

ſten Scribentengehalten, den Franckreich

(c) Der auêtor beziehet ſich hiermit
ſowohl auf die Hiſtorie dieſes erſten Kö.
(b) Die Schriften des Herrn Boileau nigs von Jeruſalem ſelbſt, als auch auf

aufzuweiſen hat.

w
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König, Ludwig der Heilige, (d) der ſolchen Schimpf erdulden müſ
ſen, hoffte, hier, die Scharte wieder auszuwetzen. Das Mägdgen von
Orleans (e) war gleichfals, mit ihrem geſegneten Schwerde, dabey;
kam aber, hier, um, nachdem ſie viel Aufſehens gemacht; und Ro- -

land (f) führete einen Trupp raſender Leute, und Zauberer, herzu.
Gleich
TorquatiTaſ von ihm verfertigtes Ge Gulden gezogen, iſt mehr als zu bekannt.
dichte, ſo er Goffredo, overo Gieruſ Sie iſt mit der gröſten Sorgfalt nach
lemme liberata, nennet. Man mußge allen Regeln der Kunſt geſchrieben; es

ſtehen, daß ſolches das vornehmſte Hel mangelt aber das poetiſche Feuer, wel
den-Gedichte iſt, ſo jemals von den Neu ches dem Gedichte das Leben geben ſolte.
erngeſchrieben worden. Gleichwohl hat Dieſe Kaltſinnigkeit macht es dem Leſer
es groWFehler, als daß gegen die Haupt höchſt abgeſchmackt, und weil der auêtor
Regel die wichtigſten Thaten, welche der ſo lange darüber ausgebeſſert und ge
auêtor erzählet, nicht von ſeinem Helden, künſtelt, kommt alles ſo gezwungen her
ſondern von andern Perſonen verrichtet aus, daß man es ohne Verdruß nicht le
Montmaur, Reque
worden; daß er die gehörige Ernſthaff ſen kan. Der
tigkeit nicht überall beobachtet, ſondern ten-Meiſter zu Paris, hat folgende Ver
ſich öfters zugenöthiget, allerhand An ſe darauf gemacht:
nehmlichkeiten anzubringen, daß die
Illa Capellani dudum expectata
"Schreib-Art ausſiehet, als wenn das

Ä

Puella

Werck aus lauter Epigrammatihus be

Poſt longa in lucem tempora

ſtünde c.

(d) Dieſer ſonſt tapfere König hatte
bey ſeinem Zuge ins gelobte Land das
Unglück, daß ſeine Armee aufs Hauptge

ſchlagen, und er nebſt ſeinen Brüdern
gefangen wurde, und ſeine Erledigung
durch eine Geld-Summe von 8ooooo.
Beſans erkaufen muſte. Der P. Pierre
le Moine, ein Jeſuite, hat ein Helden
Gedichte von ihm unter dem Titel: S.
Leuis, ou la Sainte couronne reconqui

ſe, geſchrieben, darinnen er ſein Feuer
überall wollen blicken laſſen, und daher

in ſeinen Gedancken oft allzuverwegen
iſt, welches denn

Ä

daß er die

prodit anus.

(f) Lud. Arioſli ſein Orlando Furioſo
wird bis auf den heutigen Tag nach T
ſeinem Goffredo vor das vortrefflichſte
Helden - Gedichte gehalten, ſo man in
Italieniſcher Sprache hat. Es iſt auch
unzälige Male gedruckt, und faſt in alle
Sprachen von Europa überſetzet wor
den. Es iſt voller unvermutheter und
wunderbarer Begebenheiten von bezau
berten und raſenden Perſonen, welche er
mit einer unvergleichlichen Annehmlich
keit vorzutragen gewuſt. Allein er hat
keine genugſame Wahl unter ſeinen Ein
fällen gehalten, auch öfters alle Wahr

erforderte Gleichf rmigkeit nicht immer
in Acht genommen.
ſcheinlichkeit überſchritten, anderer Feh
(e). Die Pucelle des Herrn Chapelain, ler zugeſchweigen. Weil Taſus nach

daran er 2o. Jahre gearbeitet, und des- ihm die Regeln der Kunſt beſſer als er, in
wegen ebenſoviele Jahre lang von dem Acht genommen hat man insgemein zu
Herzoge von Longueville eine abſonder ſagen pflegen, Arioſtas habe ſein Grab in
liche Beſoldung von 3ooo.Franzöſichen Talſo gefunden.

/

Hßorie Literarie. Ad§ VI. p. 34. ſ.

33

Gleichwohl zerſtieſen ſich alle dieſe Helden nur die Köpfe, an dieſer Fe
ſtung. Der alte Homerus war nicht zugegen: weil man davor hielt;
er würde nicht im Stande ſeyn, zucommandiren, und die hitzigen An
fälle auszuhalten. Virgilius beſchützte dieſen Platz, und hatte Lucanum,

und verſchiedene andere Officirer, unter ſich, welche, nach dem Erem

Ä

pel ihres Generals, mit der gröſten Herzhafftigkeit, fochten.
dem man nun alle Kräffte vergebens angewendet, und die Neuern, dur

die tapfere Gegenwehr des Virgili, ermüdet worden:ſahen ſie ſich endlich
genöthiget, die Belagerung, in eine bloquade, zuverwandeln. Zuglei
cher Zeit, wurden auch die beyden, nahe dabey gelegenen, Plätze, Tra
gödie, und Comödie, berennet. Corneille (g) machte ſich, faſt ohne
Widerſtand, Meiſter von dem erſten; und Moliere, welcher den andern
angriff, brachte ihn, weil er, täglich, durch friſche Völcker, verſtärcket
wurde, gar bald unter ſeine Gewalt. Wie aber dieſe beyden Oerter
gar unbequem angelegt, und ſonderlich die Auſſenwercke derſelben
ſchwach waren: ſo wurden ſie geſchleifet, in dem Abſehen, 2 neue Plä
tze an ihre Stelle, nach allen Regeln der Kunſt, aufzubauen. So glück
lich aber waren die Neuern nicht, bey dem Angriff der hiſtoriſchen Er
zählung, welche ſie, mit allem Zugehör, wohl verſehen fanden. Die
berühmten Generale, Thucydides, Polybius, Dio, Titus Livius, Tacitus,
und Svetonius, hatten ſich hineingeworfen. Danun die Belagererkei
ne Hoffnung ſahen, zu ihrem Zweck, zugelangen : ergriffen ſie den An
ſchlag, auf einem, in der Nähe gelegenen Berge, im Lande der Neuern,
eine Feſtung, nach ebendem Grund-Riſſe, anzulegen, der ſie aber einen
viel gröſern Umfang gaben. Der P. Daniel wurde beſtellet, die letzte
Hand an das Werck zulegen, welches er auch mit groſem Ruhme verrich
tet. (h) Die Peripatetickerburg ſchien am ſchwerſten zuſeyn,einzuneh
men. Die hohen Felſen, die entſetzlichen Klüffte, welche, rund um dieſelbe,
-

waren,

(g) Petr. Corneille, Thomae älterer gend geweſen, die Hochachtung, welche

Bruder hat nach dem allgemeinen Ge man vor ſein Meiſterſtücke, le Cid, hatte,
ſtändniß, die theatraliſche Poeſie aufs zuvermindern.
höchſte gebracht, und ſelbſt die Altenweit
(h) Hiermit wird auf deſſelben Ä.
übertroffen. Er hatte die Regeln der lich ans Licht geſtellte Hiſtorie von Franck
-

E

ſelben vollkommen inne, zog aber ſol reich geſehen, welche wegen ihrer unver
chen öfters den Geſchmack

Ä Zuhörer

gleichlichen Schreib-Art allen Geſchicht

vor, wodurch er es ſo weit gebracht, daß Schreibern unter den Neuern, wie die
ſelbſt der Cardinal, Richelieu nebſt der auch Namen haben mögen, mit Rechte
ganzen Academie Françoiſe nicht vermö POTgº ſyird.
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waren, und die Kriegs- Rüſtungen, hielten alle Zugänge bedeckt. Die
Mauern waren, mit ganzen Legionen von Scholaſticis, beſetzt, deren wil
- des Anſehen, und barbariſches Geſchrey, auch die Allerbeherzteſten furcht

ſam machte. Ariſtoteles, welcher, von den mächtigſten Prinzen, un
kerſtützet wurde, führte ſeine Leute, als Haupt der Armee, an, und nun
terte ſie, zu einer tapfern Gegenwehr, auf. Carteſius gerieth auf den

Anſchlag, Bomben, in die Feſtung, zuwerfen, welche auch die Allerſtand
hafftigſten zitternd machten. Die Doctores, welche, durch die ſpiritus
igneos, die materiam ſubtiliſſimam, und die virtutem elaſticam aëris, wa
*.

ren in die Furcht gejaget worden, ruften umſonſt die qualitates occul
tas zu Hülſe, welche, nach einem kurzen Widerſtande, ſchändlicher Wei
ſe, die Flucht ergriffen. Weil Carteſius nicht Volck genug hatte, dieſe
groſe Stad vollkommen einzuſchlieſſen: ſo würde er unfehlbar der Men
ge der Feinde, welche er zubeſtreiten hatte, in die Länge, nicht ſeyn ge

wachſen geweſen, wenn ihm nicht Gaſendus eine groſe Verſtärckung,
von Hülfs-Völckern, zugeführet hätte; welche, ob ſie gleich, in einem
abſonderlichen Lager, ſtunden, ihm doch, im Fall der Noth, gute Dien
ſte thaken. Unterdeſſen ſpielte ſichs doch, mit der Belagerung, in die
Länge hinaus, ſo, daß man vor rathſam hielte, den Ort, auf eine an
dere Art, anzugreifen. Hiermit nun hat man, lange Zeit, zugebracht,
und weil man, das Volck zuſchonen, blos die Wercke zuuntergraben
ſuchte : ſo hat man dieſelben, nach und nach, zu nichte gemacht, die

Minen entdeckt, und die Stad völlig zerſtöret. Ariſtoteles iſt gefähr
- lich verwundet, und, in eine ſolche Schwachheit, gefallen, die keine Hoff
nung mehr übrig läſt, daß er ſich wieder erholen werde. - Endlich iſt
die Feſtung von allen Seiten, durch das viele Geſchütze, beängſtiget,
und, zum Aſchen-Haufen, gemacht, auch hernach, von dem Uberwin
der, faſt ganz geſchleifet worden. Man ſihet da nichts mehr, als etli

che elende Hütten, alwo einige abgelebte Grau-Bärte von den Alten
die Waaren ausgeleget, welche ſie noch übrig behalten haben; aber
ſie finden wenig Thoren, welche ſie zukaufen verlangten.
Von den

übrigen Scharmützeln will ich nicht ſagen. Die Alten, ob ſie gleich
noch ziemlich ſtarck ſind, ſo haben ſie doch nicht mehr das Herze, ſich,

im Felde, ſehen zulaſſen. Sie verſtecken ſich, hinter die Hecken, und
die Verſchanzungen, welche immer ein ganzer Haufe Uberſetzer, und

Ausleger, die ums Lohn arbeiten, vor ihnen auſwerfen, ſie, dadurch,
zubedecken. Dieſe Verſchanzungen haben kein Ende ; ob man gleich

derſelben ſchon viele einbekommen: weil die Menge der Arbeiter,
-

-
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che davon leben müſſen, niemals erſchöpfet wird. Dieſem ſo langen,

und der allgemeinen Ruhe ſo nachtheiligen, Kriege nun ein Ende zuma
chen, hat man einen Friedens-Tractat aufgeſetzt, davon die vornehm
ſten Artickel folgende ſind: I) Die bloquade der Feſtung, Helden

Gedicht, ſoll aufgehoben werden: weil Taſſºs, Argus, Cºpelain,
Breboeuf, () und ſo viele andere, ſich vergebens, bemühet, dieſelbe ein
zunehmen.

Virgilius ſoll, bey ſeiner Ehrenſtelle, als commandirender

General, daſelbſt, bleiben, und alles, was zu ſeinem gouvernement,
gehöret, nebſt dem Ruhme einer unvergleichlichen Geſchicklichkeit, be
halten. Homerus ſoll, in ſeinem Schloſſe, bleiben, und von den Vor
urtheilen, bewachet werden. Es ſoll ihm auch frey ſtehen, die Tana

quillam Fabri, (k) aus Erkänntlichkeit, vor die inbrünſtige Liebe, ſo ſie,
vor ihn, trägt, zuheirathen. Und Krafft dieſer Heirath, welche ihr,
bey den Neuern, eine Hochachtung zuwegebringen wird, ſoll nicht mehr,
weder von ſeinem böſen, noch guten Geſchmack, noch von den Urſachen

der Verderbniß deſſelben, geredet werden. Il) Die Tragödie, und
Comödie, der Alten ſollen geſchleift bleiben, und niemals wieder, in
ihren vorigen Stand, geſetzet werden; doch ſoll es den Neuern frey
ſtehen, ſich einiger Materialien, welche davon noch übrig ſind, wenn
ſie derſelben nöthig haben, zubedienen. III) Die beyden Feſtungen
der Erzählung ſollen, in ihrem gegenwärtigen Stande, bleiben; eine
jede ſoll ihrer Rechte, und Freyheiten, genieſen, und den Commandan
ten unterſaget ſeyn, einander in den Haaren zuliegen, und ſich, unter

einander, zuverkleinern: vielmehr ſoll ein jeder dem andern den Ruhm

laſſen, den er verdienet. IV) Die verfallenen Wercke der PÄ
ticker
(i) M. de Breboeuf hat Lucani Phar- deſſen wird doch ſein Werck auchitzo noch

faliam in Franzöſiſche Verſe gebracht, ſehr eifrig geſucht, und mitebendem Ver
aber ſich dabey ſo groſer Freyheit bedie-gnügen geleſen, als wenn es das beſte
net, daß es mehr eine imitation, als Original wäre.

eine Uberſetzung zunennen. Guil. du
(k) Wem die itzigen Händel der Ge
Hamel hat eine Diſſert. von den Schrif- lehrten in Franckreich ein wenig bekannt
ten dieſes auêtoris verfertiget, darinner ſind, der wird bald ſehen, daß die Mad.
die Pharſaliam dem Original weit vorzie? Daeier, Tanaquilli Fabri Tochter, mit ih

het, und ſie, als das vollkommenſte Ge- rer ſehr hefftigen Schutz-Schrift des Ho
dichte, abmahlet. Andere hingegen glau-mer, die ſie, unter dem Titel, des cauſes
ben, ſeine Gedancken, wodurch er die Le- de la corruption du goüt, ans Licht ge
ſer ſo eingenommen, hätten blos den äu-ſtellet, hierdurch aufgezogen werde. Doch
ſerlichen Schein einer wahren Schönheit, weiß ich nicht, warum ſie der auêtot
Hyd dabey viel gezwungenes. Unternennet, indem ſie Annaheiſt.
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tickerburg ſollen nicht wieder aufgebauet werden, und nicht zugelaſſen
ſeyn, aus den abgedanckten Categorien, jemals, wieder ein Corpo auf
zurichten. Barbara, Celarent, ſollen, ohne einige Hoffnung der Wieder
kehr,verbannet, die formae ſubſtantiales aber, und die qualitates occultae,weil

ſie, lange Jahre her, ſo übele Dienſte geleiſtet, am Leben geſtraft werden.
Allen Gouverneurs, Intendanten, und Officirern, was vor einen Rang,

oder Ehren-Stelle, ſie auch bekleiden, ſoll unterſaget ſeyn, etwas, von
der Frau WTatur, und ihren ehelichen, oder unehelichen, ſchönen, oder

heßlichen Kindern, zureden, das nicht verſtändlich ſey, und nicht, auf
eine klare, und deutliche Art, könne bewieſen werden.

V.) Weil es

ſchwer iſt, wegen der Freyheit zuurtheilen, ſich zuvergleichen: indem
die eine Parthey glaubt; es werde die Vernunft ſelbſt verloren gehen,
wenn man ihnen dieſen koſtbaren Schatz nähme; die andere aber
fürchtet; der Ruhm der Alten würde bald, dadurch, beſchmitzet wer
den, wenn man dieſe Freyheit nicht im Zaume hielte: ſo ſoll es vor
läufig allen Alten verboten ſeyn, einigen Neuern, aus Affecten, anzu
greifen, bey Strafe einer zwiefachen Schande, wenn die ausgeſetzten

Fehler ſich ſolten, von keiner Wichtigkeit, oder ungegründet, befinden.
Uberdieſes iſt beſchloſſen, daß es den Neuern nicht beſſer gehen ſoll,

als den Alten, und man ihnen, ungeachtet der dabey zubefürchtenden
Gefahr, ihre Fehler, und Irrthümer, vorwerfen möge: weil die Bil
ligkeit muß beobachtet werden, und ein Uberwinder, ohne Gefahr, ei
nen Triumph, ohne Ruhm, führet. VI.) Es ſoll allen Vertheidigern
der Alten verboten werden, die Anfälle, durch die Macht der Vorur
theile, durch die Anzahl der Jahre, und Jahrhunderte, welche, von der
Zeit an, verfloſſen, oder, durch eine unnützliche Zuſammenhäufung von
Lobſprüchen, und Griechiſchen, und Lateiniſchen Zeugniſſen, abzuleh
nen; und wenn man ſie rechtfertigen will: ſoll man vielmehr dar

thun, daß ſie, in den Sachen, die ſie erzählen, in ihren Urtheilen, und
den Entdeckungen, welche ſie gemacht zuhaben vorgegeben, Grund
haben. VII.) Die Dollmetſcher, und Uberſetzer, ſollen ihre Be
zahlung, in baarem Gelde, vom Frauenzimmer, und den Ungelehrten,
als welche ihre Arbeit am meiſten nutzen, erhalten. Auch ſoll ihnen
zugelaſſen ſeyn, von ihren Zuſchrifften an Leute, welche die Lobſprüche
lieber werden erkaufen, als dieſelben verdienen wollen, ſo viel zuzie

hen, als ſie werden bekommen können; aber ſie ſollen ſich nicht, zu
Richtern, oder auctoribus, vom erſten Range, aufwerfen, ſondern, in

der vierten Claſſe, vorlieb nehmen. VIII) Die Ausleger
- -

-

-
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mittelbar vor ihnen her, marchiren; doch mit der Bedingung, daß ſie
das ihrige beſſer thun, als die, ſo, vor den Dauphin, gearbeitet, den P.
Harduin, wegen ſeines Plinii, ausgenommen. Sie ſollen, hinführo,
überhoben ſeyn, den auêtorem, über den ſie ſchreiben, allen denjenigen

vorzuziehen, welche, vor ihm, gelebet, oder ſeine Fehler, durch gleich
lautende Erempel, zuentſchuldigen; als welche den Gelehrten nur ei

nen Eckel machen, jungen Leuten aber ihren geſunden Geſchmack ver
derben, und ihren Verſtand übertäuben, an Statt ſie zuunterweiſen.
Vornemlich aber ſoll ihnen unterſagt ſeyn, zur Vertheidung der pro

fan-Scribenten, welche was ungeſchicktes vorgebracht, ſich auf die hei
lige Schrift zuberufen. Im übrigen kan man anbey auch nachleſen
diejenige Abhandlung, von ebender Materie, die, in dem ll. Bande der

Ober-Lauſitziſchen Beyträge, zur Gelahrh. und deren Hiſtorie, befind
lich iſt, auch was der ſeel. Joh. Albertus Fabricius, davon, geſchrie

ben; wie ich bald, in ſeiner ausführlichen Lebens-Beſchreibung, mit
mehrern, anſühren werde. Nichtsweniger verdienet anbey noch ange
- mercket zuwerden, was der ſeel. Gundling ſelbſt, in ſeinen Gundlingia
nis P. XXI. p. 139. unter andern, von dieſem heftigen Streite, derma

ſen ſchreibet: So lange nun alſo die Unvernunft des gegenſeitigen Sen
timents nicht erwieſen wird, ſo lange hält man nicht unbillig dafür, daß
auch Blackmore keine andere Urſache habe, in ſeinen Friedens-Vorſchlä
gen zwiſchen Mr. de la Motte, und der Madame Dacier, bey der unitate
nationis des carminis Epici, zubleiben, als weil er ſich, von der Idolola
triſchen Liebe, gegen den Homerus, und Ariſtoteles, den er zwar nicht al

lerdings, vor einen Propheten, hält, nicht gänzlich loszuwircken ver
- möge. In welche Claſſen, diejenige noch gewiſſer gehören, die ſich
einbilden;-Homerus, und Virgilius, hätten inacceſſam illam ſublimitatem,

& virtutum poéticarum metam, allein erlanget, wohin niemand, wer
er auch ſeyn mag,ſich zuſchwingen fähig. Jene hätten dieſen Poſten ſchon
beſetzt. Es mangelte allen dergleichen ungemeine Fähigkeit, oder, wie
der Engländer, Wilhelm Wotton, redet, welcher, wider des Mr. Temple
diſcours, von der neuen, und alten Gelehrſamkeit, geſchrieben; es wä
ren einige zufällige Umſtände, welche verhinderten, daß ſie nicht dahin

zukommen vermögten, um welche Umſtände ich mich dann nicht wenig
bekümmert, daß ich auch ſelbige deutlich erfahren inögte. Jch habe
aber nichts gefunden, auſer daß er, wie Petrus Petitus, auf einen En

thuſiaſmum verfallen, welcher Homero, und Virgilio eigen, und hingegen
andern Perſonen, in ſolcher Maasg zutheil worden ſey,

Ä
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theil werden könte; ſondern wenn ja andere noch etwas gutes, und
erträgliches geſungen: ſo wären doch die beyden alten Poeten, Virgi
lius, und Homerus, die wahre Duumviri:
quorum de gurgite ſacro,

-

-

Combibit arcanos vatum omnisturba furores.

Jch, vor mich, kan zwar wohl vertragen, daß jemand alſo verwegen
rede, und urtheile; aber es ſcandaliſiret dergleichen Geräuſch andere
vernünftige Menſchen, welche überhaupt ſich zu einer ſolchen Sclave
rey nicht entſchlieſen können, ſondern jederzeit nach einer deutlichern
» , Urſache fragen. Wer den Amadis geleſen, wird ſich unſtreitig bere
den, daß die Anzahl ſolcher Ritter immer mehr und mehr anwachſe,
wovon der Franzos, Gueret, des Guerres des poétes oder deſſen Lieb
haber ein neues Corps formiren, und allen übrigen Widerſprechern ei
ne ſangante bataille zuliefern, im Stande ſeyn werden. Inzwiſchen iſt
noch zuerinnern, daß der Mediciniſche Ritter, Blackmore, auch Virgi

lium nicht paſſiren laſſe, ſondern dafür halte, daß dieſer, weil er den Ho
merum copiren wollen, ſeines eigenen Heros nicht ſelten vergeſſen.

Adp. 4. in der Tote lin. 3. auf der erſten Columne.
Daſelbſt, wird, unter dem Franzöſiſchen Poeten, eigentlich der

Einige Nach-

Ä

Äliederliche Liniere, oder Lingiere, verſtanden; von dem die Gundlin

#Ä gana, P.XL §

23 p. 29 folgende Nachricht ertheilen: Der Poet,

Ä'dj Lºgiere, iſt von einer Million Seelen, zu Paris, bewundert worden.
Öjauch Der einige Boileau hat ihn dermaſen ausgezogen, und klein gemacht,
der Menge u. daß er nachdem, als ein Bettler, erſchienen, und ſelbſt von dieſem

Ä Mann, mit einem reichen Allmoſen, verſorget worden. Mehrere Nach

Ä richt, hiervon, findet man,

in dem Leben des Boileau Deſpreaux, wel

-

Äjches Demaizeaux, zu Amſterdam, in 2mo Anno 171. herausge
derlich in

geben, alwo auch noch eine faſt gleiche Begebenheit, mit dem Corneille,

Franckreich erzähler wird demenemlichKönig Ludewig XIt die ihm zugelegte Pen
ſion genommen, und ſie dem Boileau geben wollen. Dieſer aber war ſo
genereux und deprecirte nicht nur dergleichenZumuthung, ſondern brach

te es auch durch die Madame de Monteſan dahin, daß der arme Corneile

das ſeinige behielte. Bey dieſer Gelegenheit, fällt mir auch ein, was ich
jüngſthin, in den öffentlichen Zeitungen, angemercket, daß nemlich, den

5. Merz, 1740. auf einem Boden, in einem Hauſe, zu Paris, ein

Äſeliger Pºetetod gefunden worden, welcher, vor Hunger, und
Kälte in dieſem harten Winter, ſeinen Geiſt aufgehen müſſen. Es
-

W

-

wird
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wird dieſe Begebenheit denenjenigen ſehr wunderſam vorkommen, die
ſich, aus den alten Zeiten, erinnern, wie mannigen Poeten ein einzi-

“

ger Vecs, mit vielen 1oco. Thalern, bezahlt worden. Wenn man

-

aber den heutigen Zuſtand dargegen in Erwegung ziehet, und wie es,
ſonderlich in Franckreich, ſo viele Poeten gibt, daß, wie der ſeel. Gund

ling zuſagen pflegte, wenn man zu Paris, zum Fenſter heraus, ſpucke,
man allemal, entweder einen Advocaten, oder einen Poeten, treffe: ſo
wird ſich niemand mehr ſo ſehr darüber verwundern

-

Ad § VIII. p. 43. in der Wote m. lin. K. ſqq.
Alhier, muß es 7aſon, an Statt Sanſón, heiſen; und die, da- De Solarciſºns
-

ſelbſt, erzählte Geſchichte verhält ſich eigentlich alſo: Der berühmte literaris und
Gloſſätor, 7aſon Mainus, hatte nemlich, in ſeinen Gloſſen, oder vielmehr Ä"

Commentarö, über die Pandecten, einsmas, den ÄÄandinaj Ä“
la, & ſequaces, allegret. Da nun hernach ein Ignorante über dieſe
Stelle kam: fragte er; wer denn dieſe ſequaces geweſen wären? Ul

-

rich von Hutten erzählet dieſe Begebenheit, in ſeiner artigen Saty
re, die er Nemo betitelt, p. 8. ſeq. Sonſt könte man noch viele der

gleichen lächerliche Schnitzer derjenigen hier anführen, die Fremdlin
ge, in den Geſchichten der Gelahrheit, geweſen ſind. Wie denn, un
ter andern, der Hr. Conrector, zu Naumburg, M. Johann Gottlieb

-

Biedermann, in ſeiner Commentatione, de Soloeciſmis Hebraicis, ſo

er, 1739. bekannt gemacht, von dem Jeſuiten, Franciſco Labata, erzäh
let; daß der, aus dem Targum, einen Juden, welcher, zu Jeruſalem,
gewohnet,
andere aberder
dieſes
ſonſt gelehrten
Ordens,
aus der
bald einen Verführer
Chriſten,
und muthigen
Beſtreiter
derCabala,
chriſtlichen Lehre, bald ein altes Weib dieſes Namens, gemacht. Auf gteiche Weiſe, hat Ulrich von Iſſelet den Alcoran, vor einen Geſetz-Ge
ber der Muhamedaner, und der Capuciner-Mönch, Henricus Seynen
fis, ben Talmud, für einen angeſehenen Gelehrten, gehalten: indem
letzterer ausdrücklich alſo ſchreibet: Conſuetudo erat, apud Judaeos, ue
narrat Rabbi Talmud, ſepeliendireos, in cruce mbrtuos.

Selbſt unſer

ſeel Gundling hat in ſeinem Entwurf eines Collegii, über die Hiſto
riam literar. vor die ſtudioſos juris, vom Jahre 1703. verſchiedene der
gleichen grobe Fehler einiger Gelehrten angemercket, welche nemlich
die Cabalam , vor einen leichtfertigen, und diaboliſchen Menſchen; des
R. Maimonide ſo genannte More Nebochim, vor einen Arabiſchen Do

äor; die Univerſität, Altdorf vor einen Mr. Altdorf, die Schmalkal
diſchen Artickel, vor einen Mr. Articulus Aſmalkaldus u. ſ w. gehalten
haben.
v
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haben. Hierüber hat er auch ungemein artige Einfälle, wenn er da
bey alſo ſich vernehmen läſſet: Meiſter und Geſellen, auf den löbli
chen Handwercken, ſind durchaus nicht zufrieden, wenn ein Liebhaber

ihrer Kunſt, und Profeßion, in dem, ſo theuer, anbefohlnen Gruſſe,
fehlet, wenn er ſeine Complimenten nicht recht herunter ſchneidet, oder
ſonſt kauderwelſche Dinge redet, die mit ihren Geſetzen, und Gewohn
heiten, nicht übereinſtimmen. Weswegen es auch ihn nicht verdrüſ
ſen darf, wenn ſie ihn wiederum, per pedes, zurückſchicken, und mit

ſeinem Felleiſen, auf dem Buckel, eine Bergamaſca, nach ſeiner Heimat,
tanzen laſſen, bis er ſich beſſer, in ſolcher Kunſt, informiret, und das
A.B. C. ſeines Handwercks rechtmäſig verſtehen lernet. Ich will zwar
nicht ſagen, daß die Gelehrten Handwercks-Leute ſind; (denn ſonſt
würde ich mir einen Feder-Krieg über den Hals ziehen, der vielleicht
länger, als der Fladen-Streit, in Sachſen, dauren würde) Jeden
noch aber kan ich mich kaum entbrechen zuſagen, daß ihrer viele, bis
hero, keine Scheu getragen, in etlichen Dingen, derſelben Sitten an
zunehmen, und denen ungeſchickten, oder unachtſamen Geſellen der
freyen Künſte nicht alles franco paſſiren zulaſſen. So ſchreibet ferner
Herr Ludewig Solberg, in ſeiner allgemeinen Kirchen-Hiſtorie, wel
che, 1738.
in 4to. Däniſch herausgekommen, Tom.
I. p. 67. ſq. Es iſt merckwürdig, was man, in margine, beym Jure
Canonico, lieſet, daß dieſer Nicolaus Mahomed geweſen, (von welchem,
memlich die Nicolaiten, eine Art alter Ketzer, herkommen) und es
muß davon gekommen ſeyn, daß ein alter Isländiſcher Scribent ſa

Ä

get: Nicolaus, der ſonſt Mahomed genannt wird. Conf Patiniana, pag

1 r6. Dieß iſt eben ſo ſeltſam, als was Benevenutus de Rambaldi, vom
Imola, ſchreibet; daß Mabomed ein Cardinal ſolle geweſen ſeyn.

Jener,

der einen Catechiſmum herausgabe, ſchriebe, in der Vorrede, daß, auch
ſchon zu Zeiten des Propheten, 7eſaie, Catechiſmi im Drucke heraus
gekommen wären. Wer mehrere dergleichen Hiſtörgenzuleſen ver
langet, dem werden Vigneul Marville Melanges d'hiſtoire & literature,
Vol. II. p. 295. ſqq. wo aber das meiſte, aus Boileau Colloquio Criti
co, de Sphalmatis virorum, in re literaria illuſtrium, genommen iſt; in

gleichen Hrn. Johann Gottfried Büchners Schediaſma, de vitiorum,
intereruditos occurrentium, ſcriptoribus; nichtsweniger der berühmte
Herr Lilienthal, in ſeiner diſſert. de Soloeciſmo literario, welche die
zwölfte iſt, in dem Tom.I. ſeiner Selectorum hiſtorico-literariorum, ein

Genügen thun. Er hat zwar deswegen, vom Mr. Gabriel
-

-

-
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vielen Widerſpruch gehabt; als deſſen lettre à l'auteur, oü l'on trou
ve pluſieurs particularitez de literature très curieuſes, in dem Tom.X.

der Hiſtoire Critiq.de la republ. des lettres, die ſonſt, zu Amſterdam,
herauskame, unter Num.VII. ſtehet, und ebenfals verdienet anbey nach
geleſen zuwerden. Sonſt ſihe auch Menckens Charletaneriam erudi
torum, und Hrn. Büchners diſputat. de ſcriptoribus vitiorum, inter
eruditos occurrentium; nichtsweniger Johann Friedrich MTayers
Programma, de turpi, circa aučtores, ignorantia, und Hrn. Reimmanns

v

Hiſtor. Liter. Tom. I. p. 131 - 142. Conf quoque Gundlings Satyri
ſche Schriften, die, 1738. zu Jena, in 8vo. herausgekommen ſind, ſub
Art. I 2.

Ad §. IX. p. 46. lin. pemule. im Texte,
Des ſeel. Buddei, hier, gedachter Stief-Bruder hies eigentlich PerſºnaliaCa.
Carl Friedrich, und ſein Schediaſma literarium, de criteriis boni libri, rºl, Friderici
-

iſt, 174 zu Jena, in4to. herausgekommen. Man hat aber, neulich,”
in dem I. Stücke des Recueil de literature, de Philoſophie, et d'hiſtoi
re ausführlich gezeiget, daß die meiſten Criteria, die dieſer Buddeus an

gegeben, ſehr trüglich wären. Es iſt, mit dieſem Recueil, ſeit 1739
in Amſterdam, der Anfang gemacht worden. Im übrigen aber war

mehr gedachter Budaeus ebenfals, wie ſein Bruder, zu Anclam, in Pom
mern, geboren, und ſtarb, 1716, den 24. Aug zu Jena, an einem hi
zigen Fieber, alwo er, bis dahin, Collegia gehalten hatte. Er zoge,

in ſeinem 17den Jahre, auf die Univerſität, nach Jena, wo er, unter
andern, ſeines Hrn. Bruders Anführung genoß. Nachdem er auch,
alda, die Magiſter-Würde angenommen, diſputirte er, de hominis, eru
ditionem ſolidam ſibi acquiſituri, officio. Sodann begabe er ſich, 17 14.

nach Leipzig, diſputirte, daſelbſt, eben de criteriis boni libri, und hielte

Collegia wendete ſich aber, gar bald, wiederum nach Jena, wo er mit
ſolchem Fleiſe, bis an ſeinen Tod, fortfuhr; wie er denn auch an un
terſchiedlichen nützlichen Schriften, ſonderlich, aber einer Hiſtorie der

Philoſophie, arbeitete; die aber, mit ſeinem Tode auch abgeſtorben
iſt. Ä die Leipz. Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen de anno
71 Ö. p. 496.

(

Im übrigen hat Conting, gleich zu Anfange ſeiner Animaderſ
ad Macchiavellum folgende 5. Haupt-Tugenden eines Lobens-würdigen Haupt-Tu

Buchs erfordert: 1.) Si nihil neglectum eorum, qua ad ſuſceptum ar-genden eines
gumentum pertinent; 2.) Sinon in alienis, atque adrem non pertinen-oberºwºrd

tibus, tradatio fuerit occupata; 3.) Sique tradita ſunt, cum ex FÄ gen Buchs.
»
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piis propriis, tum vere, acprobe fint deducta; 4.) Si juſto ordine omnia,
ad finem usque, ſeſe conſequantur; 5.) denique, ſi dičtio ſit adhibita,
argumento conveniens. Conf. quoque Schottelium, in opere, de lingua

German.p. 3. Nichtsweniger iſt, in den Halliſchen Teutſchen Anmer
ckungen P. IV. p. 174. ſeqq. eine eigene Obſervation anzutreffen, die da
unterſucht, welches das beſte Buch, in der Welt, ſey? Allein es iſt
dieſes wohl ſchwerlich zubeſtimmen: weil ſich theils niemand gerne,
mit ſeiner Weisheit, will nachſetzen laſſen, theils aber der Geſchmack
der Gelehrten gar unterſchiedlich iſt. Naudeusz. E. hielte des Char
rons Sageſſe, und der Cardinal, Bagni, des Ariſtotelis Rhetoricam, nach
der Bibel, vor das beſte. Patinus aber vermeint; es ſey nichts beſº
ſers zufinden, als des Pauli Sarpi Hiſt. Concilii Tridentini. Laurenber
gius hingegen hält den Reinecken Voß, und Schuppius des Lehmanns
Florilegium Politicum, vor die allerbeſten Schriften.

Andere, v.g, der

Alexander hält den Homerum; der Chryſoſtomus den Euripidem; der Cam
panella den Telefum; der Marſilius Ficinus den Platonem; der 7ac. Acon
tius den Fr. Patritium; der Quintilianus den Ciceronem ; der Cyprianus
den Tertullianum; der Lipſius den Tacitum; der alte Scaliger den Tºren
tium; der ſeel. Lutherus die Teutſche Theologiam; Gaza den Putar
chum; Mich. de Montaigne den Plutarchum, und Senecam; der Agrippa,
Und Strigelius den Plutarchum, Und Plinium; der Patinus den Plutar

sbum, Plinium, Ariſtotelem, und Senecam, für die beſten Bücher. Conf.
quoque Naudrana, p. m. 3; die Patiniana, p. 22; Morhof, von der
Teutſchen Sprache, P. I. Cap. 7. p. 354. et P. II. Cap. 17. p.687. Zwei
fels ohne, aber werden wohl die meiſten, wenigſtens darinnen, mit
mir, übereinſtimmen, daß die heil. Schrift das beſte Buch, unter allen
andern, ſeyn, und bleiben werde; als davon D. Joh. Michael Wal
ther folgende ſchöne Gedancken hinterlaſſen:
Biblia noſter amor, dulciſſima Biblia dia,
Biblia deliciae lautitixque mex.

"Eeyeverunt mihi Biblia, erunteademquezreeeeyer,
Dulce erit in in Bibliis vivere, dulce mor.

-

Als dahero auch Joann. Weſſelius, von dem Papſte, sixto IV. ſich eine
Gnade auszubitten, die Freyheit erhielte: ſo bate er ſich nichts weiter
aus, als eine Hebräiſche, und Griechiſche Bibel, aus der Vaticaniſchen

Bibliotheck. Sixtus legte ihm zwar ſolche Bitte übel aus, und ſagte
zu ihm: Tu ſtulte, quare non peris Epiſcopatum aliquem, aut ſimile
gegen Allein er hielte vielmehr GOttes Wort über alle

es;

*

-

-

-

-
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Jch geſchweige derjenigen, welche die Bibel vielfältig, ja wohl 1oo.

und mehr Male, durchleſen haben, als da ſind, unter andern: George,
Herzog von Würtenberg, Montanſérius, Rudolphus 7oannes Crauſius,

D. Johann Rebhan, Chriſtian Rudolph Müller, D. Heinrich
Bilderbeck, Petrus Comeſor, u.ſw. Conf, quoque D. Barths diſp.
de ſtudio, & amore veterum Chriſtianorum, in ſcripturam S. ſo, 17 13. -

zu Strasburg, herausgekommen, desgleichen die Gel. Fam. P. 37.p. 23
ſeq. Wenn hergegen Jordanus Brunus die Schrift nur Somnia genennet,
und Angelus Politianus, nach Durchleſung derſelben geſprochen: nullum
tempusſe unquam pejus collocaſſe. Dergleichen Spötter auch Petrus
Bembus war. Wenn ferner Lazarus Bonamicus des Pindari Oden, weit

kräftiger, hielte, als die Pſalmen Davids; ſo ſind dieſe, und dergleichen
Leute, nicht ohne Grund, vor unſinnig, und raſend, zuhalten. Doch

wiederum nun auch auf die profan-Scribenten zukommen: ſo ſchreibet
AWathanael Chytreus, Lib. 1. Epigramm. P. 29. alſo gar artig:
Ut brevis eſt melior ſublimi gemma Coloſſo,
Non gravitate quidem, ſed bonitate placens.

-

-

Egregios ſic arte libros, non mole, probamus,

-

Et ſuperat grandem ſepe Epigramma librum.

Desgleichen heget Balbinus, in examine Meliſſco, oder ſeinen Epigram
matt. Lib. III. p. 106. folgenden Einfall:
Non ſolo veniunt dulces à corpore Partus;
Mens etiam partus, queis recreatur, habet.
Liberierunt libri, quos poſtea diliget actas,
-

v
-

-

-

-

-

-- -

Sic ego jam genui ſex mihi filiolos.
Erro, filiolas genui. Nam filius ille eſt,

Qui doctus liber eſt; filia, qui malus eſt.
Adp. 47. zur WTote lin. F. Col. 2.

. Andere hergegen wollen, wenigſtens den ſtilum des Pufendorfs,
nicht vor ſo gar nette, und artig, halten, als er, hier, ausgegeben wird.
Man kan auch nachſehen, was der ſeel. Gundling ſelbſt, davon,
anderwärts, an verſchiedenen Orten dieſer Hiſtorie, geurtheilet hat.

-

Ad p. 48. in der WTIote lin. 3. Col. 1.

-

Da muß es Gürtler, Statt Günther, heiſen; und wird, Gürtlers

-

darunter, WTicolaus Gürtler, der reformirte Theologus, aus Baſel, Uberſetzung
verſtanden, welcher, 171 1. als Profeſſor Theologie, zu Franecker, Ä

geſtorben iſt, Es ſchreibt, hiervon, der ſeel. Gundling, in der N. Ä
- F 2
Biblioth,
-

-
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Ändenbeſon-Biblioth. P.Kyp.272.ſq: beyRecenſrung der Beſſeriſchen Schriften,

Ä

folgender Maſen: Wobey dieſes inſonderheit merckwürdig, daß die

Ä

Uberſetzung einer Beſſeriſchen Piece faſt ſo anmuthig, als das Original
SÄ“ ſelbſt, zuleſen. Welches denn ein deutliches Zeichen iſt, daß, in jeder
Zeile, ein bon ſensſey, welcher ſich, in allen Zungen, äuſert, und für
ſtellig macht, wenn anderſt der Uberſetzer die, zu einer tüchtigen Doll
metſchung, nöthige Eigenſchafften hat. Der Herr Gürtler, in der

Schweiz, hat das, auf der hochſeeligſten Königin von Preuſſen
unvermutheten hohen Todes-Fall, verfertigte Carmen, faſt von Wort
zu Wort, ins Latein gebracht, und alſo, durch eine augenſcheinliche
Probe, gewieſen, daß des Herrn von Beſſer Verſtand, und unge
meiner Geiſt, nicht nur in der Mutter-Sprache, ſondern auch in der

Römiſchen, herfürglimme, welches Lob weder dem Virgilius, noch
Horatius, bisweilen, kan zugeſchrieben werden.
Ad p. t. lin. p.

Lis: Graf von Eſſer, an Statt Eſſeck.
Adp. 2. lin. J. ſeqq.

-

Dieſes berühmten Engländers, Baconis de Verulamio, ſämtliche
der Operum. Opera wurden 1740. in London, bey A. Millar, vermehret, und verbeſſert,
Neue Edition

Ä“ W“ in Voll. IV. in fol. wiederum aufgeleget; und man hat dieſer neuen Aus
"“

gabe auch eine neue, mit vielen wichtigen Nachrichten, verſehene Lebens
Beſchreibung des de Verulamio beygefüget. Die darzu gekommene,
verſchiedene, vorhin noch niemals gedruckte, Stücke hat der Graf
von Oxford hergegeben. Man nahm 5. Guineen, auf ein Eremplar,

auf gros Schreibe-Papier, Vorſchuß an. Es ſolten aber nur 5oo.
Stücke abgedruckt werden.
-

Von dem
-

Ä§
Ä vita Urbani VI;
Hers,

A

Adp. 2. lin. ult. im Texte.

-

Daß allerdings ein Teutſcher Mönch, Namens Berthold
Schwarz, das Schies Pulver erfunden, bezeuget ſowohl Platina, in
als auch Petrus Ramus, in Schölis Mathemat. Lib. II.

CaP. 11. p. 64; Polydorus Vergilius, de rerum inventoribus, Lib. II. p.
m. 154; Macchiavellus, in Hiſtor. Florent.Lib. I. p. 88; Joach. Camerarius,

in
hor ſubſeciv.Cent 2. Cap. 28 p. 114. ſqq. So hat auch M. Gottfr.
7alofky, 17o2. zu Jena, eine beſondere diſſertat.de inventore pulveris
Pyri & bombarda publiciret. Auch hat Bohuslaus Balinus, in examin.

Meliſſ Lib. 3p. m. 19. artige Einfälle hiervon. Es iſt alſo beydes
ºrrichius, und Paſbius, welche die Erfindung beſagten Pulvers dem
Engländer, Rogerio Baeoni, als auch Petrarcha, der ſie dem Archimedi,
/

Und

-

- -

-
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und Iſaacus Voſius, Maffejus, wie auch Kircberus, ſo ſie den Chineſern
zugeſchrieben haben, gründlich ſatt widerleget worden. Von andern

Erfindungen der Teutſchen, als den Wind-Büchſen, hölzernen Brenn
Spiegeln, u.ſf. vorizo nichts zugedencken.

**

Adp. 7. lin. B. im Texte,

Man findet noch mehrere Gelehrte, in den Geſchichten, die bey Von Gelehr
lebendigem
Leibe, ſind
vor tod und
ausgeſchrieen
als wie
Petrarcham,
Ä
Lutherum, Bezam,
Morbofum,
D. Jacob.worden,
Scheekium;
ſolches Ä
Ä
(Is

Bermannus, in deſſen Poêmatibus, p. 3 13. bezeuget. Zu unſern Zeiten, Än
hat auch der berufene Hr. Reimmann, und Hr. Hoppe, in Danzig, worden.
dieſes Schickſal erfahren müſſen. Sihe die gel. Famam, P. XLV.p. 67j.
und des nun ſeel. ZRrauſens Bücher-Hiſtorie, P. II. p. 163. In den
Nieder-Sächßiſ Nachrichten von gelehrten Sachen aufs Jahr 1731.
pag: 54o. wurde auch bereits D. George Guſtav Zeltner vor tod
geſaget; da er doch noch eine geraume Zeit gelebet hat, und nicht gar
lange erſt geſtorben iſt; wie ich, künftig, mit mehrerm, anführen
werde. Sonſt gehören die, hier, nur beyläufig, angebrachte Anmer
ckungen von allerhand Arten der Gelehrten, z. E. von frühzeitigen,
ingleichen von armen, von kleinen, it. von ſolchen Gelehrten, die, im

,

Gefängniß, einige Schriften verfertiget, die ſich nicht haben wollen
abmahlen laſſen, die böſe Weiber, oder aber ein beſonderes gutes
Gedächtniß gehabt, die ihr Leben ſelbſt beſchrieben, oder ihre eigene
Grabſchriften verfertiget haben, ferner de patriis eruditorum dubiis,
nichtsweniger auch die Anmerckungen, von verſchiedenen Arten der
Bücher, als von denen, die öffentlich verbrannt worden ſind, von raren
Büchern u.ſ. f. eigentlich in das, unten, folgende Cap. VII. dieſes Con

ſpectus reipubl. literar. woſelbſt, künftig, ſchon das merckwürdigſte, und
curieuſeſte davon ſoll angeführet werden.
Ad H. XVIII. p. Jp. lin. 1.

- -

Das, daſelbſt, beniemte Programma des berühmten Profeſſoris, Deeo, 4"

errn Richey, der nunmehro, zu Hamburg, in groſem Rufe ebet Ä

Ijan Bögej Sjherausgekommen, als der Ä
Herr Verfaſſer annoch, daſelbſt, Reäor, auf der Schulen, war. Es
handelt eigentlich, deeo, quod nimium viderur, in 7acobi Friderici
Reinmanni piis deſideriis hiſtoria literar. Sonſt kan man auch anbey
nachleſen M.Sigism.7ac. Apini Schediaſma, de nimio eoque noxio hiſtor.
literar.ſtudio, ſo, 1723. zu Nürnberg, in 4to. herausgekommen. Die
allerneueſte Zweifelsohne, auch hieher
Schrift aber iſt

s

3

º

-
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- - -

D. Johann Chriſtian Röchers Liber ſingularis, deidololatria literaria,

welche, 1738. zu Hannover, in 8vo. an 16. Bogen, herauskame, und
in der That nichts anders iſt, als eine Verbeſſerung, und Vermehrung
ſeines 1728. unter dem verſtellten Namen Gratiani A/hpani, zu Cöln,

wie es heiſt, in 8vo. an 8. Bogen, herausgegebenen Tractätgens, de
--

ſuperſtitione erudita, ſeu literaria, ſo, damals ſchon, ſehr wohl aufge

nommen worden. (kº). Uberdieß ſo hat auch Hr. Johann Baptiſta

*

--

-..."

-

..

Seehof, zU Schwobach, 1738. eine diſſertat.de Bibliomania, drucken
laſſen, worzu ihm des ſeel. Hrn. Hof-Raths Menckens, Schrift, de

- Charletaneria eruditorum, Gelegenheit gegeben, und die hier, ebenfals
wohl zumercken iſt.
-

-

-

,

* -

Aa

(k*) Von dieſer ſuperſtitioneerudi- von der Natur und Beſchaffenheit der ge
ra findet man eine ausführliche Nachricht lehrten Abgötterey überhaupt. Der Herr
in den ASt. eruditt. menſ. Sept. 1729. Verfaſſer gibt gerne zu, daß man gelehr

Art. 13. Zu dieſer neuen Ausgabe her- te Männer in Ehren halten müſſe, zeiget
gegen hat ſich der berühmte Herr Ver- aber auch, daß es dem Menſchen leicht
faſſer um ſo vielmehr entſchloſſen, weil ſey, der Sache zuviel oder zuwenig zu
nicht nur Herr Prof. Stolle eine neue
Edition gewünſchet; ſondern auch Herr
of Ludovici in der Vorrede zu ſeiner
der Leibnitziſchen Philoſophie von

Ä

thun. Das Wort Idololatria literaria,
hat die gelehrte Schurmannin aufge
bracht. In der That aber beſtehet dieſer
Fehler darinnen, daß man gelehrte Leute

dieſer Materie ein ganzes Buch zuſchrei- und zur Gelehrſamkeit gehörige Dingehö

-

x
*

-

-

ben angegeben, und alſo Herrn Köchers
ſein bereits hiervon vorhandenes noch
nicht in Händen gehabt, oder gekannt.
Wenn nun gleich die vornehmſten Materien in dieſer neuen Auflage geblieben
ſind: ſo iſt das Werckgen doch dermaſen
geändert worden, daß es nicht ſowohl
- für eine neue Edition, als für ein ganz
neues Buch, zuachten iſt. Denn erſtlich
hat der Herr Auêtor den Titel geändert,
und das Wort, Idololatria, der Sache

her achtet, als man ſolte, und dieſe ver
kehrte
mit Worten und
Thaten zuverſtehen giebt. Dieſe Be
ſchreibung gibt nun den Grund zu der
Eintheilung des Fehlers. Der Herr
Verfaſſerunterſcheidet ihn gar genau von
dem Vorurtheile des Anſehens, und von
der Bewunderung, auch endlich von der
abergläubiſchen Verehrung, davon die
Römiſch-geſinnten eingenommen ſind.
Das Cap.II. erkläret die Arten der zu hoch

Ä

gemäſerbefunden, als das, ſuperſtitio, iſt getriebenen gelehrten Verehrung beyden
Das erſte Capitel iſt auch ganz neu dazu
ausgearbeitet. Alle Capitel ſind mit neuen
Abſchnitten, Paragraphis, oder doch Exempeln, erläutert. Uberdieſes findet man,
auſer einem Regiſter der Sachen, ein Ver-

Hebräern, Chaldäern, Aegyptiern, Sine
ſern, Perſern, Arabern, Japanern, Grie
chen und Römern, dabey denn die allzu
hohe Verehrung, welche den erſten Kir
chen Vätern, Auguſtino, Bede, den Scho

zeichniß der Idolorum und Idololatrarum laſtikern, und andern ſowohl älteren, als

literariorum. Das erſte Capitel handelt neuern berühmten Männern, Ariſtotel –

-

inſon
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Ad § XX. p. jp./7.

-

Unter den neueſten dergleichen Hiſtoriis Literar, particularibus, Neueſte Hifo

gehöret vornemlich auch des nun verſtorbenen Motſchmanns bereits ri- Literarie
bekannte Erfordia Literata, welche er aber noch nicht völlig zu Stande pºrtiert
bringen können.
Auf
inſonderheit, wiederfahren, angezeiget Zeitt. von gel, Sachen aufs Jahr 1738.
wird. Beſonders aber wird mit Erem p. 494. ſqq. Hr. Reimmann aber in dem

peln gewieſen, wie ſich dieſer Trieb durch Catal. ſeiner Bibl. Tom. II. p.748. ſchrei
Titel, Lobeserhebungen, Anagrammata, bet undurtheilet davon folgender Maſen:
Reimen, Stamm - Bücher, Menge der Quod ante decennium inſcriptum erat:

Zuhörer auf Univerſitäten, Vorreden,
Nachahmung der Schreibart, der Spra
che und Geberden, Annehmung des Na
mens, Grabſchriften, Gedichte, Lebens

Gratiani Aſchpani, de ſuperſtitioneeru
dita, ſive literaria, opuſculum. Ecce!
novo habituſe conſpiciendum ſiſtens,

hanc irye«p, in fronte gerit, I C. Ka

Beſchreibungen, Bilder, Sammlungen cheri, de idololatria literaria, libellus.
von Worten und Einfällen c. geäuſert Et bene fecit auêtor doëtiſſimus, quod,
habe. Gleichergeſtalt wird die zu hoch expuněto vocabulo confiëto, ſuo ſe no

getriebene Verehrung der Bücher, des
Geräthes der Gelehrten, der MSCte, Al
terthümer, alter Scribenten, der Lateini
ſchen Sprache und einiger Diſciplinen

mine appellavit, quod pluribus reipubli
cae literariae civibusjaminnotuerat. Nec
male collocavit operam, quam in retra

Stando hoc libello conſumfit; ſiquidem

mit Beyſpielen erwieſen. In Cap. III. nonpauca ſunt, quae eidem adjecit. A1
unterſucht der
Verfaſſer die Urſa gumentum enim foecundum eſt&pingue

Ä

chen und Wirckungen dieſer zuſtarcken &praeopimum; & maximampartemjam
Leidenſchafft. Von Seiten der Gelehrten ab iis praeoccupatum, qui praejudicium
auêtoritatis oppugnarunt; utinam in

wird ſie durch derſelben Geſtalt, Verſtand,
groſe Aemter, ernſthaffte Aufführung und
anſtändiges Bezeigen, öftere eigene Aus
breitung ihres Lobes, durch ihre Biblio
thecken, vielen Zuhörer, Beredtſamkeit,

correctionibus ita facilem & faventem
habuiſſet Minervam; quam in ačtioni
bus habuit.

Quem enim delineandum

ſibi ſumſit eruditorum morbum, nec ſu
Dunckelheit, Bücher-Känntniß und Men perſtitionem vocari poſſe putamus, nec
ge ihrer Schriften; von Seiten der Vereh idololatriam; ſed vitioſum perſonarum &

rer aber durch ihre verkehrte Neigung, rerum & aêtionum in civitate literaria
von Gelehrten empfangenen Wohltha cultum. Etſ ita nuncupari poſſet, non
ten, verurſachet. Ihre Wirckungen gehet tamen erudita haec eſſet idololatria, vel
der Herr austor nach den Pflichten gegen ſuperſtitio, ſederuditorum. Etaliisetiam

Gott, den Nächſten und ſich ſelbſt, durch.

coloribus deſcribendus eſſet, quam ab

Die Mittel, wodurch dieſem Unweſen zu aučtore deſcriptus eſt. Qui aliam nobis
ſteuren iſt, ſind theils allgemein, theils dedit, definitionem in priore editione
jeder Gattung inſonderheit entgegen zu de hoc cacoethe, quam in poſteriore.
ſetzen. Von allen handelt der Herr auctor Multum interea laudis promeritus eſt

mit vieler Beleſenheit. Sihe die Leipzn, aučtor dičtionis caſtitate & elegantia, &
ſtructurae

-

V
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Auf gleiche Weiſe, hat der Halliſche Profeſſor, Herr Juſtus

Beyers alte

und neue Ge- Iſrael Beyer, (l) im Jahre, 1739. in 8vo. herauszugeben ange
ſchichte der fangen: Alte und neue Geſchichte der alliſchen Gelehrten
Halliſchen
Gelehrten.

ſowohl insgemein, als beſonders der Sriedrichs-Univerſität alda,
wovon neulich bereits der Sechſte Beytrag zum Vorſchein gekommen.
Aus der Vorrede, erhellet, daß gedachter Verfaſſer, welcher, ehemals,
mit einigen guten Freunden, die Aéta Lipſienſium Academica geſchrieben,

gleiches Vorhaben, lange Zeit, von Halle, im Sinne gehabt; ſolches
/

aber, nicht eher, als bis er einen Verleger gefunden, vorzunehmen
vermogt. Beyde, der Verfaſſer und Verleger, machen ſich nun
verbindlich, alle Jahre, 6.Stücke, jedes zu 6.Bogen gerechnet, dergeſtalt

zuliefern, daß nach jedem dritten Stücke, das Leben, und die Schriften
eines Halliſchen Prorectoris, mit deren ſaubern Portraits, geliefert,
nachhero alle Academiſche Handlungen, und Schriften, von den neue
ſten Prorectoraten, nebſt der, zu ſolcher Zeit, verſtorbenen Halliſchen

Gelehrten ihren Leben, mitgetheilet, und, wo mehrerer Platz übrig,
- von alten, oder neuen, zur Gelehrſamkeit dienlichen, Sachen, ſo weit
ſie die Stad, Halle, angehen, gehandelt werden ſolle. Die Abſicht
-

des ganzen Wercks iſt, daß, aus dieſen ſo genannten Beyträgen mit
der Zeit, eine vollſtändige Hiſtoria Literaria Halenſis erwachſen möge.
Dieſemnach findet man, im I. Beytrage: 1.) des erſten Prorectors

der Friedrichs-Univerſität, D. Johann Wilhelm Baiers, Leben,
Verdienſte, und Schriſten; deſſen Bildniß auch dieſem Beytrage, in
Kupferſtiche, vorgeſetzet iſt. 2.) Die Ordnung der itzt lebenden
Profeſſoren; 3.) Die unter dem Böhmeriſchen Prorectorate, vor
gefallene Academiſche Schriften; und 4.) das Leben des, zu der Zeit,
verſtorbenen Prof. Philoſ. D. Martin Heinrich Ottens. (1*) Im
II. Beytrage erſcheinet A.) Verzeichniß aller 1.) Rectorum Magnificen
tiſſimorum,
ſtructurae dexteritate, & rerum multitu
(1) Des Herrn Verfaſſers dieſer Bey
dine & ſelečtu. Itaetiam auêtorisipſius träge Leben ſoll unten beſchrieben wer

judicio, in praefatione, comparataeſthaec den; da, meines Wiſſens noch nirgends
nova editio,ut novuspotius liber, quam wo etwas von ihm erzählet worden.
nova veteris editio videri queat. Conf.

quoque die Oberlauſitziſchen Beyträge
(1*) Dieſes Gttens Leben ſoll gleich
zur Gelahrheit, p.273 des andern Ban fals unten kürzlich beſchrieben, und der

des, wo eine beſondere Abhandlung von Bayeriſchen Nachricht davon eineß und
der mit Büchern getriebenen Abgötterey das andere annoch beygefüget werden.
befindlich iſt.
W
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tiſſimorum, (m). 2.) Curatorum, (m“) 3.) Cancellariorum, (n) und 4.)
Directorum Fridricianae; (o) B) Abgewechſeltes Prorectorat, und
Decanat; C) Veränderung unter den Profeſſoribus; D.) Promotiones
aller Facultäten; E.) Alle, unter dem Franckiſchen Prorectorate, heraus

gekommene Academiſche Schriſten, an Programmatibus, und Diſputa
tionibus, welche ſämtlich, nach ihrem Innhalte, recenſiret worden;
F.). Kurze gelehrte Abhandlungen: a) der wöchentlichen Halliſchen

Anzeigen, b) der Prüfenden Geſellſchafft; G) Neue Bücher und
Schriften. Der III. Beytrag enthält: A) Ordnung aller Profeſſorum
Fridriciana, vem Anfange der Univerſität, bis izt; (p) B)
itzt

Ä

lebende

(m) Der erſte Restor Magnificentiſ

(o) Der erſte war Samuel Stryck.

ſimus dieſer weitberühmten hohen Schu- Dieſem folgete 171o. Chriſtian Thoma
le war nemlich der damalige Chur-Printz, fius, und nunmehro iſt es der berühmte
und nun letztverſtorbene König in Preuſ-Herr Geh. Rath, und Magdeburgiſche
ſen, Herr Friedrich Wilhelm; welche Regier. Canzlar, Juſtus Henning Böh

Würde hernach der Durchlauchtigſte mer, ſeit 1731.
Marggraf, Philipp Wilheln, und nach
(p) Um dasjenige, was bereits in der
dieſen der Durchlauchtigſte Marggraf, Gundlingiſchen Hiſt. der Gel. von den
Carl, gnädigſt übernahmen.
- Herren Profeſſoribus derUniverſität, Halle,
(m“) Dieſelben allerſeits ſind vomAn- beygebracht worden, durch dieſes richti

>

fange der Univerſitaet, nach und nach

ge und zuverläſſige Zeugniß zuergänzen,

bis hierher, folgende geweſen: 1) Herr
Johann Friedrich von Rheez, welcher
1707. den 6. Octob, geſtorben. 2) der
Herr Baron, Daniel Ludolf von Danckelmann. 3) Herr Johann WHoris

halte ich vor nöthig, daſſelbe folgender
maſen hier einzurücken: 1) Herr Chri
ſtian Thomaſius ward Prof. jur. ordin.
im Jahre 1691. der funfzehende Prore
&tor anno 17o8; nach Samuel Strycks

von Blaſpiel. 4) Herr Marquard Lu

Tode der andere Director Fridericiane,

dewig von Prinz. 5) Herr Friedrich
Ernſt von Cniphauſen. 6) Herr Sa- muel von Cocceji. 7) Herr Chriſtian
von Brand, und 8) Herr Friedrich
von Reichenbach.
(n) Herr Veit Ludewig von Secken-

und ſtarb 1728; 2) Joh. Jac. Spener
ward Prof. Philoſanno 1691. und ſtarb
in ebendem Jahre. 3) Joachim Ju
ſtus Breithaupt ward Prof. Theol.ord.
1691 ; das erſtemal an.1698. der fünfte;
zum andernmal an. 17o7. der vierzehen

dorf war der erſte, welcher im Jahre de Proreator, und ſtarb an. 1732. 4) Au
1692. bereits dazu beſtellet worden, aber guſt Hermann Francke ward Prof. ord.
bald nach etlichen Monaten wiederum Philoſ an. 1691. nach dem Theol. an.
verſtorben. Der andere iſt Herr Joh.
Peter von Ludewig ſeit 1722 her; deme nun, nach deſſen Tode, der Herr Geh.
Rath, Chriſtian Wolf, als der 3te Uni-

1698. ingleichen der 23te Prorečt. an.
1716. und ſtarb 1727. 5) Samuel.
Stryck ward Prof.jur. ord. und der erſte
Director Fridericianae an. 1692. hierauf

verſitäts-Canzlar, gefolget iſt.

eine an, 1695. der andere, und
-

-
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lebende Evangeliſch-Lutheriſche Miniſterium der
Stad,
Halle; C)
: .
.
-

-

–

- -

-

–

-

Johann
–

m andernmal an. 1703. der zehende Anton ward Prof. Theol ord.an. 1695.
ror und ſtarb an. 1710.

6) Joh. zum erſten Mal an. 17o2. der neunte;

George Simon ward Prof. jur. ordin.
an. 1692. und ſtarb an. 1696. 7) Heinz
rich Bodinus, oder Bode, ward Prof. jur.
ord. an. 1693 das erſtemal an. 1699.
der ſechſte, zum andernmal an. 1709. der
ſechzehende Pror, und ſtarb an. 1720.
8) Friedr. Hofmann ward Prof. Med.
ord. an. 1693- das erſte Mal an-1696
der dritte, das andere Mal, an. 17o6. der
dreyzehende, das dritte Mal an. 1718.

zum andern Mal an. 17; 3. der zwanzig
ſte Pror. und ſtarb 173o. 17) Joh.
Peter von Ludewig ward Prof. Philoſ.
ord. an. 1695, hiſtoriar. an. 17o3. jur.
ord. und in ebendem Jahre zum erſten
Mal der zwölfte, ferner zum andern Male

an. 1717. der 24ſte Pror. ſodann der
andere Cancellarius Fridericianae perpe
tuus an. 1722. weiter zum dritten Mal
an. 1727. der 34ſte Pror. ingleichen Fa
der 25ſte, zum vierten Mal an. 1728. der cultatis juridice Ordinar. an. 1728 end:

35ſte zum fünften Male 1740. der ein und lich zum vierten Mal der funfzigſte Pror.
funfz. Pror und iſt als SeniorFridericianae an. 1739. 18) Chriſtoph Andr. Schu
vor weniger Zeit geſtorben. 9) Chriſtoph barth ward Prof. jur. extraord. an.1695.
Cellarius ward Prof. Philoſord.an. 1693.

ginge weg an. 17.15 und ſtarb 1723 den

der vierte Pror. an. 1697. und ſtarb an. 25. Aug.

19) Joh. Chriſtian MJülde

17o7. ro) Iob. Francife. Buddeus ward ner ward Prof. jur. extraord. an. 1698.
Prof. Philoſ. ord. an. 1693, der achte ginge weg an. 1699.
20) Heinrich"
Pror. an 17oI. gingenach Jena an. 1705. Hemrici ward Prof. Med. extraord. an.

und ſtarb an. 1729. den 19. Nov. 11) 1698 ginge weg. 21) Joh. Heinrich
Joh. Wilh. Baier ward Prof. Theol. Michaelis ward Prof. Philoſ. ord. an.

ord. und der erſte Pror. bey Einweihung
der Friedrichs-Univerſität an. 1694. gin
ge nach Weimar an.1695, und ſtarbda
ſelbſt noch in dem Jahre. 12) George

1723 der 3oſte; das dritte Mal 1733
ber 40ſte Pror und ſtarb 1738. 22)Andr.

4Ernſt Stahl ward Prof. Med. ord. an.

Götſche ward Prof. jur. extr. an. 1699.

1694 zum erſten Male an. 17oo. der ſie
bende; und zum andern Mal an. 1710.
der ſiebenzehende Pror. kam nach Berlin
an. 1717, und ſtarb. 13) Joh. Sam.
Stryckward Profjur.extraordan.1694.

und ſtarb 172o.- 23) Jac. Brunne
mann ward Prof. jur. extraord. an. 17or.

1698. Theol. Ord. 1709 das erſte Mal

1712. der neunzehende; das andere Mal

ginge weg an. 17o9. 24) Juſt. Henning

Böhmer ward Prof. jur. extraord. an.
1701. ord. an. 171 1. zum erſten Mal an.“
ord. in ebendemſelben Jahre; ferner an. 1722. der 29ſte Pror, nachdem an. 1731.
171 1. der achtzehende Pror und ſtarb der dritte Director Fridericianae: ferner
an. 1715. 14) Martin von Oſtrovsky 1732. zum andern Mal der 39ſte Pror.
ward Prof. Phil.extraord.'an. 1694. ging 25) Jac, Friedr. Ludovici ward Prof.
weg und ſtarb. 15) Joh. Sperlette jur. extraord. an. 17or, gingeweg 1721.
ward Prof. Philoß ord. an. 1695. zum und ſtarb 1723 zu Gieſſen. 26) Joh.
erſten Mal an. 1704. der eilfte; zum an Fridemam Schneider ward Prof. jur.
dern Mal an. 1714. der ein und zwan extraord. 1703. Philoſ Qrd. 1705. zum

zigſte Pror, und ſtarb 1725. 16) Paul erſten Mal 1715, der 22ſte; zum andern
-
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Mal 1725. der 32ſte Pror und ſtarb Med. ord. 1716. und ſtarb 1729. 39)
27) Ticolaus Hieronymus Gund Jacob Gabriel Wolf ward Prof. jur.
ing ward Prof. Philoſ. Ordinar, 17o5. extraord. 1716. ordin. 1724. der 43ſte

Eloqu. 1708. Jur. Ord, 1712. zum er Pror. 1736. 40) Joh. Laurentius Flei
ſten Mal 1719. der 26ſte, zum andern ſchev ward Prof. jur. extraord, 1716.
Mal 1729 der 36 Pror, und ſtarb am ordinarius, 1724, und ging weg 1733:
9. Dec. deſſelben
mitten im Pro 41) Joh. Daniel Herrnſchmied ward

Ä

rectorate. Daher fiel das ProreStorat ProfTheolordin. 1716. und ſtarb 1723.
an den Herrn Hofmann, und von dem 42) Heinrich Baß ward Prof. Med.ex

wieder zurück an den Herrn Canzler von traord: 1718:
Ludewig. 28), Johann Tribbechov

43) Bartholom.-Joh.

Sperlette ward Prof. jur. ord. 172o.

ward Prof. Philoſ. Ord. an. 1705. ginge und mußweg 1726. 4) Joh. Gerh.
bald darauf weg und ſtarb 17.12. zu Schlitte ward Prof. jur.extraord. 172o.
Tennſtedt. 29) Chriſtian Wolf ward ordin. 1726. der 47ſte Pror. 1738.

#

Prof. Philoſ. Ord. 17o6. der 27ſte Pror.

Conr. Friedr. Reinhardt ward Pro

an. 17O2. kommt nach Marburg 1723. jur. und philoſ extr. 1721. und ſtarb
3o) Gottlob Ephraim Börner ward 1729.46) Carl Gottlieb Knorre
Prof. Med. extraord. an. 17o9. und gin ward Prof. jur. extraord. 1723 ord.
31) Andr, Ottomar Gölicke

1726. der 45ſte Pror. 737 475 Woh.

ward Prof. Med. extraord. an. 17o9.
und ginge weg.
32) Joach. Lange
ward Prof. Theol. ord. 17o9. zum erſten
Mal 172o. der 28te, zum andern Mal
173o. der 37ſte Prorečtor. 33) Simon

ge weg.

Daniel Gruber ward Prof. jur. und Phi
loſ extraord. 1723 und ginge weg I724.

48) Joh. Joachim Lange ward Prof.

Philoſ ordin. 1723. und der 42ſte Pror.
1735. 49) Daniel Strähler ward
Peter Gaſſer ward Prof. jur. extraord. Prof. Philoſ extr. 1 72 3. ord. 173 3.
1710. ord. 1722. Oeconomiae & rer. 5o) Peter Gericke ward Profmed und

camerall. 1727. und 1731. zum erſten philoſ extr. 1724. und ginge weg. 51) Wi
Mal ProreStor. 34) Jacob Carl Spe col Morgenſtern ward Prof. jur. mili
ner ward Prof. Philoſ ord. 171 o. gin taris I725., und ginge weg 173o. 52)
ge weg und ſtarb in Wittenberg 173o. Gotthelf Auguſt Francke ward Pro
35) Michael Alberti ward Prof. Med. Theol. extraptd. 1726. ord. 1727. der
extraord. 171 1. Phyſic extraord. 1716. 49ſte Pror. 739 und in ebendem Jah
Med. ordin. 1719. Phyſ. ord. 1723. re DoStor Theologie. 53) Joh. Ja
zum erſten Mal 1726. der 33ſte, zuln cob Rambach wurde Prof. Theol, ex
andern Mal 1737 der 46ſte Prorečtor. traord. 1726. ord 1727. ginge weg 1731.
36) Chriſtian Bened, Michaelis ward

und ſtarb 1735. in Gieſſen. 54) Joh
Prof. Philoſ extraord. 1713. Ordin, Samuel Friedr. Böhmer ward Prof.
74 zum erſten Mal 1724 der 31ſte jur. ord. 1726; und der 48ſte Pror. 1738.
Pror ferner Prof. Theol. ordin. 1731. 55) Joh. Heinrich Callenberg warb

zum andern Mal 1736 ter 44ſte Pror. Prof. philof extraord. 1727. ord. 1735,
und 739 Theol. Doëtor. 37) Joh. Theol. ord. und Doët. 1739. 56) Fried
Gottlieb Heineccius ward Prof. Philoſ.
ord. 17 I 3. jur. extraord. 1718. ord.

rich Auguſt von Zackemann ward Prof.
jur ordin. 1729 und ginge weg 1730.

172o gingeweg 1723 kam wieder 1733. 57) Joh. Juncker ward Prof. Med.or
und wurde 1734 der 41ſte Pror. 38) 729. 58) Joh. Friedr. Becker war

- George Daniel Coſchwitz ward Prof. Äof Med, extraord, 1729 und ſtar
º
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Johann Angafii Freylinghauſens, (3) und D.) George Fesät
Ockels, (r) Leben, Verdienſte, und Schriften. Der IV. Beytrag
iſt, mit dem Stryckiſchen Leben, (r†) welcher Prorector II. und Director
I. Fridriciana war, erfüllet; deſſen Schriften den nächſt folgenden V.
Beytrag anfangen werden; wo man ferner eine Ordnung aller Prore

étorum, vom Anfange der Friedrichs-Univerſität, bis hierher,

Ä
(MU

–

1730. 59) Joh. Friedr. Caſſebohm auch ſeit dem annoch 78) Herr Krüger,
und 79) der junge Herr Hof-Rath Al
Ehrenfried Zſchackwitz ward Profjur. berti, beyde als Profeſſores Medicinae
extr. 1731. ord. 1738-61 ) Friedr. extraordinariigekommen; und Herr Prof.
xOideburg ward Prof. Philof extraord. Stiebritz iſt Ordinarius Philoſophia
1731. ord. 1733. 62) Joh. Liborius worden, auch 80) der Herr Geh. Rath
Himmermann ward Prof. Theol. ord. von Büchner 1745. von Erfurth aus,
1731. und ſtarb 1734 63) Joh. Ernſt als Prof Medicin. Ordin. dahin gekom
Philippi ward Prof. Philoſ. extr. 1731. men; Wo er denn ſogleich auch das
und muſte weg 1735. 64) Martin Pro - Rectorat erhalten; welches was
Schmeitzel ward Prof. jur. Publ. und ſonderbahres. .
(q) Das Leben dieſes gottesfürchti
Hiſtor. ord. 1731. 65) Theodor Chri
ſtoph Urßmus ward Prof. Philoſ. extr. gen Gottes-Gelehrten will ich unten, in
1732. ord, 1733. 66) Joh. Tobias einem kurzen Auszugebeyfügen, und ſo
Carrach ward Prof. jur. extr. 173 2. wohl dabey, als auch bey ſeinen verſchie
ord. 1738. 67) Joh. Heinrich Schnl denen Schriften, hin und wieder, noch
3e ward Prof. Med. und Philoſ ord. eines und das andere merckwürdige hin
1732. 68) Joh. Friedr. Metz ward zuthun.
Prof. Philoſ. extr. 1734. und ginge weg.
(r). Auch dieſes Leben eines weiland
69)Sigism. Jacob Baumgarten ward ſehr beliebten Predigers zu Halle ſoll
Prof. Theol. ordin. 1735. und Theol. künftig noch beygebracht werden.
Doëtor 1739. 7o) Martin Heinrich
(rf) Strycks Leben ſoll unten mit
Otto ward Prof. Philoſ. extr. 1735. und mercklichen Zuſätzen, und Vermehrungen,
ſtarb 1 738. 71) Friedr. Hoffmann auch theils Verbeſſerungen, beygebracht
ward Prof. Med.ord. 1735. 72)Gottfr. verden.
Selſius ward Prof. jur. und Philoſ. ord.
(r††) Ich halte vor nützlich zur Hi
1736. gehetweg 1739.73) Joh.George ſtorie der Halliſchen Univerſitaet dieſe
TKnapp ward Prof. Theol. extr. 1737. Nachricht und Ordnung aller ProreSto
Ord. und Doët. 1739. 74) Alexander rum vom Anfange beſagter Friedrichs
Gottlieb Baumgarten ward Prof. Phi Univerſitaet bis auf itzige Zeiten deme
loſ. extr. 1 737. 75 ) Juſtus Iſrael einzurücken, da man ſonſt dergleichen
Beyer ward Prof. Philoſ. extr. 1738. noch nirgendswo findet. Vom 1. Jul.
Benedict Gottlob Clauswitz ward an. 169. haben demnach das jährliche
rof. Theol. ordin. 1738. und Doëtor Prorečtorat übernommen: I.) Joh.
173977)Joh. Friedr. Stiebritz ward Wilh. Baier 1694; II.) Sam. Stryck
Prof. Philoſ. extraord. 1739. Darzuſind 1695; III.) Friedrich Hofmann
ward Prof.med.extraord.1730. 6o)Joh.

-
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auch die Nachricht, von dem abgewechſelten Prorectoratu, und Concilio
Decanali, nichtsweniger von den Promotionibus, in der Mediciniſchen,

und Philoſophiſchen Facultät,und endlich eine recenſion der Academiſchen

Schriften,
IV.) Chriſtoph Cellarius 1697; V.) 1729. zum andern Male, ſtarb, als Pro
Joach. Juſt Breithaupt 1698; VI.) reětor, den 9. Dec. mitten im Amte; al
Heinrich Bodinus 1699. Wegen der, ſo fiel das Prore&orat zurück an Herrn
durch die bekannte Calender-Aenderung, Sriedr. Hofmann, und von dem weiter
im Jahre 17oo. ausgelaſſenen 11. Tage an Joh. Peter von Ludewig.XXXVII.)

traten das jährliche Prorečtorat den 12. Joachim Lange I73 o. zum andern
Jul. an; VII.) George Ernſt Stahl Male. XXXVIII.) Simon Peter Gaſ
17oo. VIII.) Joh. Franz Buddeus ſer 1731; XXXIX. Juſt Henning Böh
1701; IX)Paul Anton 17o2; X)Joh. mer 1732. zum andern Male. XL) Joh«
Sam Stryck 1zo3; XI.) Joh. Sper Heinrich Michaelis 1733. zum dritten
lette 17o4; XII.) Joh. Peter Ludewig Male; XLI.) Joh. Gottlieb Heineccius
1705; XIII.) Friedrich 6ofmann 17o6. I734. vom 12.
1735 ward das
um andern Male. XIV. Joach. Juſt Prorečtorat halbjährig, welches zuerſt an

Ä

reithaupt 17o7. zum andern Male; trat: XLII.) Joh. Joachim Lange

XV.) Chr. Thomaſius 1708; XVI.) den 12. Jul. 1735; XLIII.) Jacob
«Heinrich Bodinus 17o9- zum andern Gabriel Wolf den 12. Jan. 1736;
Male; XVII.) George Ernſt Stahl XLIV.) Chr. Bened.-Michaelis den

1710. zum andern Male; XVIII.) Joh. 1 2.Jul. 1736. zum andern Male;
Sam. Stryck 1711, zum andern Male; XLV) Carl Gottlieb Knorre den 12.
XIX.) Joh. Heinrich Michaelis 1712; Jan. 17 37. XLVI) Mich. Alberti
XX)Paul Anton 1713. zum andern Ma den 12. Jul. 1737. zum andern Male;
le; XXI) Joh. Sperlette 1714 zum XLVII.) Joh. Gerhard Schlitte den
andern Male; XXII.) Joh. Friedemann 12. Jan. 1738; XLVIII.) Joh. Sam.
Schneider 1715. XXIII) Aug. Herm. Friedr. Böhmer den 12. Jul. 1738;
Francke 1716. XXIV.) Joh. Pet. Lu XLIX.) Gotthilf Aug. Francke den 12.
dewig 1717. zum andern Male. XXV.) Jan. 1739. L.) Joh. Peter von Luz
Sriedrich Hofmann 1718. zum dritten dewig den 12. Jul. 1739. zum vierten
Male; XXVI.)VTicol. Hieron Gundling Male, ſhe Num. XII. XXIV. XXXIV.
1719; XXVII.) Chriſtian Wolf 172o; LI.) Friedrich Hofmann den 12. Jan.
XXVIII.) Joachim Lange I 72 I; 1740. zum fünften Male, ſihe mum.
XXX) Juſt Henning Böhmer 1722; XXXV. LII.) Johann Juncker, den

XXX) Joh. Heinrich Michaelis 1723. 12. Jul. 174o LIII.) Joachim Lange
um andern Male; XXXI) Chr. Bened. den 12. Jan. 1741. zum dritten Male;
ichaelis 1724; XXXII) Joh. Fri ſihe num XXXVII. Sonſt iſt anbey
dem. Schneider 1725. zum andern auch zumercken, daß kurz vor Weinach
Male; XXXIII.)Michael Alberti 1726; ten 174e. der berühmte Herr Chriſtian
XXXIV.) Joh. Peter von Ludewig Wolf, als Königl. Preußl. Geh. Rath
1727. zum dritten Male;XXXV.) Frieds und Vice-Canzlar, auch Prof. jur. nat.
rich Hoffmann 1728. zum vierten Male; und Matheſ auf dieſer Friedrichs-Uni

XXXVI.) Ticol. Hieron. Gundling verſitaer, wiederum zurückgerufen und in
G3
Halle

-
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Schriften, ſo, jüngſtens, in Halle, zum Vorſchein gekommen, antrifft.

Und dieſem Beytrage iſt abermals das Bildniß des ſeel. Samuel
Strycks, von einem ächten Original in Kupfer geſtochen, beygefüget
Das Vlſte Stück enthält die fortgeſetzte Recenſion nur gedachter Aca

demiſcher Schriften, auch anderer kurzen gelehrten Abhandlungen,
welche, neulichſt, die Preſſe, alda, verlaſſen haben; als da ſind: die

Halliſchen Anzeigen, und die Proben der Prüfenden Geſellſchafft, zu
Halle. Endlich wird auch dieſer Beytrag, mit einer recenſion anderer,

zu Halle, theils wiederum aufgelegter theils ganz neuer Bücher und
Schriften, beſchloſſen. In dem künftigen Vll. Beytrage, hergegen
haben wir, unter andern, verſchiedene ſonderliche Nachrichten, von
dem merckwürdigen Leben, und Schriften, des weit berühmten Herrn
Geh. Raths, Friedrich Hofmanns, zu Halle, zuerwarten, die er,

von der ſicherſten Hand ſelbſt, empfangen hat. Es wäre demnach
zuwünſchen, daß dieſe Arbeit fleiſig und ohnunterbrochen fortgeſetzet
werden mögte.
Ferner iſt auch, bereits ſeit 3. Jahren her, zu Roſtock, ein Journal,
und, wöchentlich, ein Bogen davon, herausgekommen, welches, auch
in dem 174oſten Jahre, und alſo damals ſchon 4 Jahre nach einander,
ortgeſetzet worden. Es wird Etwas, von gelehrten Roſtockiſchen Sachen, betitelt, und, darinnen, die Hiſtorie von der Univerſität,

Roſtock, aus zuverläßigen Nachrichten, wiewohl ohne einer richtigen
Ordnung, abgehandelt, mithin auch unter andern, von daſigen

Gelehrten, guter Unterricht ertheilet; ſolcher Geſtalt die alte, und neue
Geſchichte, uicht nur beſagter Univerſität, und Stad, ſondern auch

die ganze Hiſtoria Literaria, inſonderheit von Nieder-Sachſen, und
den, darinnen, befindlichen vornehmſten Städen, in mehrere Gewißheit
und Erläuterung geſetzet. Man hat, künftig auch ein Regiſter davon
zuerwarten, und ich werde, unten,Gelegenheit haben, nähere Nachricht
davon zuertheilen.
Schleſiſchege

-

-

Hernächſt hat man auch ſeit 734 zuSchweidnis angefangen,

lehrte Neuig gelehrte Neuigkeiten Schleſiens, und zwar alle Monate ein Stück,
keiten,

von 2. bis 3. Bogen, in 8vo. zupubliciren, in welchem, ſowohl was
von

Halle angekommen, auch ſogleich darauf Schmeitzel den 12. Jul. 1743. LVII)
den 12. Juli 1741. LIV.) das einjäh- Herr Prof. Strehler den 12. Jul. 1744.
rige Pro-Rectorat wiederum angetreten. und endlich LVIII.) Herr Geh. Rath

LV.) Herr Geh. Rath Gaſſer den 12. von Hüchner den 12. Jul. 1745.
Jul. 1742. LVI.) Herr Hof-Rath

...
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von hohen, und andern Schulen, von Bibliothecken, und Cabineten,
von verſprochenen, und herausgegebenen Gedichten; als auch von
gelehrten Annerckungen, und Erfindungen, ingleichen Lebens- und
Todes-Fällen der Gelehrten, in Schleſien, von Zeit zu Zeit, merckwür
diges

vorfällt, mitgetheilet wird. (s) Ich habe davon 7. Jahrgänge,
bis

(s) Beſage der Vorrede ſollen eigent von wircklich herausgegebenen neuen Bü
lich folgende Materien in der beliebten chern, Diſputationibus, Leichen-und an

Ordnung allezeit nacheinander abgehan dern Predigten, wohl gerathenen Gedich
delt werden. I) Was bey der Kayſerlich ten, Chronoſtichis, Anagrammatibus,
Joſephiniſchen Ritter-Academie in Lieg Inſcriptionen, Emblematibus, Medaillen
nitz in orationibus, diſputationibus und und dergleichen, davon die beſten und
allerhand ſolennitaeten merckwürdiges kürzeſten ſelbſt ſollen eingebracht werden.
vorgehet. Was bey der Leopoldiniſchen Alles entweder von wircklich Schleſien
Academie der Societatis Jeſu in Breslau

angehenden Dingen, oder doch Arbeiten

eben alſo paſſiret, und von beyderſeits gebormer Schleſier, oder auch nur in
Geſchichten kund worden. Was gleicher Schleſien lebender Gelehrten. Auch wohl
Maſen in den Gymnaſiis und anſehnli was in auswärtigen Schriften Schleſien
chem Schulen Auguſtanae Confeſſionis betreffendes neues vorkommt. Inglei
auf ſolche Weiſe zumercken iſt: als Dra chen was vor neue Bücher von Zeit zu
mata, Panegyres Valediétiones u. ff Zeit bey dem Verleger zuhaben ſeyn, die
und ſollen überall die darzu gehörigen allemal zu Ende des Stücks werden ſte
Programmata kürzlich beygebracht wer hen. V) Was vom Abſterben, oder
dem. II) Was von Beſchaffenheit, An Beförderung und andern Veränderungen
wachs und Denckwürdigkeiten der öffent der Herren Gelehrten im Lande einlau
lichen Bibliothequen zuerfahren iſt, in fen, und von ihrem Leben und Verdien
gleichen von Bibliothequen der privat ſten kürzlich zuberichten ſeyn mögte. Perſonen und Cabinettern, deren MSS Endlich würde auch bisweilen einen Platz
Sammlung, Vermehrung, Abgang, Ver-. finden, was gleich nicht eben neu, wenn
kaufung und Vereinzelung kan erforſchet es nur zu Schleſien gehörig und beyzu
werden; auch wohl von angelegten,oder behalten würdig erkannt, und von güti
eingehenden Buchläden und Buchdrucke gen Händen mitgetheilet würde. Ob
reyen inſ Lande.

III) Was von Vor nun ſchon dieſes inſtitutum allerdings

ſchlägen, oder wircklichen neuen Erfin lob- und rühmenswürdig iſt: ſo hat es
dungen, oder Vorhaben in Ausarbeitung doch auch ſein Schickſaal erlitten; indem

neuer Schriften noch vor dem Drucke, es vom Monath Septemb. 1736.bis auf
oder doch von allerhand zur Gelehrſam den Jan. 1739. aus verſchiedenen Urſa
keit nur einiger Maſengehörigen Anmer chen unterbrochen worden; wie die Vor
ckungen gelehrte Herrn Landesleute be rede zum Jahr - Gange 1739. umſtänd
kannt werden laſſen: als bey der S. T. lich beſaget. Doch wird uns dabey auch
Societate Curioſorum , oder auch nur Hofnung gegeben, daß nunmehro, nach
privat Geſellſchafften und Perſonen, als dem die bisherigen Hinderniſſe aus dem
Chymicis, Chirurgis, Mathematicis, Me Wege geräumet worden, dieſe Nachrich
chanicis und Künſtlern in allerhand Pro ten beſtändig ſollen fortgeſezet werden.

feſſionen ſind.

IV) Kurze Nachrichten
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bis nemlich 1740. Bey jedem Jahrgange, findet man auch ein doppeltes
Regiſter der auctorum, und Sachen; und wenn dieſes löbliche Unter
nehmen, angefangener Maſen, beſtändig fortgeſetzet wird, kan es nicht
wenig, zur Hiſtorie der Gelahrheit, beytragen. Man findet gewiß
recht artige Sachen, darinnen.

-

.

4

Däniſche
Nichtsweniger iſt, ſeit 1738. aus Coppenhagen, eine ſo genannte
Bibliotheck. Däniſche Bibliotheck, oder Sammlung von alten, und neuen gelehrten

Sachen, in Dänemarck, ſtückweiſe abermals in 8vo. herausgekommen,
welches gleiche Dienſte, wie das vorige, bey den Geſchichten der

Gelehrten, thun kan. Das I. Stück von 1. Alph. und 5. Bogen,
nebſt dem Bildniſſe M. joannis Tauſani, und einem halben Bogen, in
Kupfer geſtochenen, Münzen, enthält folgende Haupt-Artickel; und
zwar von alten; 1) Nur gedachten Hannß Tauſans Leben, welcher
der erſte Lutheriſche Lehrer, in Dänemarck, geweſen; 2.) Zwey Briefe,
aus dem MSCT. von Paulo Eliä; 3.) Fünf Briefe des Königs,
Chriſtiani III. an Melanchthon, Bugenhagen, und Major. 4.)

Philipp Melanchthons Schreiben an König, Chriſtian III. vom
Jahre 1556; 5.) Binae epiſtolae, altera 7acobi Andree, ad Hemmingium,

altera Hemmingii reſponſoria; 6.) Jertegen, oder Wunder-Poſtill, von
Chr. Peterſen. Paris, 15 15. 7.) Das erſte Neue Teſtament, in

Däniſcher Sprache, 1524. Von neuen hergegen: 8.) P. Terpag
ers Ripa Cimbricae; 9.) J. F. Reuſſens Predigten, über einige
rund-Stücke des Chriſtenthums; 10.) Zwey Sendſchreiben zweener
Biſchöffe, C. W.Worms, und P. Herslebs, von der Confirmation
der Kinder; 1 1.) D. C. W. Worm, von der Nothwendigkeit der
Kinder-Taufe, und von dem Nutzen der Confirmation; 12.) Nach
richt, von dem Jubilaeo, in Dänemarck, vom Jahre 1736; 13.) eine
Jubel-Rede, vom D. Mlarc. Wöldicke; 14.) Vier Verordnungen:
a) von der Confirmation der anwachſenden Jugend; b) von den
examinibus juridicis; c) von den Catecheten; d) von den Atteſten,

welche den Studenten zugeben ſind, die einen Prediger-Dienſt ſuchen;
15.) Wlaga Nidi, oder weltliche Gerechtigkeit, beſtehend, in 65. Lebens
Regeln, die einheydniſcher Poet, Vaga máden, aufgeſchrieben hat;
überſetzt von Barth. Ziegenbald; 16) Programma, zu der Beerdi
gung des Herrn Mag. Reenbergs; 17.) Lectiones publicae Academix

Havnienſ; 18) Ein Verzeichniß von den Diſputationibus, die, auf der

Univerſität, Copenhagen, in den Jahren 1736. und 1737. gehalten
worden; 19.) Nova literaria. Das II. Stück an 1. Alph. 12. Bogen,
nebſt

/
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dem Bildniſſe Abſolore, ehemaligen Erz-Biſchoffs, zu Lunden,

in Schonen, und einer, in Kupfer geſtochenen, Münze, enthält von
alten Sachen: 1) des Erz“Biſchoffs, Abſolons, Leben; 2.) Auszug,
aus P. 7. Rºſenii Däniſchen Atlas, was Seeland überhaupt, und
Roeskilde inſonderheit, betrifft. öÄ, aus MSCTen: a) von
der-Gemeinde, Unloeſe; b) Ove Bildes Schreiben, vom Elephanten

Orden; e) Fridericill. Verordnung wegen der Formula Concordia :d)
Verzeichnißeiniger Ablaß-Briefe, und e) derer Reliquien, in Roeskilde.
3.) Briefe: l.) Vier Briefe, von dem Herrn Holger Roſenkranz; II.)
Zehen Briefe, an den Herrn H. Roſenkranz; IIL) Zwey Briefe Remigii
Fºſchi, an P. Scavenium; 4.) Aétio Friſiana; 5.) Einige Acten, von
dem ſo genannten Collegio Hunniano; 6.) Pſalterium Marie. Copenh.

15 15. 4. 7.) Fragmentum Theotiſcum Iſidori Hßalenſis. Neues
hergegen iſt: 8.) Nachricht, von dem Leben, und den Schriften, trium
Theologorum, Herrn F. Steenbuch, (*) Herrn D. Wöldicke. (") und
Herrn 7. F. Reuß. (“) 9.). Einige Briefe des Grafen, Pleo, (†) an

den Bürgermeiſter, Andr. Buffeus; (†) o.) Herrn J. S. Reuſſens
Trauer-Rede, auf die hochſelige Fürſtin, Sophia Chriſtiana; 11.) Wer
ordnung, wegen des General-Kirchen-Inſpections-Collegi; 12.)
Programma, über den Herrn Biſchoff, Ockſen; 13.). Nachricht, von
2. verſtorbenen Theologis, Herrn D. C. W. Worm, Biſchoff in Seeland,
(s") und Herrn D. Terpager, Lector, in Ripen; (s“) 14) D ſputationes;

15.) Nova eccleſiaſtica; 16.) Nova Litteraria. (t) Endlich beträgt das
- - -

-

- -- - - - - - - - - -

-

-

-

H.
–

(*)

Von dieſem gelehrten Däniſchen ich ebenfals künftig eine ausführliche

Theologo hat Herr Paſtor Rathleffdie Nachricht ertheilen; ſo viel nemlich ad in dieſer Däniſchen Bibliotheck befindli rem literariam gehöret.
che Nachricht ſeinem 3ten Theile des
(††) Nichtsweniger will ich auch von
-

itztlebenden gelehrten Europaep. 367. dem das merckwürdigſte unten bey?
ſqq. mit einverleibet, auch hier und da bringen.

annoch etwas beygetragen. -

(s“) Ich will abermahls unten deſſen

(“) Auch dieſe hier befindliche Nach Leben undSchriften umſtändlicherzählen,
richt findet man nunmehro in nur an
(s**) Es wird unten Gelegenheit ge
gezogenem 3ten Theile des itzt lebenden ben, das Leben und die Schriften dieſes
gelehrten Europae, p.7o8.
berühmten Theologi ausführlich beyzu
– (***) Deſſen Leben und Schriften bringen.
ſollen von mir unten umſtändlich beſchrie
(t) Man darf ſich nicht etwa einbil
ben werben.
den; daß in Dännemarck die Gelehr
(†) Von dieſem Franzöſiſchen Mini ſamkeit nicht ſonderlich aeſtimiret werde.

fire am König. Däniſchen Hofe werde

in Teutſchland, haben bishero Ä
nicht
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III. Stück, ſo, 1739. herausgekommen, nur 19. Bogen, ohne Kupfer;
und es ſind, darinten, von alten Sachen, folgende Artickel enthalten:

1.), Auszug aus Rºſenii Däniſchen Atlas, was Ringſted, Slagelſe)
Antvorskov, und Sora, betrifft.

Die Beylagen, ſub Ne. I. ſind,

einige alte Nachrichten, von Ringſted, ex MSS. und No.II. de S. Cannte
Duce,& martyre; 2.) Franc. Wormord, Carmelite, Pſalter, von 1528
3) Fortſetzung der Beylagen, zu Rºſeni Däniſchen Atlas, alst NI

Diplömara Ringſtadienfiä. N . de S. Andrea, Sauloſienſ, ex MSS?
N. IH. Nachrichten, von Antworskov, de ordine S. Joannis, in Darias

N. IV. Diplomata Antvorskovienſa. N.V. Varia, de Profeſſoribus So
ranis, ex MSS. 4) Tychonis Brabei Epiſtola, ad Andream Velejum, de

ſtatu ſuo, poſt diſcefſum, expatria, ex autographo. 5.) a) Literae O.

Rºſéneranzi, ad 7. Michaelium. b) Neue Briefe, an den Herrn von
Roſencranz, von D. Brochmanno, Meiſnero, E. Lubino, C. Dieterico, Jano

Grutero. Von neuen hergegen: 6.} Allgemeine Kirchen-Hiſtorie, von
Ludewig Solberg; Copenhagen, 1738. 4. 7.) Diſputationes. 8.)
Nova eccleſiaſtica, und 9.) Nova literaria, ſollen, in der Continuation,

folgen. Uberhaupt findet man, darinnen, allerhand gute Nachrichten,
von, itzt, lebenden, und jüngſt, auch vorlängſt verſtorbenen Gelehrten,
in Dänemarck, die ſonſt, nicht aller Orten, anzutreffen; und ſoll dieſe

Bibliotheck eigentlich eine Fortſetzung der ehemaligen Actorum maris
ltici ſeyn, (t"). Sonſt aber hat auch Herr Albert Thura, der 1723.
-

7.

-

-

-

-
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-

-

-

-
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nicht die benöthigte Nachricht davon er-- theque: Aéta Medica Hafnienfta A, Cr
halten. Wie eifrig man hergegen alda 1671. ccepta, A. C. 1679 interrupta
die Wiſſenſchafften treibe, bezeugen nicht funt. Quibus ſucceſſerunt A. C. 1698.

nur die vielfältig zu Copenhagen öffent Nova Liter... Maris Balthici, verum &
lich gehaltene Diſputationes; ſondern ea A. C. 17o8. cum novis Hamburgen-man hat auch Exempel, daß es heutiges ſibus unofaſciculo comprehenſa 17og.

Tages noch verſchiedene gelehrte Frauen plane exſpirarunt. Atque ab eo tem
zimmer in Dänemarck gebe. Ich werde pore perpauga e republica Danorumad
dahero auch unten von einer und der an noſtras aures, & oculos allapſa ſunt;
dern einige Nachricht ertheilen. In die cuidiuturno ſilentio ut tandem finis

ſer Däniſchen Bibliothec werden ihrer imponatur, dum anxie exoptant erudi
auch zwey erwehnet; die Frau Bildſtei ti; ecce velutiDea quaedam profilité
min, und Jgfr. Martha Lous.
machina haec Bibliotheca Danica; cujus
(“)Hr. Reiſhmann giebt in Tom. II. inſcriptio, ut ſtatim indicat, eam ad imi
ſeiner Biblioth. Hiſt. Lit. p. 741. folgen tationem diarii Saxonici eſſe confe&tam,
de Nachricht, nebſt beygefügtem Urthei quod jam inde ab A. C. 17o1. in illuſtri
le von obermeldeter Däniſchen Biblio Muadam ſpecula orbis eruditi colloca
-

.

--

*
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ideam Hiſtorie Literar. Dania herausgegeben, annoch Islandiam Literatan

verſprochen; und Bernhard Raupachs Statusrei literar. in Dania,
iſt bereits bekannt. . .
. .
.
„ Ebendaher gehörek. auch Trajectumeruditum virorum, doctrina
illuſtrium, qui in urbe, Trajecto, & regione Trajectenſ, nati ſumt, ſive

. . !

ibi habitarunt, vitas, fata & ſeripta exhibens, ſo, vom Herrn Cºſ.
Burmannen, 1739. zu Utrecht, in 4to. an 2. Alph. und 8. Bogen,

ans Licht geſtellet worden. Der Herr Verfaſſer hat, darinnen, nach
Alphabetiſcher Ordnung, die Leben, undSchickſale,dergelehrten Männer
erzählet, welche, in der Stad und Provinz, Utrecht, entweder geboren

worden, oder ihren Aufenthalt gehabt haben, und bey der Univerſität,

ſº

oder der Kirche, oder, ſonſt in Bedienung, geſtanden, und ſich, unter

den Gelehrten, durch ihre Wiſſenſchafft, hervorgethan haben. Nach
der gegebenen Lebens-Beſchreibung eines jeden, führet er auch deſſen

"

-

Schrifften an, und gibt davon, eine kurze Nachricht. Denn, wie er

"v.

ſchreibet, ſo iſt wohl ſchwerlich, in ganz Holland, eine Landſchafft

?

anzutreffen, welche mehr gelehrte Leute hervorgebracht hat, als Utrecht.
Sihe
aufs
Jahr. 1739.
P.703.die -Leipz
- N. Zeitungen von gelehrten Sachen
. ..
. . . .
. .

"
/

e

... Gleichen Endzweck hat Herr Arnold Chriſtian Beuthner, mit Herrn Beuth

ſeinem ſo genannten Hamburgiſchen Staats- und Gelehrten-Lexico „nersHambur
zuerreichen ſich befliſſen, welches er auch, 1739. zu Hamburg, in so Ä

an 1: Alphabet 6. Bogen, herausgegeben, und worinnen die Namen, Ä
Leben, und Verdienſte, derjenigen Männer, geiſt- und weltlichen
Standes, angeführet werden, welche, von der heilſamen Reformation,
in dieſer weltberühmten Stad,und derſelben

Ä

Gebiete, ein anſehnliches Ehren-Amt, oder eine hohe Würde, begleitet,
ſich, durch Schriften, berühmt gemacht, daſelbſt, geboren, und in der
- -

-

«“ -

-

-

-

Fremde,

- -

“

-

-

-

T

"

ºmfuit, ſub titulo: Altes, und Neues, quodeſt in proverbio, videantur me
äus dem Schatz der Theologiſchen Wiſ mores: ne quid nimis. Man wünſchet,

ſenſchafften; ita hancnovum Merce alſo nur, daß dieſe Däniſche Bibliotheck
rium Danicum non humiliore lococon nicht etwa ebenfals bald ins Stöckenge
ſtitutum iriauguramur. - Siquidem non rathen, und mit den itzt benienten Dä
cettidiana ſunt, quae auêtores recenſen niſchen Nachrichten gleiches Schickſaal
da ſibi.ſumunt monumenta; nec utca haben mögte; welches ſchon faſt zu ver

nese Nilo ex is bibünt; ſed ut viato muthen: weil ſeit dem Ä Stücke,
rescati e fontibus. Et in laudando, ac meines Wiſſens, nichts weiter zum Vor
viruperando itaſe gerun, urttitiſtius,
gekommen iſt,

g

.

.

.

-
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Fremde, Beförderung erhalten, bereits aber das Zeitliche
haben. Von einigen, nun hat der Herr Verfaſſer allerdings ſo che
Nachrichten angeführet, woraus man ihre ruhmwürdige Bemühungen,
einſtens, bey der Nachwelt, im Andencken zu bleiben, wahrnehmen kan.
QVon vielen aber hat er keine andere Verdienſte beygebracht, als daß
ſie, entweder geboren worden, ein Amt gehabt, oder geſtorben ſind.
Ja von einigen findet man auch, weder Geburt, noch Tod; und ihr
Name, nebſt ihrem Amte, iſt alles, was uns eine Hochachtung, für

ſie beybringen ſoll. Dieſes ſind eigene Worte der Herren Verfaſſer
der Leipz. N. Zeitt. von gel. Sachen, 1739.p.832. ſq.
So ſind auch, ſeit 1739. zu Leipzig, nunmehro in 6. Theilgen, in
Nützliche
Nachrichten, 8vo. Nützliche Nachrichten, von den, in Jahren 1739. bis 1744,
2C.

angemerckten Bemühungen der Gelehrten, und andere Begebenheiten
in Leipzig, bekannt gemacht worden.

Gottſchaldts
Lieder, Re
marquen.

“T

Ferner gehören, hieher, die Lieder-Remarquen; von welchen, der
Hr. Mag. Joh. Jac. Gottſchaldt, Diaconus Eubenſtock. alle Meſſen,

einen Theiſzuediren, verſprochen, auch damit, 1737. zu Leipzig in gvo.
wircklich einen Anfang gemacht hat; und es wäre ebenfals zuwünſchen,
daß dieſe nützliche Arbeit beſtändig fortgeſetzet würde. Um dem Leſer

der dieſe Piecen vielleicht noch nicht in Händen gehabt, einen Geſchmack
davon zugeben, will ich den Innhalt deſſelben; und zwar zuvörderſt

des LTheils, welcher, aus 4# Bogen, beſtehet, kürzlich anheroextrahiren.
Die Artickel ſind demnach folgende: 1.) Ausführlichere Vorrede des
univerſal-Geſang-Buchs; 2.) Von univerſal-Mängeln, bey den
Liedern, oder Geſängen; 3) Von den Mängeln aller Geſang-Bücher;
4) Das Leben eines Lieder-Dichters, das noch nicht beſchrieben iſt;
50 Recenſion eines ſpeciellen Geſang-Buchs; 6.) Das erſte hundert,
von geſammleten Intonationibus, und reſponſoriis; 7.) Probe 2.Lieder,

welche man voritze noch aus dem univerſal-Geſang-Buch weggelaſſen:
a) von der Sonne, b) vom Fege-Feuer: -8) Verzeichmiß der Lieder,

welche, 78. durch einen Ober-Conſiſtorial-Befehlgebilliget worden;
9) Hiſtorien, welche ſich, mit etlichen Liedern, zugetragen, und, bis
zo noch nicht, bekannt geweſen. Das II. Stück, von 6 Bogen,
eigt folgenden Innhalt: 1.) Schutz-Schrift der angefangenen Lieder

Remarquen; 2) Sciagraphie der bishero, von Gelehrten, deſideriten
Lieder-Hiſtorie; (e")

3.) Gedancken von Leichen-Geſängen: 4)
Recenſion

*----

(") Es iſt dieſer Entwurf einer bis hero noch deſſerien
-

-

-

ans.
ſy0
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- Recenſion des Raunburgiſchen Geſang-Buchs
tics
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wohl werth, daß er insbeſondere anherd alten Geſang-Büchern, von neuen, von
ausgezogen werde. Noch mehr aber der Form, von der Menge derſelben, von
würde uns der Herr M. Gottſchaldt vers verdächtigen Geſang Büchern der alten,
bindlich machen, wenn er dergl. Geſchicht von der Disharmonie der Geſang-Büs

te je eher, je lieber zu Standezubrin cher; 3) Scribenten, welche dere hym
gen, und durch den Druck bekannt zu nologiea geſchrieben; Extra&t der vor
machen ſich gefallen laſſen wolte. Ich nehmſten Vorreden der Geſang Bücher;
will indeß die Titel des Entwurfs hieher 5) Intonationes und reſponſoria auf al
ſetzen, nach welchen das Werck in dreyen lerley Zeiten, Lehren und Fälle, Teutſche
Haupt-Theilen ſoll zergliedert werden, und Lateiniſche; 6) von Lateiniſchen Ge
deren pars generalis: 1) vom ſingen ſängen; 7) von auswärtigen und ause
überhaupt und deſſelben Beſchaffenheit; ländiſchen Liedern derer Papiſten, Calvi

*.

2) von den Namen der Lieder und deren niſten und anderer Völcke. 8) von Lie
Beſchreibung; 3) vom Urſprunge der derFreunden; g) von Lieder-Feinden;

Lieder und deren heiligen Urhebern; 4) Io) von Lieder-Homileten; 11) Bibliain
von der Nothwendigkeit der Lieder; 5) hymnis; 12) von der Melodie und Sing
von unterſchiedenen Sing-Zeiten;6) von Thon, ingleichen von Melodien und No
Nutzbarkeit der Lieder; 7) von unters ten der Lieder, und beſonders auch der

ſchiedlichen Sing-Arten 8) von Liebe neuen Lieder; 13.) kurze Erklärung der
lichkeit der Lieder; 9) von Vortrefflich
keit der Lieder und des Singens; 1o) von

dunckeln Lieder-Stellen; 14) LocaSS
welche die Redens-Arten der Lieber ers

Ungleichheit der Lieder; 11) von Zuſä läutern; 15.) von Lieder-Concordanzen;
tzen der Lieder; 12) von ſonderbarer 16.) von alten und neuen Liedern; 7.)
Krafft und Wirckung der Lieder; 13) von Anhängen in Geſang Büchern; 18)
-.

Vorſorge Gottes für die Lieder; 14) Ge hiſtoriſche Betrachtung des heil. Kirchen
- wiſſe Arten der Lieder r5) Von Fort Geſangs von Adann auf Chriſtinn nach
pflanzung der Religion durch die Lieder;
16) vonFortpflanzung der falſchen Lehren
und Ketzereyen durch die Lieder; 17)
von denen Veränderungen der Lieder;

Anleitung Herrn M. Sobels in Serpils
zufälligen Gedancken p. 83.PI. und von
Chriſto bis zu unſern Zeiten; 9.) von

gewinnſüchtiger Edirung der Geſänge;
18) vom rechten Gebrauch der Lieder; ao.) von ordentlicher und bequemer Eins
19) von der poetiſchengebundenen Reim theilung berLieder; 2.) von denen wol
Art der Lieder, 20) vom Misbrauch der läſtigen und liederlichen Welt-Liedern
2r) Deſideria gottſeeliger Lehrer endlich pars ſpecialiſſima: r.) Autores
und Chriſten die Kirchen - Lieder betref der Lieder und derer kurze Lebens-Beſchrei

Lieder;

fends 22) Lieder-Annales; 23)von Con bung, beſonders von den neuen, welche
troverſien wegen der Lieder in genere; in dem Univerſal-Geſang Buche mit den

Pars ſpecialis hergegen 1) von hymno Initiat-Buchſtaben oder gar nicht ge
pdnis und beſonders von Königl. Chur nenmet werden; 2) Vasarkes le&iones
und Fürſt Perſonen, welche Lieder ver und Collationirung der Geſang Bücher;
fertiget; 2) Von Geſang-Büchern, dem 3) circumſtanciae, oder occaſio dieſes und
guten derſelben und deren Mängeln, von
Liedes; 4) Streitigkeiten

"; 3.
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Leben einer gelehrten Lieder Dichterin, nemlich der
.. ?

sº Ä
edin;

oder jenes Liedes; 5) Hiſtorie, die ſich Tee Chriſten. - gy-Herrn Supermkend.
mit dergl, Liedern zugetragen, wo derſel, Olearii Rachricht von: HilfGOtt, daß

ben in retum nanrº; 6) diſpoſitiovon mirs gelinge. 9) Zwey Lieder Hiſtorien
-

jeglichem Liede; 7)Windiciae etlicher an

nemlich von : Wer weiß, wie nahe mir

ſtöſigerÄ

mein Ende, und Jn dich hab ich gehoffet,

neuen

Ä den älten und

rn:8) vollſtändiger Eman. Herrz1g) Gedancken von neuen Liedern,
11)

Beſchreibung des Herrn Prof.

geliſcher und Epiſtoliſcher Lieder Schlüſ
ſel; 9)Lieder-Lexiconderſchwereſ Wör

Gottſche Ds.

ter in etlichen Liedern, als der verbofum

tonatiohas. 13) Fortgeſetzte Criſis der

2) Die Lateiniſchettinº

z) antiquorum, 2) difficiliorum, 30amt Lieder, und I4) Nöthige Nachricht, etli
au@hores der Lieder betreffende, welche
biguorum,4) exaterieouch. c) Verº
zeichneß derer, die beſondere Lieder Biº isher entdecket worden. IDas vierte Stück mehr gedachter Lie
bliothequkn gehabt und geſammletha
ben; 11) von der Verſtimmlung der Lie dev-Remarquen kam1739 zum Vorſchein,
der bey dem gemeinen Volcke; 12) vot! und deſſen Innhalt iſt folgender: 1) Cofſ
der Pflicht der chriſtlichen Obrigkeit, der tinuation des Nordhäuſiſchen Lieder
reits 2) Continuation der vermehr
rediger Schul-Lehrer, chriſtlichen Haus

äter und aller rechtſchaffenen Chriſten,
ſowohl gegen die Lieder, als auch in und
beh dem Lieber»Singen; 13.) ein volls
ändiges anf alle Zeiten, alle Glaubens
Lehren, alle Lebens-Pflichten, auf alle
Evangelia und Epiſteln, auf allerley

ten Zeibichiſchen Verrede. 3) Vorſchlag
von einem Univerſal-Melodien-Regiſter.
4h Prüfung des anſtöſgen 1737.elirtet.
Jenaiſchen Geſangbuchs. 5) Von der

Norm der Geſang Bücher und der Lieder
6) Zwey Lieder über Materien, die noch

StändeundPerſonengerichtetes Geſang keine Lieder gehabt haben; als: ein Berg
Buch, welches man itzd an dem vom
HerrnGottſchaldtjüngſthin gilirten Uni
verfak-Geſang- Buche findet. Im übriº
gen enthält das dritte Stück dieſer Lieder
Remarquén, welches 1738 zu Leipzig
heratskame: 1) Eine Hiſtorie des Nords

wercks Lied, vor oder nach der Berg-Pre

digt zuſingen und von den vornehmſtet
Hinderniſſen der Bekehrung 7) Lebens-,
Beſchreibung eines Hymnopoei, Herrn D.
Feibichs. 8) Lieder-Miſcellanea. 9) Et4
liche Lieder-Hiſtorien, als: Wir glauben:

häuſiſchen Lieder-Streits und der wegen alle an einen GOtt, und Rundancket alle.
des NordhäuſiſchenGeſangbuchspro und GOtt. Io) Beſchluß der Intonationum &
contra gewechſelten Schriften. 2) Herrn, Reſponſorio um. 11) ExtraS sinesgex
D. Heiduché Borrede ddas Eulenburg. lehrten Briefes, Lieder-Sachen betrefe
Geſangbuchs. 3)! Herrn M. Seibichs, fende. 12) Ertheilte Antwort auf den
. . !;
von Liedern der Hebräers 4) Herrn Su Brief eines unbekannten. 3 :
perintendentens, Olearii, neue Nachricht - Das fünfte Stück hergegen, ſo 74,
von: Friſch auf meine Seele e5) Can die Preſſe verlaſſen, iſt bereits nach ſein
.

tica in mumis. 6) Geſange Bücher des nem Innhalteaben im Terte kürzlich re
XVL ſec. 27) Zweh Lieder über Mate cenſiret worden«g Ich füge demnach al
rien, die noch keine Lieder haben; hem-, hier nur noch dieſes hinz, Haßdie dar»:
ich dièzur Buſe rufenden leiblichen innen befindliche a neue Lieder Hiſto

Trübſalen und von unſchuldigen Leiden rien die jeder. Was GQtt thut, das
-

. . .
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ſchedin; (tj) 6.) Das andere hundert, von geſammleten Intonatio
iibus, und Reſponſoriis) Probe 2.Lieder auf beſondere Materien,
-

2,

--

– ––

-as-a

Davon man noch keine Lieder gehabt; 8) Hiſtoriſche Nachricht, von

beſondernfatis zweyer Lieder; 9) Eine Bitte an gelehrte und Lieder
Freunde, um Entdeckung etlicher auctorum der Lieder; 10.) Criſis, oder
Beurtheilung etlicher Lieder; 1) Concordanz-Tabelle des Univerſal

Geſang-Buchs. Das letzte Stück, von dieſen Remarques, ſo mir,
jüngſthin zu Handen gekommen, und in dem 74ſten Jahre, zu
Leipzig, dºpj verlaſſen, iſt das Fünfte, worinnen enthalten: )
Gedancken, von einem einzuführenden allgemeinen Geſang- Buche;
2.). Beantwortung ſechs vor unauflöslich gehaltener Fragen; 3.))
Schluß der Zeibigiſchen Vorrede; 4.)Recenſion eines Römiſch-Cathol.
Geſang- Buchs; 5.) Lieder- Miſcellanea 6.) Extraa zweyer Lieder
Schriften; 7.) Zweyneue Lieder-Hiſtorien; 8) Lieder über Materien,
-

die in Geſängen noch nicht ausgeführet ſind; 9.) Cantica in numis;
und 1c.) Beantwortung etlicher Briefe eines ungenannten Lieder
Freundes. Soweit iſt, meines Wiſſens, bis dato, dieſes Vorhaben

gekommen. Es iſt aber überhaupt in gegenwärtigem Jahrhunderte,
die Lieder-Wiſſenſchafft vornemlich mit getrieben worden. Herr Joh.

Chriſtopholºariüs, zu Arnſtad hat, darinnen, das Eis gebrochen,
und Herr Serpilius, zu Regensburg, den

gröſten Fleis, darinnen,

angewendet. Er beſas etliche 192 unterſchiedliche Geſang-Bücher,
und verfertigte, mit unglaublicher Mühe, eine Lieder-Concordanz. Ja
er ginge gar,ſoweit, daß das, was er zur Erläuterung eines Geſanges,
. . . . . rtº ºb es geſammlet,
. .
.
T .
––- –
-

wohlgethan, und GOtt der Vater wohn-Paſtor Gºttſchald, eifriger damit fort.
uns bey c. betreffen und die Materien, führe. Doch wir wollen ſeiner neuen,
Änoch nicht in Geſängen ausgeführet,“ Verſprechung Glauben beymeſſen, Ver
ſind vor dieſes Mal ein Lied von der Gna-

Ä

alle Meſſen, G.G:

den Wahitem von der Verſtockung und wenigſtens einen Theil.dererſelben zu

Wºº Muth eines mit Roth und Tod. Fediren geheocket; nachdem nunmehro
ÄChriſten. Ich meines Orts die bisherigen Hinderniſſe aufgehört, ,
kan übrigens nicht anders ſagen, als daß die ihm ſei ſeieüe Beförderung juuPa- I
mich dieſe Arbeit vollkommen vergnüge ſtorat zu Schöneck verurſachet haben.
Nähmen andere auch nur ſo eine Mäte- (tf) Das Leben dieſesglehrten Frau."
rie insbeſondere auszuführen über ſich enzimmers als einer beſondert Zierde
Ädd Hiſtorie de Geahrheit bald von Tºtſchland ſoll nebſt ihren gelehr
noch ein beſſeres An ehen gewinnen. Es # eliebten Schri ten, unten um

yärt dahero zuwünſchen, daß der Herr ſtändlich von mir beſchrieben werden.“
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geſammlet,oft 3. 4. Buch

Sihe den Reimmann.
Ä
ort beſagtem Oleario, haben wir

Catalogum Bibl. P. l. p. 142. ſq.

demnach, ſowohl eine Lieder-Bibliotheck, die ſchon, 1702 zu Jena,
in 8vo. herausgekommen; als auch einen ſogenannten Lieder-Schatz
der, 17o7. ebendaſelbſt, in 8vo. in IV. Theilen, die Preſſe verlaſſen
Serpilius hergegen hat, über beſagte Lieder-Bibliotheck, 7c 3, zu Re

in 8vo. und ebenſelbigen Jahrs, eine Fortſetzung dieſer
Ä
eder-Gedancken herausgegeben. Alda, kamen auch, 1797. ſeine

-

l

beſondern Anmerckungen über das Lied, Es iſt das Heil uns kommen
her, in 8vo. zum Vorſchein u. ſw. Herr Wetzel hiernächſt, zu
Römhild, hat die Leben der Lieder Dichter am ausführlichſten und
zulänglichſten geſammlet; und Herr Buſchwendet auf die Erläuterung
einzelner merckwürdiger Lieder ganze Schriften. Herr Schamelius aber,
zu Naumburg, hat ſeine Anmeeckungen, zum gemeinen Nutzen, am
beqvemſten eingerichtet, in ſeinem vortrefflichen Lieder-Commentario,
mit dem zugleich ſeine Vindiciae Cantiomum, oder Rettung, und Beant
wortung unterſchiedener ſchwer ſcheinender Stellen der Kirchen

Ä

die, in lll. Theilen, in4to. zu Jena, 1719 herausgekommen,
:
. . hierbey :::
der neueſten Biogra
eyzuſUgen.
noch verſchiedene
z Endlich .ſind. auch

-

Nicerons
Memoires.

phorum, oder ſolche Schriften, welche blos die Leben der Gelehrten in
ſich enthalten, anzumercken. Unter ſelbigen hat ſich vornemlich der
P. Petrus Niceron, der aher nunmehro, den 8. Jul. 1738. zu Paris, in

einem Alter von 3 Jahren, geſtorben iſt, mit ſeinen Memoires, pour
ſervir à l'hiſtoire des hommes illuſtres, dans la republique des lettres,
avec un catalogue, raiſonné de leurs ouvrages, bekannt gemacht. Man

hatte, ſeit 1727. bereits 39. Tomos davon, aus Paris, in 8vo, erhal
ten. Es war der Auctor ein Barnabite; und in der Hiſtoire d'unvo

yage literaire, p. 53. & 69. findet man einige Nachricht, von demſel
ben. Tomus I. beſagter Memoires, ſo, 1727.zu Paris, in 12mo. an
390.pagnis ſtarck, zum Vorſchein kam, iſt, unter andern, in der Biblio
theque Françoiſe, Tom.IXP.1. p. 126. wie auch in den Leipz. Gel. Zeitt. -

de anno 1727.p437. und 68. nichtsweniger in den Äckruit Lipſ
Lat. de anno 1727.menſ Novembr. no. 3. und in dem Journal des Sa

vans, 1728.menſ Januar no. 4. auch anderer Orten mehr, recenſret,

und enthält die Lebens-Beſchreibungen nachbeniemter Gelehrten, und
deren Schriften: Pag. 194.

Steph. Bätzi, †d. 38 Jul. 1718. p. 133.

Jacques Bernard, td. 27. April. 1718 p. 289. Guillaume Blanchard,
† d.
--

--

-
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-

-
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† d. 24. Sept. 1724 p. 334 Iſmael Bouland, + d. 25. Nov. 1694. P.
21 3. Georg. Bulli - f. d. 28. Febr. 171 o. p. 173. Paul Cafati, † d. 22.
Sept. 17o7. p. 376. Jean Cºfin, † d. 25. Jan. 1672. p. 353. Jean d' E,†.
1607.p. 2 19. Guil. de l'Ile, + d. 25. Jan. 1726. p. 142. Henr. Dod.
wel, † d. 7. Jun. 17 II. p. 13. Louis Ferrand, † d. 1 I-Mart. 1699. p.

384. Vincent de Filicaia, † d. 27. Sept. 17o7. p. 367. Eſprit Fechier,
† d. 16. Febr. 710. p. 96. Dominic. Guglielmini, † d. 12. Julii, 171 o.
p. 271. Jean Baptiſte da Hamel, † d. 6.Aug. 17o6p.308, Pierre Hey

lin, † d. 8. Mai. 663. P. 5 1-Pierre Daniel Huetius, † d. 26. Januar.
172 1-P. 386. Oliger Jacobaeus, † d. 18.Jun. 1701. p. 3oo. Ludolf Kä

Jer, † d. 12. Oct. 1716 p. 1. Iſaac de Larrey, † d. 27. Mart. 1719. P.,
59. Jacqv. le Long, f. d. 13. Aug. 172 1. p. 37. Jean Locke, † d. .
Nov. 1704.p. 103. Jean Martianay, † d. 16. Jun. 1717. p. 312. Gilles
AMenage, † d. 23. Jul. 1692. p. 72. Claude François Menefrier, † d. 21.
Jan. 1705.p. 281. Nic. e Nourry, † d. 4. Mart. 1744. p. 285. Caſim.
Oudin, † menſ. Sept. 17 13-p-183. Antoine Pagi, † d. 5. Jun. 699. p.
206. Ignace Gaſton Pardies, †menſ Aprilis 1673. p. 68. Jean Perings-,

kiold, † d. 24.Mart. 1720.p. 2. Jacqv Perizonius, †d. 6. April. 175.
p. 177. Paul Pezron, † d. 10. Oc. 1706 p. 86. Benedict. Picer, + d. 16.
Jun. 1724.p. 185. Vincent. Placcius, † d. 6. Aprilis, 1699. p. 1 I 4. Paul

Rabuſſön, † d. 23. Octobr. 717. p. 292. Paul de Rapin de Thoyras, †d.
24. Sept. 1724.p. 339. Adrien Reland, † d. 5. Febr. 1718.p. 165 Jacqv.
Rhenferd, † d. 7. Oé. 1712. p. 128. Louis-Antoine de Ruffy, † d. 26

Mart. 1724. p. 122. Albert Henri de Sallengere, † d. 27. Jul. 1723. P.
119. Sigism.Schmieder, †d. 18. Očt. 1717.p. 349. Conr. Samuel Schurz
fleiſch, † d. 7. Jul. 1708 p. 381. Paul Segneri, † d. 9. December 1694.
p.237. Richard Simon, + menſe April. 1712. p. 25 : Jean Toland, † d.
21. Mart. 1722.p. 32. Philippe della Torre, †d. 25. Febr. 17 17.

Tomus II. welcher ebenfals 1727. zu Paris, in 2mo herauskam,
406.paginas ſtarck iſt, und in den Actis Eruditt. Lipſienſ Latinis 1729.
menſe Auguſto, Art. V. wie auch in den Memoires de Trevoux, de an.
1730. menſ. Febr. Art. 10. recenſiret worden, enthält abermals
die vitas & ſcriptanachbeniemter Gelehrten. Pag. 196. Benoiſt Averani,
† d. 28. Sept. 17o7. p. 206. Henr. Basmage de Bauval, † d. 29. Mart.

1710.p. 1 o. Michel-Antoine Baudran, †d. 29. April. 17oo.p. 53. Jaqv.
Bernoulli,† d. 16.Aug. 17.05.p. 161. Silvio Bocconi, † d. 22. Dec. 1784.
p. 243. Jaqv. Benigne Buſſüet, † d. 12. April, 794. P 278. Dominique
Bouhours, d. 27. Mai 1702. p. 268. Jean Antoine Campani, † d, 4. Jul.
I +77.

V
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1477 p.165.Gatien Sandras de Courtilz,†d. 6. Maj.1712.p.333-Jean Dez,
† d. 12.Sept. 1712.p. 302. Scipion Dupleix,† menſ. Mart. 1661.p. 342.
André Felibien,†d. 1.Jun.1695.p.289. Charles Fevret, †d.12.Aug.1661
p. 403. Thom. Fenus, † menſ. Mart. 1631. p. 353. Jaqv. Gouſſet, † d. 4.
Nov. 1704 p. 233- Jean George Grevius, †d. 11. Jan. 1703. p. 77.
Jac. Gronovius, †d. 21. Oct. 1716.p. 89. Chriſtian Gryphius, † d. 6. Mart.
1706.p. 64. Godefroi-Gvillaume de Leibniz, † d. 14.Nov. 1716.p.36o.

Gregorio Leti, † d.9.Jun. 17o1.p. 122. Nic. Malebranche,† d. 13. Očt.
1715.p. 3oo. Jules Maſcaron, † d. 16. Nov. 17o3-p. 145. Jean Milton,

† d. 9.vel 10.Nov. 1674.p. 16. Daniel Georg Morhof, †d. 30.Jul. 1 69 p.311. Pierre le Nain, † d. 14 Dec. 171 3. p. 91. Dan. Papebrock, † d.
28.Jun. 1714 p. 32o. Jean Paſſerat, † d. 4. Sept. 16o2. p. 214. Char
les Patin, † d. 2. Oct. 1693. p. 381. Paul Peliſſon de Fontanier, † d. 7.
Febr. 1693.p. 25. Louis-Ellies du Pin, † d. 6.Jun. 1719. p. 1. Jean la
Placette,†d. 25. April. 1718.p. 4oo. Luc. Rogans, † d.3. Nov. 171 o. p.
314. Thierry Ruinart, † d. 24. Sept. 17o7.p. 336. Philippe Jacqv. Sachs
de Lewenheim.fd. 7.Jan. 1672. p. 134. Ceſar Richard de Saint- Real, †
1692. p. 339. Hiacinthe Serroni, † d. 7. Jan. 1687. p. 222. Ezechiel

- Sºhnheim,fd. 7.Nov. 1710. p. 297. Charles Spon, † d. 21. Febr. 1684.
P.49. Jean L. le Cerf de Vieuville de Freneuſe, †d. 10.Nov. 17.07.p. 357.

Jerôme Vignier, † d. 14.Nov. 1661. p. 114. Jean Chriſtoph. Wagenſeil,
t d. 9. Oët. 17o5. p. 140. Jean Rodolphe Wetfein, fd. 1 1. Dec. 1684.
Tomus Ill. ſo 1728. zu Paris in 12mo. an 391.paginis, zum Vor

ſchein gekommen. und in den Leipz. Gel. Zeitungen von ſelbigem Jahre,
p. 585. auch in den Tom. lII. des Journal des Savans 1728 menſ. Jun.
Art. VIII. recenſiret worden, enthält nicht mur eine Vertheidigung des
aučtoris wider einige unbillige Urtheile, von dieſem ſeinem Buche, und

zwar in der Vorrede, ſondern auch folgende Lebens- Beſchreibungen:
Pag, 225Joſeph Saenz d'Aguirre, † d. 19.Aug. 1699.p. 339. Noel Ale
xandre, fd. 21. Aug. 1724.p. 23o. Vincent Auria, †d. 6. Decemb. 171 o.
P. 26. Adrien Baillet, † d. 21.Jan. 1706.p. 43. Redempt Baranzan, † d.
23-Dec. 1622. p. v. Gabriel Barlette, †poſt ann. 1480.p. 37. Jean Bona,

td. 2o. Oct. 1674 p. 365. Barthelemi Chaſſemeuz,† 1542.p. 331. Guil
aume Chillingworth, †menſ Jan. 1644.p. 6. Nic. Coeſfeteau, † d. 21. April.
1623-P. 258. Philibert Collet, †d. 31.Mart. 1718.p. 148. André Dacier,

td 8. Sept. 1723.p. 66. Jean Dail, †d. 15. April. 1670.p. 306. Simon
EPſ "Pius»† d. 4. April. 1643. p. 105. Tanegui le Fevre, † d. 12. Sept.
1672. P. 126. Anne le Fevre, † d. 17. Aug. 1720. P. 83. Vitale
>
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Giordiani, †d. 3.Nov. 17.11.p. 243. Pierre Hallé, † d. 27. Dec. 1689. p.
2oo. Godefroi Hermone, d. 1.Jul. 1690. p. 355. François Lamy, †d.
11. April. 171 1.P. 292. Hubert Languet, † d.3o.Sept. 1581.p. 32 3. Jean

A van der Linden, † d. 5. Mart. 1664. p. 51. Job. Ludolf, + d. 8. April.
17o4-p. 239-Laurent Magalotti, †d. 2. Mart. 17.11. p. 88. Jean B. Morin, s
†d. 6. Nov. 1656. p. 247. Henri-Noris, †d. 23. Febr. 1704.p. 14. Iſaac
Papin, † d. 29.Jun. 17o9.p. 23. Simon Pauli, † 1680. p.386. François
Redi-fd. 1. Mart. 1697. p. 184. Guillaume ErneſtTenzel, † d. 24.Nov.

707.p. 167. Louis Thomaſin, † d. 24. Sept. 1695. p. 273. Joſeph Ma
rie Tommaf, fd. 1.Jan.171 3. p. 281.Jean Foy Vaillant, †d. 23.Oct. 17.06.
p. z 15. Adrien de Valois,†d. 2.Jul. 1692.

*

TomusIV. iſt anno 1728 zu Paris in 12mo. an 416.paginis, heraus
gekommen, und in dem Journal des Savans, 1728. p. 1oo7. ſq. wie auch
/

in den Ačt. Erud. Lipſ Latin. 1729.menſ.Sept. Art. 1 1. recenſret worden.

Und hier fänget der auêtor an, des Bayle hin und wieder begangene Jrr

thümer, bey Beſchreibung der Gelehrten, zuverbeſſern. Im übrigen
aber findet man, hierinnen, nachbeniemter Gelehrten Leben, und Schrif
ten : Pag. 1. Pierre Abelard,† d. 21. April. 1 142.p. 99. Scipion Ammirato,

†d. 30. Jan. 1600. p.45. Jaqv. Amyot, † d. 6. Febr. 1593 p. 31 1. Jean Aubrey, † circa ann. 17oo. p. 294. Jaqv. Basmage, † d. 22. Sept. 1723 p.
168. Laurent. Beger, † d. 21. Februar. 17oo. p. 181. Marc. Zuerius Box

hornius, † d.3. Očt. 1653.p.249. BarthelemiCarranza, † d. 2. Maj. 1576.
p. 193. Jean Juſtin Ciampini, †d. 12.Jul. 1698.p.381.Jean Claude + d. 13
Jan. 1687. p. 332. Antoine Urceus Codrus, † 15oo. p. 269. Charles le
Cointe, †d. 18.Jan. 1681. p.243. Jean Bapt. Coteler, † d. 12.Aug. 1686.
p. 372. Raphael Fabretti, † d. 7.Jan. 17oo. p. 162. Germain de la Faile,
†d. 12.Nov. 17.11.p.396. Gabriel Fallope, †d.9. Oêt. 1562.p. 12o. Fran

- gois Hedelin d'Aubignac, † d. 25. April. 1676.p.410. Barthelemyd' Her
belot, † d. 8. Dec. 1695. p. 66. Thom. Hobbes, † d. 4. Dec. 1679. p. 392.
Joachim Kühnius, † d. 11. Dec. 1671. p. 212. Nic. Lennery, † d. 19. Jun.

1715. p. 263. Thom. Linacer, †d. 20.Očt. 1524. p. 22 1. Antoine Mag
gliabecchi, † d. 14.Jul. 1714.p. 57. Marcel Malpighi, † d. 29.Nov. 1694.
P. 144. Pierre Poiret, † d. 21. Maj. 1716. p. 229.-Gaſpar Sagittarius,
† d. 9. Mart. 1694.p. 4oo. Joſeph Sauveur,† d. 9. Jul. 1716.p. 3 16. Jean
de Serres, + 1598.p. 82. Sam-Sorbiere, + d. 9. April. 167o. p. 341. Jean

Bapt. Thiers, †menſ Mart. 1703.p. 354. J. Pitton de Tournefört, † d. 28.
Dec. 1708. p. 1 Io. Philippe Verheyen, † d. 28. Jan. 171 o. p. 1 15. Jean

Wilkins, † d. 19.Nov. 1672,
-

-

-
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Tomus V. kam 1728. zu Paris in gros 12mo. an 408. paginis,
heraus, und iſt, in dem ſupplement des Journals des Savans vom Januar.

bis auf den April 1729. ſub Art. 6. recenſret. Der Innhalt beſtehet
aus den Leben, und Schriften nachbemieunter gelehrten Männer: Pag.
394. Michael Angriani,† d. 16. Nov. 14oo. p. 145. Joſeph Antelmi, † d.
21. Jun. 1697. p. 1. Martin Aſpilcueta,† d.2 1.Jun. 1586.p.346. Laurent.
Bellini, †d. 8.Jun. 1703. p. 151. Gerard du Bois, † menſ.Jul. 1696.p. 371.
Jean B. Boiſot, †d. 4. Decemb. 1694. p. 365. Theophile Bonet, † d. 29.
Mart. 1689. p.273. Chriſtoph. Cellarius, † d. 4.Jun. 17o7.p. 328. Ri
chard Cumberland, † 1719.p. 355. François Seraphin Regnier Desmarais,
/ -

†d. 6.Sept. 1713.p. 381.Thom. Erpenius, †d. 13.Nov. 1624. p. 77. Otta

S

vio Ferrari, † d. 7. Mart. 1682. p. 86. Oétavien Ferrari, † 1 586. p. 13.
Emilio Ferreti, †d 14.Jul. 1552.p. 214. Marſil. Ficinus,† 1499. p. 335.
Philippe de la Hire, † d. 21. April. 171 K. p. 35 o. Jean Hudſon, † d. 27.
Nov. 17 19. p. 324. Jean Pierre Maſſe, d. 2o. Oct. 16o3. p. 182. Papire
Maſſon, † d. 9 Jan. 161 1.p.295. François Eudes de Mezerai,†. d. 1 o.Jul.
1683. p. 41. Pierre Pithou, † d. 1. Nov. 1596. p. 197. Mellin de Saint
Gelais, † circa annum 1558.p. 89. Denis de Sainte Marthe, † d.3 o. Mart.

- 1725.p. 21. Jean Selden, † d. 30. Nov. 1654. p.256. Antoine Teiſſier, †

d. 7.Sept. 171 5.p. 4or. Joſeph Texeira, † circa ann. 162o. p. 156. Tite
Live, annus mortis non cognitus p. 243. Auguſtin Valerio, † d. 24. Maji,
16o6.p. 225. Henri de Valois, †d. 7. Maji, 1676. p. 61. Antoine Vari

las, †d.9.Jun. 1696.p. 135. André Veſal,† d. 15 Oêt. 1564.p. 206. Fran
§ois Villon, mortuus circa finem Sec. XV.p. 101. Jacq. Uſerius, † d. 21.
Mart. 1655.

-

Tomus VI. wurde 1728. zu Paris, in gros 12mlo. an 41 1. paginis,
ediret, und in dem Journal des Savans 1729.menſ Maj. Art. 1c. wie auch
in den Memoires de Trevoux 1729.menſ Jun. Art. 2. und in den Act.
eruditt. Lipſ Latin. 173o. menſ. Mart. Art. 11. iſt er recenſret. Man

findet, darinnen, folgender Gelehrten Leben, und Schriften: Pag. 317.
Nic. Perrot d' Ablancourt, †d. 17.Nov. 1664. p. 150. Pierre Alcyonius, †
circa ann. 1527.aut 1528.p. 339.Alexandre ab Alexandro, † d. 2. Nov.
1523. p. 121. Gaſp. Bartholin, †d. 13. Jul. 1629 p. 13 1. Thomas Bartho

in ,f d. 4. Dec. 168o. p. 25 1. Pierre Bayle, † d. 28. Dec. 1706 p. 166.
Jean Begae, † d. 21.Jun. 1572.p. 396. Nic. Bergier, † d. 15. Sept. 1623.
P. 12. Gilbert Burnet, fd. 27. Mart. 1715. p. 68. René le Boſſi, † d. 14.

Mart. 1618 p.196. Philippe Callinaco Eſperiente, d. 1.Nov.196. p. 364
Frederic Commandino, † d.3.Sept. 1575 p. 247. Gerard Craſ, f d. 1o.
*

-

Maj.

-

-
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Mºtop. 240. Pierre Cunaufmenſ Nov.1638p 88. Gilbert Cº
per,†d. 22.Nov. 17 6. P. 183. Antoine Galland, †d. 17. Febr. 1715 p.

374. Iſaac Jaquelot,f d. 29.Oät. 1798.p. 96. Bernard Lamy, † d. 29. Jan.
1715.p. 307. Jean Ligbeföoe, †d. 6. Dec. 1675. p. 3oo. Alexandre Mar
chetti, †d. 6. Sept. 1714-p. 1. Claude Gaſpar Bachet de Meziriac, † d. 26.
Febr. 1638.p.45. Jaqv. Ozanam, †d. 3.April. 1717.p. 209. Olivier Pa
ciru,† d. 16.Jan. 1681-p. 71. François Pbilephe,† 1481. p. 227. Bernar
din Ramazzini, †d. 5. Nov. 1714. P. 4e2-Pierre Silvain Regis, † d. 11. Jan
17o7.p. 383. Jean François Saraſin,f 1654.menſ Dec. p.344, Corneille

Tacite, annus mortis nonadditur. p. 217. Honore d'Urfé,† 1625. p. 55.
Jean Wower, de Hambourg, † d. 30. Mart. 1612. p. 65. Jean Wower,
d'Anvers, † d. 23. Sept. 1635-

-

Tomus VII. kam 1729. zu Paris, in gros 12mo an 408. paginis,
zum Vorſchein, iſt, in dem Journal des Sav.de an. i729.menſ Oët. Arr. 7.
und in Act. Erud. Lipſ, Latin.de anno 173o.menſ. Mart. Art. 1 1.recenſret,

und enthält folgender Lebens-Läufe : Pag. 382. Charles Ancillon fd. 5.
Jul. 1715 p. 378. David Ancillon, + d. 11.Sept. 1631. p. 14. Gaſpar
Barthius, d. 17.Sept. 1658.p. 125, GodofroyBidloo,†menſ April. 1713

p. 98. Claude Boeordelin, le fils, † d. 20. April. 171 1. p. o5. François
Bourdelin, † d. 23. Maj. 1717. p.371. Jaqv. Bracelli, † SeculoXV. p. 212

Georg Buchanan, † d. 28. Sept. 1582. p. 22. Antoine Byneus, † d. 2g
- Aug. 1698.p. 67. Thom. Campanella, † d. 21. Maj. 1639. p. 287. Jean
Dominique Caſſini, † d. 14. Sept. 1712.p. 322. André du Cheſe, fd. 30.

Maj. 1640.p. 196. Paul Colomies, † 13 Jan. 1692. p. 373. Bernardin Cº
rio, † circa annum 15oo.p. 131. Nic. le Fevre, † d. 4.Nov. 16.12.p. 143
Frederic Frezzi, † 1416.p. 271. Philippe Guadagnoli, †d. 27. Mart. 1656.

p. 399. Adrien Zunius, †d. 16.Jun. 1575. p. 1. Bernard Fuffiniani, † d.
1 o. Mart. 1489.p. 204. Chreſtien Lupus,† d. 10. Jul. 1681. p. 336. Jean
AMabillon, † d. 27. Dec. 17o7.p. 4o. François de Malherbe, † 1628.p. 61

Jaqv. Marſolier, †d. 30.Aug. 1724.p. 86. Georg, Merula, † menſ. Mart
1494.p. 277. Aubert le Miré, †d. 19. Oc.640.p.139. Françoiſe Bertault
de Motteville,† d. 29. Dec. 1689.p. 153. Jean François Niceron, † d. 22.
Sept. 1646.p. 387. Godefroy Olearius, † d. 1o. Nov. 1715. p. 58. Fran
gois Pagi,†d. 21. Januar. 1721.p.269. Ge. Paſchius zt d. 30. Sept. 1797
p. 392. Auguſtin Patrizi,† 1469.p. 25o. Cajus Plinius Secundus, † anno
Chriſti76.p. 28. Julius Pomponius Letus, † d. 21. Maj. 1497.p. 8. Pierre
Regis, †d. 30. Dec. 1726-p. 157. Charles de Saint Evremond, † d. 20.Sept.

1703.p. 112. Georg. Wolfg. Wedelius, †d. 6.Sept. 1721,
Z 3
- >
«
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Tomus VIII. prodiit 1729. Pariſisin 12momaj.apaginis 4o8. Eine

recenſion deſſelben ſihe, im Journal des Sav. 1730. menſ. Mart. Art. 13.
und die Acta Erud. Lipſ Lat. de eod. anno menf Dec. Art. 6.

Sonſt fin

det man, darinnen, folgende Gelehrte beſchrieben: Pag. 91. Leon. Alla
tii, † menſ.Jun. 1669.p. 86. EmeriBigot, + d. 18. Dec. 1 689. p. 44. Da
vid Blondel,†d. 6. April. 1655. p. 4oo. Lazare André Bocquillot, †d. 22.
Sept. 1728.p. 371. Guillaume Buddé,† d. 23. Aug.154o. p. 135. Nicolas
Calliachi, †d. 8. Maji, 17.08.p. 69. Charles du Cange, † d. 23. Oät. 1688.

p. 193. Jean Coccejus,† d. 5. Nov. 1669.p.160. Jaqv. Cºjas, † d. 4. Oct.
1590. p. 38. Jean Donne, † d. 31. Marr. 1631. p. 366. Caſſandre Fedele,
† circa anmum 1567.p. 389. Claude Fleury, † d. 14.Jul. 1723. p. 1. Theo

phile Folengo,† d. 9.Dec. 1543.p.153. Jean Gallois, † d. 19. April. 17o7.
p. 79. Thom. Gataker, † d. 27.Jun. 1654. p. 287. Jean Gravius, † menſ.
Očt. 1652. p. 54. Nic. Hartſaker, † d. 1 o. Sept. 1725. p. 11 5. Jean Henri
Hottinger, † d. 5.Jun. 1667. p. 274. Jaqv. le Paulmier de Grentemesnil,†
d. 1. Očt. 167o. p. 218. Barthelemi Platine, † 1481. p. 265. Jean Jovien
Pontanus, † menſ.Aug. 15o3-p. 33. Louis Pontico Virunio, † 152o.p. 295

Guillaume Peßel, fd. 6. Sept. 1581. p. 360. Etienne Raſſicod, † d. 17.
Mart. 1718. p. 22. Abel de Sainte- Marthe,† 652. p. 24 Abel de Sainte
AMarthe, le fils, † d.3o. Nov. 17.06.p. 3o. Abel Louis de Sainte- Marthe,
+ d. 7. April. 1697. p. 11. Gharles de Sainte Martbe, f 1 555. p. 32. Clau
de de Sainte- Martbe, f d. 11. Očt. 169o. p. 28. Pierre Scevole de Sainte
Martbe, d. 9.Aug. 169o. p. 1 2. Scevole de Sainthe Marthe, † d. 9. Mart.
1623.p. 25. Scevole, & Louis de Sainte-Marthe, fratres, & Scaevolae filii,
prior Scaevola, † d. 7. Sept. 1 65o. poſterior d. 29. April. 1656. p. 249.
Jaqv. Sannazar, + 153o. p. 187. Jean Marie de la Marque Tiladet, †d. 15.
Jul. 17 15.p. 234. Seb. Vaillant, † d. 26. Maj. 1722. p. 357. Charles Ve
rardo, + d. 13. Dec. 15oo.

-

Tomus IX. kam abermals 1729. zu Paris in gros12mo. an 41o.
pagipis, heraus. Er iſt, im Journal des Savans, 173a.menſ Jul. Art. 3.
Und in den Ačt. Erud. Lipſ Latin. 173o.menſ Dec. Art. 6. recenſret wor

den. Der Innhalt ſelbſt beſteht aus folgenden Lebens-Beſchreibun
gen: Pag. 58. Anton. Auguſtini, † d. 31. Maj. 1586. p. 11o. Jean Bevero
vicii, d. 19. Jan.1647-p. 297. Barnabe Briſſºn, d. 15. Nov.1591.p.267.
Sam. Butler, † 1680. Louis Cafelvetro, fd. 21. Febr. 1571. p. 281. Hen

ri de Cocceji, † d. 18. Aug. 1719. p. 1. Baptiſte Fulgoſe, f poſt annum
1483. P. 269. Joſeph Gazola, † d. 14. Febr. 1715. p. 388. Jani Gruter,

t d. 10. Sept. 1627. P. 16. Claude 7oy, . d. 15.Jan. 17oo. p.243. Jaqv.
Lenfant,
-

---
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Lenfant, † d. 7.Aug. 1728. p. 17 1. Martial d'Auvergne + 1 508. p. 36o.
Jean Mery, † d.3. Nov. 1722. p. 11. Jean Morin, † d. 28. Febr. 1659.p.
76. Gabriel Naudé, † d. 29. Julii, 1653. p. 257. Marc. Antoine Oudiner,
+ d. 12. Jan. 1712. p. 183. Gui Pancirole, † d. 1. Jun. 1599.p. 48. Antoi

ne Panormita, †d.9.Jan. 1471. p. 374. Nic. Perot, † 148o. p. 128. Pog
gio Bracciolini, † d. 30. Očt. 1459.p.272. Denis de Sallo,f 1669. p. 203.
Jaqv. Savary, f d. 12. Oét. 169o. p.165. BarthelemiScala, † 1497. p. 32.
Jean André Schmidt, + d. 12. Jun. 1726. P. 6. Antoine de Solis, † d. 19.

April, 1686 p. 309. Jaqves Auguſte de Thou, fd. 16. Maji 16 17. p. 194.
Olaus Vormius, † d.3 H.Aug. 1654.

- Tomus X. enthält nur einige Supplementa, und Verbeſſerungen
der erſten, bisher, beſchriebenen IX. Tomor. Es kam dieſer Tom.X.
173o. zu Paris, in 8vo. heraus, und iſt, in dem Journ. des Savans, 173 I
menſ Mart. Art. 1 o. recenſret.

Tomus XI. kam ebenfals 173o. zu Paris in gros 12mo. an 405.
paginis» heraus, iſt in den Act. Erud. Lipſ Latin. 1731. menſ.Sept. Art. 2.

recenſret, und enthält die Lebens-Beſchreibungen, und Schriften nach
beniemter gelehrten Männer: Pag. 176. Proſper Alpini, † d. 5. Febr.
16 17. p. 1. Jean Annius de Viterbe, † d. 13.Nov. 15o2. p. 9d. François
de Beleföreſ, fd. 1.Jan.1583.p. 358. Pierre Bembo, †d. 10. Jan. 1547. p.

1 38. Pierre le Brun, † d. 10.Jan. 1729. p. 21 2. Louis Bulteau, † d. 1 I.
April. 1693. p. 12. Jean Cajus, † 1573.p. 23. Jean Cheke, † d. 13. Sept
1 557. p. 343. Urbain Chevreau, † d. 15. Febr. 17o I. p.248. Danielle
Clere, † d. 8.Jun. 1728. p. 185. François Combefs, † d. 23. Mart. 1679.
p. 398. Angelo di Coſtanzo, † circa ann. 159 I. p. 1 96. Abrah. Cowley»

† d. 28.Jul. 667. p. 322. Jean Deyons, † d. 26. Mart. 17oo. p. 275.
Claude de Fevriere, † d. 11.Maj. 1715. p. 147. Antoine Galateo, † d. 12

Nov. 15 17. p. 1 o9. François Hotmann, † d. 12. Febr. 1590. p. 403. Au
guſtin Inveges, † menſApril. 1677. p. 39. Philippe de Limborch, † d.3o.
April. 171 2. p. 254. Batiſte Nani, † d. 13. Nov. 1678 p. 202. Jerome
Qſorio, † d. 2o. Aug. 1 58o. p. 76. Matthieu Palmieri, † 1475. p. 89.

Matthias Palmieri, td. 19. Sept. 1483. p. 53. Antoine Parent, † d. 26.
SePrº 7 16.p.287. Paul Paruta, † d. 6. Dec. 1598. p. 66. Pierre Petie»

t d. 2-Dec. 1687.p.269. François Poupart, †menſ Oct. 1709. P. 33.
Sertorio Quattromanni, † circa annum 16o6. p. 2 16. Jean Raulin, † d. 6.
Febr. 15 14. p. 390. Mathurin Regnier, † d. 22. Očt. 161 3. p. 303. Jean
Schilter, † d. 14. Maj. 17o5. p. 224. Michel Servet, † d. 27. O&t. 1553.
P. 16. Henri de Sponde, † d. 18. Maj. 1643. P.134. Auguſtin Torniel, †d.
-

10. Jun
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10.Jun. 1622. p. 1 53. Pierre Varignon, † d. 22.Dec. 1722. p.3 16. Clau

de de Vert, † d. 1. Maj. 1708 p. 385: Jean Jaqv. Wepfer, t d. 28. Jan.
1695.

---

Tomus XII. kam abermals 1730.zu Paris in gros r2mo. an 406.

paginis, zum Vorſchein, iſt, in den Act. Erud. Lipſ. Latin. 173 1. menſ
Septemb. Art. 2. recenſiret, und beſtehet aus folgender Gelehrten vitis:
Pag. 32. Jean Aymon, p. 258. Benoit Bacchini, † d. 1.Sept. 1721. p. 89.
Jean de Barros, † d. 2o. Oct. 157o. p.272. Charles Ceſar Baudelat de.
Eairval, † d. 17. Jun. 1722. P. 2oO-Jean Baudoin, † 165 o. p. 128

Jaqu. Boileau, † d. 1.Aug. 1716. p. 168. François Bosquee, f d. 24.Jun.
1676.p. 102. Jean de la Caſa, † d. 14. Nov. 1556. p. 8. Jerome Colonna,
† d. 3. April. 1 586. p. 94. Diego de Couto, † d. 1o-Dec. 1616. p. 218.
Jean Devaux, † d. 22. Maji, 1729. p. 399. Michel-Ange Fardela, † d.
2. Jan. 1718. p. 389. Michel Foſcarini, † d.31. Maji, 1691. p. 238-Pierre Francius, † d. 19. Aug. 17o4. p. 31o. Adam Fumano, † 1587.

p. 59. Jean Guidiccione, † menſ. Aug. 1541. p. 42. Jean Guintier, † d.
4. Oct. 1574. p. 1. Nic. Henrion, † d. 24. 172o. p. 84. George Matthias

ZKönig, † d. 29. Dec. 1699. p. 35 1. Jean Marie Lanciß, + d. 21.Jan.
172o. p. 31 3. Pierre de Marca, † d. 29. Jun. 1662. p. 51. Guillaume
Maſſieu, † d. 26. Aug. 1722. p. 181. Jean Meurfius, † d. 20.Sept. 1639.»
p. 284. Dan. Guillaume Mollerus, † d. 25. Febr. 1712. p. 23 1. Etienne Morin, † d. 5. Maji 17oo. p. 96. Louis Morin, † d. 11. Mart. 1715. p.

16. André Moroſini, † d. 29. Jun. 1618. p. 305. Louis Nogarola, †
"1559. p. 176. Pierre Paaw, † d. 1. Aug. 1617. p. 65. Iſaac la Peyrere,
† 1677.p. 245. Roger. de Piles, † d. 5. April. 1709-p. 25. Euſebe
Renaudot, † d. 1. Sept. 172o. p. 1 44. Marc. Antoine Coccius Sabelicus,

† d. 18. April. 15.06. p. 364. Martin. Schoockius, † 1665. p. 393. Jean
François Simon, † d. 1o. Dec. 1719.

- Tomus Xlll. kam abermals 1730. zu Paris in gros 12mo. an
408. paginis, heraus. Er iſt, in den Act. Erud. Lipſ. Latin. de anno
173 1. menſ.Sept. Art. 2. recenſiret, und enthält folgende vitas: Pag. 53.
Louis Alamanni, † d. 18. Apr. 1556. p. 347. Guillaume Amontons, d.
1 1. Očt. 17o5. p. 305. Antoine Aubery, † d. 29.Jan. 1695. p. 316. Jean
Barbier d'Aucour, † d. 13. Sept. 1694. p. 382. Pierre de Boiſſat, † d. 28.
Mart. 1662. p. 374. Jean Boſan, † ante ann. 1543.p. 1. Jean Coras, †
d. 4. Očt. 1572. p. 183. Claude d’Eſpence, † d. 5. Očtob. 1 571. p. 84.
Melchior Guilandin,† d. 25. Dec. 1589.p. 179. Georg. Abrah. Merklinus,

† d. 19. April. 17o2. P. 79. Etienne le Moine, † d.3.April. 1689.p. 361.
André

-
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André Novagero, † d. 8. Mai 1529 p. 356. Bernard Nieuwenty, + d.
so. Maji 1718. p. 175-Sertorio Orſato, † d.3-Jul. 1678. p. 328. Conr.
Peutinger, † d. 28. Dec. 1547.p.259. Pierre Ramus, † d. 25.Aug.1572.
p. 236. Jean Rucellai, † 1525.aut 1526. p. 27. Joſeph Pompée Sacco,
+ d. 23. Febr. 1718. p. 21o. Nic. Samſon, † d. 7.Jul. 1667. p. 30. Benoit
de Spinoſa, † d. 21. Febr. 1677. p.a. 48. Guillaume Temple, † menſe Jan.
1698. p. 17. Robert Titi, † 6o9-p. 4oo. Bernard Triviſano, † d. 31.
Jan. 172o. p. 377. Garcilaſſo de la Vega, † 1536. p. 144. Gerard Jean

Voſſius, † d. 25. Mart. 1609 p. 89. Gerard Jean Vaſius, + 1649.p. 127.
Iſaac Voſſius, † d. 21. Febr. 1689. P. 249. André Chryſoſtome Zaluski,
† d. 1. Maji 1 71 1.

-

TomusXIV. kam 173I. zu Paris, an 401.paginis, in 12mo. maj.
aus der Preſſe, iſt, in den Act. Erudit. Lipſ Lat. de anno 1733.Sect. 2.
menſ Nov. Art. 5. recenſiret, und begreift Nachfolgender vitas in ſich:
Pag. 1. Ermolao Barbaro, † menſ.Jul. 1493. p. 304. Iſaac de Benſerade,
† d. 19.Očt. 1691. p. 340. Adrien Beverland, † circa ann. 1712. p. 363.
Edme Bourſault, † d. 15- Sept. 17o-p. 175. Jean Bugenhagen, † d. 2o.
Apr. 1558. p. 235. Facio Cardan, † d. 29. Aug. 1524. p. 233. Jerome
Cardan, † d. 21.-Sept. 1576 p. 249. Jean Baptiſte Cardan, † d. 13.Apr.
1560. p. 347. Louis Carré,f d. 11. Apr. 171 1. p. 168. Elizabeth Sophie Cheron, † d.3. Sept. 171 1. p. 382. Martin Cruſius, f d. 25. Febr 1607.
p. 297. Jaques Eveilon, +menſ Dec. 165 1. p. 1oo. Auguſte Hermann
Francke, † d. 8.Jun. 1727-p. 190. Charles Alphonſe du Freſnoy, † 1665.
p. 13o. Jean Gerbais, † d. 14. April. 1699. P. 209. Bernard de Girard
du Haillan, † d. 23. Nov. 1610. p. 151. Guillaume Homberg, † d. 24.
Sept. 1715. p. 114. Jean le Laboureur, †menſ Jun. 1675. p. 126. Louis

le Laboureur, † d. 21. Jan. 1679. p. 1 27. Claude le Laboureur, †neſcio,
quo tempore.p. 81. Claude Mignault, † circa annum 16o3. p. 282.

Jean Nicolai, † d. 7. Maji 1673. p. 35. Gabriel du Pineau, † d. 15. Oct.
1644 p. 195. Martin. Polonus, † 1 279. p. 352. Marc. Antoine Gerard
de Saint Amand, + 166. p. 224. Jean Jerome Sbaraglia, † d.8.Jun. 1710.
p. 140. Daniel Sennert,† d. 21. Jul. 1637.p.322. George de Trebizonde»
† circa ann. 1484. p. 196. Louis Videl, † 1675.

TomusXY. hat abermals 1731 zu Paris in gros 12mo an pa
gnis 409. die Preſſe verlaſſen, und iſt in Act. Erud. Lat. Lipſ Sect. 2.
menſ Nov. de anno 1733. Art. 5. recenſret. Die Gelehrten, deren
Leben, und Schriften, darinnen, beſchrieben werden, ſind nachbeniemte;
Pag, 61. Jean Boſéager, † quem

"g
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Necrologico, † d. 15. Sept. 1687. p. 148. Tycho Brahe, † d. 24. Očtobr.
1601. p. 142. Guillaume Cavurſin, † 1501. p. 13. Hiacinthe Cefoni»
t d. 29. Jan. 1718. p. 349. Pierre Corneille, † d. 1. Očt. 1684. p. 227

Louis de Courcillon de Dangeau, † d. 1.Jan. 1723. p. 336. Pierre Defini,
† d. 16. Januar. 1525. p. 88. Louis de Dieu, † d. 23. Dec. 1 642. p. 179

Charles Dreiincourt, † d. 3. Febr. 1693. p. 383. Guillaume Dugdale, † d.
1 O. Febr. 1 686. p. 212 Jaques Eſprit, † d. 6. Jul. 1678. p. 25, Alberic
Gentilis, † d. 19.Jun. 1 608. p. 33. Scipion Gentilis, † circa menſ. Mart.
16 11. p. 244, Ulric. de Hutten, † d. 29. aur 39. Auguſt. 1523. p. 394.
François Genet, †. d. 17. Oät. 17O2.p. 205. Pierre la-Sena, † d. 3. Sept.
x 636. p. 58. François de Launay, † d. 9. Juli 1693. p. 3o1. Thomas
Hydyat, † d. 13. April. 1646.p.45, Henri de Monantheuil, † 1606. p.
102. Olympia Fulvia Moratn, † d. 26. Očt. 1555 p. - Chriſtophle Perſöna,
† poſt annum 1486. p. 7. Gobelin Perſona, † poſt annum 141 S. p. 329
Jaques Piccalomini, † neſcio, quando. p. 5 1, Jaques Pilarino, † d. 18- Jun.

17 18 p. 197. Jean Pitſeus, † d. 17. Oct. 1616.p. 67. Antoine Sanderus,
† 1664. p. 76. Nic. Sanderus, † 1583. p. 95. Michel Scot, † 1 291 : p.
114. George de Scudery, † d. 14. Maji, 1667. p. 132. Madeleine de Scudery,
t d. 2. Jun. 17o 1. p. 217. Philippe Sidney,- + d. 16. Oêt. 1588. p. 308
Sebaſtien le Nain de Tillemont, † d. 1 o. Januar. 1698. p. 19. Evangeliſte

Torricelli, † d. 25. Oêt. 1647. p. 343, Thomas Willi, † d. 21. Novemh.
I 675-p-40 1. Henri Wharton, f d. 15. Mart. 1695.

, Tomus XVI. iſt auch noch 1731. zu Paris, in gros 12mo. ä410.
paginis, herausgekommen, in den Ačt. Erud. Lipſ. Lat. de anno 1733

menſ Nov. Sečt. 2. Art. 5. recenſiret, und enthält folgender Gelehrten

Leben, und Schriften: Pag. 44. George Abbot, d. 4.Aug. 1633.p, 38,
Robert Abbot, † d. 2. Mart. 1618.p. 282. Dominique de Angelis, † d.
9. Aug. 1719. P. 390. Joachim du Bellay, †d. 1. Januar. 156c. p. 274.

Flavio Biondo, † d. 4.Jun. 1463. p. 154. Etienne du Bois, † 1688 p. 159.
Jean du Bois, † d. 28. Aug 1626. p. 156. Philippe du Bois, † d. 17. Febr.
703: p. 1 65. Philippe Goibaud du Bois, † d. 1.Jul. 1694.p. 366. Balthaſ
Bonifacio, † 659. P. 32 1. Pierre Briſſot, † 1522. p. 379. Conr. Celtes
Protucius, † d. 4. Febr. 1 608. p. 217. Pierre Chanron, † d. 16. Novemb.

1603. p. 287. Florent Carton d'Ancourt, † d. 6. Dec.-1 726. p. 4o 1. Jean

Sºjae, + d. 27. Oct. 1688 p. 244. Nic. Everard, † d. 9.Aug. 1532.p.
268. Thom. Farnabe, † d. 12. Jun. 1647, p. 361. Pierre Sylveſtre du
Four, † 685. R 227. Marie de Jars de Gourray, † d. 13. Jul. 1645. p.

465. Nic. Grudius»f 1571. P. 340. Maurice Hoffmann, † d. 22. April,
-

-

-

-

-
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1698. p. 350. Jean Maurice Hoffmann, † d. 31. Octob. 1727. p. 171.

François 7unius, † d. 13. Oätob. 6o2. p. 2oo. François Funius, le fils,
– d. 19. Nov. 1677. p. 97. Jean Marot, † 1523. p. 1 o8. Clement Marot,

† 1544: p. 212. Michel de Montagne, † d. 13. Sept. 1592. p. 303. Gerard
Noodt, † d. 15. Aug. 1725. p.-298. Jean Owen, † 1 622. p. 53. Aonius

Palearius, † 1566. p. 329. Onuphre Panvini, † d. 15. Mart. 1568. p. 149.
Gui Riedlingius,† 1724 P.89. Jean Rotro, kd. 27.Jun. 1615.p. 66. Henri
Savile, † d. 19. Febr. 1622. p. 237. Jean Second, † d. 24. Sept. 1536. P
12. Jean Renaud de Segrais, † d. 25. Mart. 1701. p. 2o7. Thomas Hy- denham, † d. 29. Dec. 1689. p. 1. Frederic Taubmann, † d. 24. Martii

1613. p. 73. Antoine Wallisnieri, † d. 28. Januar. 1730. p. 26. Blaiſe
de Vigenere, † d. - 9. Febr. 1596.

-

- Tomus XVII. hat 1732. zu Paris, am 4o3. paginis, in 12mo. die

Preſſe verlaſſen, und enthält folgender Lebens-Beſchreibungen: Pag. 1.
- Henri Corneille Agrippa, † 1535. p. 327. Pierre Ayrault, f d. 2 1. Julii
«601. p. 277. Guillaume Barclay, † 1 605. p. 285. Jean Barclay, † d.
12. Aug. 162 1. p. 229. Gaſpar Bauhin, † 161 3-p. 245. Jean Bodin, E

1596. p. 2o1. Jordamus Brumus, † d. 17. Febr. 1 600. p. 92. Jean Cha
peauville, † d. 11. Maji 1617. p. 32I. Hilarion de Cye, fd. 22. Aug.
1661. p. 385. André Dudith, † d. 23. Februar. 1589. p. 129. Charles
Riviere du Freny, † d. 6. Oêt. 1724. p. 220. Jaques Philippe Foreſa, † d.
15. Jun. 152o. p. 264. Jerome Fracaſſor, † d. 6. Auguſt. 1553. p. 337.
Conr. Geſher, f d. 13. Dec. 1565. p. 47. Denys Godefroy, le Jurisconſul
te, † d. 7. Sept. 1622. p. 77. Denis Godefroy, T Hiſtoriographe, † d. 9.
Jun. 168 1. p. 69. Jaques Godefroy, † d. 24. Jun. 1652. p. 56. Theodore

Godefroy, †d. 5. Octob. 1649. p. 98. François Guichardin, † menſ. Maj.
1540. p. 118. Louis Guichardin, † d. 22. Mart. 1589. P. 143. Jean Henri
Heidegger, † d. 18. Januar. 1698. p. 1 87. Gentien Hervet, † d. 12. Sept.

1584. p. 33. Chriſtoph de Longueil, † d. 11. Sept. 1522. p. 43. Gilbert
de Longueil, † d. 30. Maji 1543. p. 228. Charles Paſcal, * d. 25. Dec.
1625. p. 371. Claude Pocquet de Livonniere, † d.3 1. Maj. 1726. p. 1 23
Modeſta Pozzo, † d. 2. Nov. 1692. p. 299. Erycius Puteanus, † d. 17.
Sept. 1646.p. 84. Jean Savaron, † 1622. p. 153. Jaques Srmond, † d.
7. Oct. 165 1. p. 181. Luc. Tozzi, † d. 11. Mart. 17 7.
TomusXVIII. kam 1732. zu Paris in 12mo. an 4 1. paginis, zum

Vorſchein, und man findet darinnen dieſe Lebens-Beſchreibungen:
Pag. 303. Jean Jaques Boiſard, † d. 3G. Oct. 1602. p. 257. Jean Alphonſe

Borelli, fd. 31. Dec. 1679 p. 103. Jean Broekhuizen, † d. 15. Dec.
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z7o7. p. 21 1. Guillaume Burton, † d. 27. Decemb. 657.p. 118. Iſaac
Caſäubon, † d. 1.Jul. 1614-p. r 48. Meric Caſaabon, † d. 14.Jul. 1671. -

p. 90. Pierre de Caſeneuve, † d.3 1. OCR-1652. p. 11o. Gautier Charlton,
† circa annum 1695. p. 185. Louis Couſin, † d. 26. Febr. 1707. p. 195.
Janus Douſa, † d. 8-Octob- 16o4-p-2o3-Janus Duuſa, le fils, † d. 21.
Dec. 1 ſ97. p.206. Georg-Douſa, † circa ann. 1598.p. 31 4. Jean de la

Fontaine, †d. 13.Mart. 1695-p. 269. Claude François Fraguier, † d.3. Mai
1728. p. 2 : 4. Leonard Fuchſſus, † d. 1 o. Maji 1566. p. 40. Jean Baptiſte
Gelli, † menſ.Jul. 1563. p. 71.-Antoine Godeau, † d. 21.-Apr. 1672.p.

178. Edouard Herbert, †d. 2o.Aug. 1648-p. 263-Maurice Hylaret, †
z59r. p.96. François Michel Janigan, † d. 19-Aug. 173o.p-386. Jean
de Labadie, † 1674.p. 169. Chriſtian Longomontan»f d. 8. Oät. 647.p. 277. Jerome Maggi,† d. 27. Mart. 1572. p. 37o. Henri Meibomius, † d.

26. Mart, 17oop. 132. Robert Moriſön, † d. 9. Novemb. 1683. p. 52.
Auguſtin Niphus, † circa annum 1545. p. 346. Severin Pineau, † d. 29.
Nov. 1619. p. 287. Bilibald Pirckheimer, † d. 22. Decemb. 153o. p. 31.
Michel Poccianti, † d. 6. Jun. 1576.p.224. Sam. de Pufendorf, † d. 26.
Octobr. 1694. p. 1. Jean Racine, † d. 22. April. 1699-p. 35. Richard
Staniburf, † d. 23. April. 1618-p. 349- Louis Tanfilo, † circa annum

569 p. 157. André Valladier, † d.3-Aug 1638 p. 365-Jaques Ware,
†d. 1. Dec. 1666.

>

TomusXIX. kam 1732. zu Paris, in gros 12mo. an 408.paginis,

heraus, worinnen folgender Gelehrten Leben,und Schriſten, beſchrieben
worden: Pag. 1. Ambroiſe Camaldule, † d. 21. Oct. 1439.p. 58. Marc.
Battaglini, † d. 19. Sept. 1717.p. 44. Olaus Borrichius, † d. 3. Oäobr.
1690. p. 191. Jean de la Bruyere, † d. 1 o. Maji 1696. p. 76. Joachim

Camerarius, † d. 17. April. 1 574. p. 249. Hermann Conring, † d. 12. Dec.
1681. p.7o. Jean de Cordes, † 1642. p. 21. Helene Lucrece Cornara
Piſcopia, † d. 26.Jul. 1684. p. 3o3. Quinto Mario Corrado, † 1575. p.
31 r-Seb Corrado, † 1556 p. 143. Pierre Danes, † d. 23. April. 1577.
P 286. Antoine Favre, † d. 1. Mart. 1624-p. 249. Claude Favre de
Vaugelas, † 1590.p. 23 1. Joachim Frederic Feller, † d. 15. Febr. 1726.

P. 197. Nicodeme Friſchlin, † d. 29. Nov. 159o. p. 384. Jacques Goar,
† d. 23. Sept. 1653. p. 3 15. Hugues Grotius, † d. 28. Aug. 1645. p. 137.
Pierre Guillebaud, † d. 29. Mart. 1667. p. 214. Chretien Huygens, † d. 8.

Jun. 1695 p. 62. Thomas 7ames, † menſ Aug. 162g. p. 237. Engelbert
Kaempfer; † d. 2. Nov. 17 6. p. 185. Martin Lipenius, † d. 6. Novemb.
1692. P. 16o- Hippolyte Jules Pilet de la Mesnardiere, †d. 4.Jun. 1663.
-
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p. 121. François de la Mothe le Vayer, † 1672. p. 166. Bernardin Ochin,
† 1564 p. 39o. Jean Iſaac Pontanus, † 164o. p. 29. Jean Pierre de
Valbonnays, † d. 2. Mart. 173o. p. 157. Degorée Whearzt d. 1. Auguſt.
1647. p. 397. Guillaume Xylander, † d. 10. Febr. 1576.

TomusXX verlies 1732. zu Paris, in gros 12mo. an 1 74 pagnis,
die Preſſe, und enthält allerhand Aenderungen, Verbeſſerungen und

Supplementa der nächſt vorhergehenden X.Tomor. nebſt beygefügtem
indice der fürnehmſten, in beſagten Tomis, fürkommenden Sachen.
-

Tomus XXI. erſchien e733. abermals in gros 12mo. an 41 1.

paginis. Man findet, hierinnen, die Lebens-Läufe folgender Gelehrten:
Pag. 33 1. Luc. d'Acheri, † d. 2. April. 1685. p. 359. Jean Balesdens, f
1675. p. 129. Beſſarion, † d. 18. Nov. 1472.p.195. Louis Boivin, †
d. 22. April. r724. p. 3O. Jean François Buddeus, † d. 19. Nov. 1729. p.
32 2. François Charpentier, † d. 22.-Apr. 17o2. p. 348. Philippe Cluvier,
† 1623. p. 1. Coelius Secundus Curion - f. d. 24. Novembr. 1569. p.
25. Coelius Horace Curion, † d. 15. Februar. 1554. p. 27. Coclius
Auguſtin Curion, † d. 24. Ocobr. 1557. p. 107. Etienne Dolet, † d.

5. Auguſt. 1546. p. 303. Helius Eobanus, † d. 5. Octob. 1540.p. 316.
Barthelemi Facio, † 1467. p. 396. Epiphane Ferdinand, † d. 6. Decemb.
1638.p. 209. Hubert Folieta, † d. 5.Sept. 1581.p. 23 1. Marqu. Freher,
† d. 13. Maji 1614, p. 74. Jean Fronteau, † d. 17. April. 1662. p. 377.
Robert Garnier, † 1 590.+p. 381. Nicol. Jerome Gundling, † d, 9. Dec.
1729. p. 159. Jean Hales, † d. 19. Maji 1656. p. 223. Matthieu de
Larroque, † d.3 1.Jan. 1684. p. 27o. David Martin, † d.9. Sept. 1721.
p. 366. Jacqu. Peletier, † menſ. Jul. 1582. p.338. Laurent. Pignoria, †
d. 13.Jun. 1631.p. 407. Eduard Pocock, † d. 10. Sept. 1691-p. 128

Jean François Regnard, † menſ.Sept. 1709 p. 56. Nic. Rigault, † menſ.
Aug. 1654. p. 9r. Ange Rocca; † d. 8. April. 162o. p. 218. Gilles André
de la Roque, † d. 3. Febr. 1687.p. 69. Nicol. Sagundino, † poſt annum
1440. p. 186. Fortunat. Scacchi, † d. 1. Auguſt. 1643-p.264-Emanuel

Schelſrate, † d. 6. April. 1692. p. 292. Pontus de Tyard,† d. 23. Sept.
1605 p. 172. Jean Louis Vives, † d. 6. Maji 1540. p. 248. Daniel

Whity» † menſ. Maji 1726. p. 4or. Jacqu. Zeno, † 1481.
Tornus XXII. verlies 1733. zu Paris, in gros 1 2mo. an 41 o.

paginis, die Preſſe, und man findet darinnen nachbeniemte gelehrte,
Leute beſchrieben: Pag. 17o. Barthelemi Aneau, † d. 21. Junii 1565. p.
363. Elie Aſchmale, † d. 26. Maji 1692. p. 262. Jean d'Aubry, † poſt

annum 1667 p. 198. Guillaume de Billau, † 1616. p. 177. Jacques
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Billy, † d. 25. Dec. 1.581. p. 187. Geoffroy de Billy, † d. 28. Mart. 1612.
p. 188. Jean de Billy, †ante ann. 1 585 p. 44. Adam Blacvod, † 1 613

p. 259. Edouard Brerewood, † d. 4. Nov. 1613 p. 254. Robert Burhil,
† menſ. Oct. 1641. p. 35 o. Auger Gislende Busbeq, † d. 23. Oêt. 1592.

- p. 385. Louis Cappel, † d. 6. Jan. 1586. P. 390. Louis Cappel, le jeune, † d. 18. Jun. 1658. p. 405. Jaques Cappel, † d. 7. Sept. 1624 p. 141.
Scipion Carteromaco, † d. 16. Očt. 15 13. p. 109. Jacqu. Caſſagnes, † d.
19. Maj. 1675. p. 281. Antoine de Chandieu, vel Sadee/, † d. 23. Febr.

1591. p. 239. Nic. Ciſner, † d. 6. Mart. 1 583. p. 33 1. Gaſpar Contarini,
† d. 24. Aug. 1542. p. 377. Martin Antoine Dorio, † d. 19. Oct. 1608.
p. 24. Antoine Deufingis, d. 29.Jan. 1666. p. 371. Jeremie Drexelius,
† d. 19. April. 1638. p. 57. Jean Bruſius, f d. 12. Febr. 66. p. 135.
Varino Favorino, † 1537. p. 104. Jean Gelida, † d. 19. Febr. 1558. p.
1. Gilbert Genebrard, † d. 16. Febr. 1597 p. . 66. François Godwin,
menſ April. 1633. p. 326. Laurent Humphrey, † d. 11. Febr. 159o. p.
193. Jean Marsham, † d. 25. Maji 1685. p. 92. Nic. Hugues Menard,
† d. 21. Jan. 1644. p. 113. Iſaac Newton, † d. 30. Mart. '727. p. 19.

François Pinſſon, † d. 1o. O&. 1691. p. 293. Arnaud de Pontae, + d. 4.
Febr. 16o5. p. 2o1. Antoine Poſſevin, † d. 26. Febr. 161 1. p. 342. Pierre
du Ryer, † d. 6.Nov. 1658. p. 76. François Sanſovino, † 1 586. p. 161.
Jean Theodore Schenckius, † d. 21. Sept. 167 1. p. 297. Joſeph Marie

Suares, † d. 8. Dec. 1677. p. 147. Paul Talemant, † d. 30. Jul. 1712.
p. 157. Françeis Takemant, † d. 6. Mai. 693. p. 234. Jean-François-Foy
Vaillant, † d. 17. Nov. 17.08.p.306. Nic. Durand de Villegaigwo, † d. 9.
Jan. 1571.p. 48. Burcher de Volder, † d. 28. Mart. 1729.p.96. Aelius Everard
Vorffius, † d. 22. OSt. 624. p. 1 oo. Adolph. Vorſius, † d. 8. Oét. 1 663.

Tomus XXIII. kam abermals 1733. zu Paris, in gros 12mo. an
412. paginis, heraus, und man findet darinnnen folgende Lebens
Beſchreibungen: Pag. 18o. Rodolphe Agricola, † d. 28. Oct. 1485. p.
315. Jean Louis Guez se Balzac, † d. 18. Febr. 1654. p. 364. François
Bernier, † d. 22. Septembr. 1688. p. 370. Jean Bernier, † d. 18. Maj.
I698. p. 1 48. Jerome Bignon, † d. 7. April. 1656. p. 395. Henri

Blount, † d. 9. Octobr. 1682. p. 334. Denis de Salvaing de Boiſſieu, †
1683. p. 353. Thomas Browne, le Medecin, † d. 19. Octobr. 1682. p.
360. Thomas Browne, le Theologien, † d. 6. Decembr. 1673. p. 83.
Guillaume Camden, † d. 9. Nov. 1623, p. 1. Marc Antoine Cappelli, †
- menſ. Sept. 1625. p. 136. Thomas Corneille, fd. 8. Dec. 1709. p. 199.

Robert Creyghton, † d. 21. Nov. 1672. P. 385. Chriſtophle Davenport,
-
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† d. 31. Maji 168o. p. 39 1. Louis Duret, † d. 22. Januar. 1586. p. 34. -

Ubbo-Emmius, †d. 9. Dec. 1525. p. 378. Guillaume Hſius, † d. 20.Sept.
1613. p. 373. Gabriel Faerno, † d. 17. Nov. 1561. p. 197. Nic. Faret,
† menſ. Sept. 1646. p. 403. Pierre Gilles, † I 555. p. 8. George Henri
Goetze, † d. 25. Mart. 1729. p. 242. Louiſe Labbé, † poſt ann. 1555.

p. 31. Adam Littleton, † circa menſ. Jul. 1694. p. 332. Nic. Loyd, † d.
27. Nov. 168e.p. 47. Olivier Maillard, † d. 13.Jun. 15o2. p. 1 6o. Jean

Maldonat, † d. 5. Jan. 1583. p. 2o2. Pierre Martyr d' Anghiera, † circa
annum 1525. p. 2 16- Pierre Martyr Vermilio, † d. 12. Nov. 1562. p.
128. Etienne Pavillon, † d. 10. Jan. 1705. p. 58. Alexandre Piccolomini, ,
† d. 12. Mart. 1578. p. 68. François Piccolomini, † 1604. p. 327. Jean
Price, † 1 676. p. 258. Jules Ceſar Scalger, † d. 21. Očt. 1558.p. 279.
Joſeph Juſtus Scaliger, † 16o9. p. 34c. Jean Ginès de Sepulveda, † 1572.

p. 108. Antoine Scherley, † poſt ann. 1631. p. 114, Thomas Sberley, †
d. 23. Jul. 1627. p. 74. André Thevet, † menſ. Nov. 159o.
Tomus XXIV. iſt 1732. zu Paris, an 408, paginis, in 12mo.
bekannt gemacht worden. Sein Innhalt beſtehet aus den Lebens

Beſchreibungen nachbeniemter Gelehrten: Pag. 261. Jerome Alexandre;
l'ancien, † d. 1. Febr. 1542. p. 272. Jerome Alexandre, le jeune, † 163 1.

p. 94 Angelico Aprofio, + poſt ann. 1680. p. 372. Louis Doni d'Attich,
d. 2.Jul. 1664 p. 84. Germain Audebert, † d. 24. Dec. 1598. p. 36.
Pierre Belon, † 1564.p. 243. Gilles Boileau, † 1669.p. 133. Nic. Boileau

Deſpreaux, † d. 13. Mart. 171 - p. 305. Jean Botero, † 1608. p. 357
Amable de Bourzys, † d. 2.Aug. 1672. p. 330. Jacques Caviceo, † d.3.
Juni 15 1 1. p. 149 Gilles Corrozet, † d. 4. Juli 1568. p. 45. Gilbert

Couſin, † 1567. p. 287. François de la Croix du Maine, poſt annum
1586. p. 3oo. Charles Dati, + 1675. p. 1. Matthias Flacius Ilyricus, †
d. 11. Mart. 1575. p. 1 05. Juſte Lipſe, † d. 23. Marr. 1606. p. 386.
Michel Menot, † circa annuum 15 18. p. 1 46. Thomas Moufet, † circa ann.

16oo. p. 175. Jean Nºvizanus, † 540. p. 1 69. Pierre Patrix, † d. 6.:
Oct. 167 1. p. 139. Matthieu Pole, † menſ. Oët. 1679, p-353. Jacques

Quetiff d. 2. Mart, 698. p. 159. Honorat de Beuilde Racan, † menſ
Febr. 1 67o. p. 76. Quirin Reuter, d. 22. Mart. 1613 p. 313. Jean Rouxel,
d. 5. Sept. 1586. p. 322. Claude de Seyſſel, fd. 31. Maj. 152o. p. 247.
Jean Bapt. Henri du Trouſſet de Valincourt, † d. 4. Januar. 1730. p. 367.

Marc. Veſer, † d. 13.Aug. 1614. p. 276. Antoine du Verdier, † d. 25.

Sept. 16oo. p. 283. Claude du Verdier, † 1649. p. 376. Vincent Viviani,
† d. 22. Sept. 1793, p. 341. Fulvius Urſinus, † d. 18. Maj. Goo. p. 69.
- -

2

-

Seth

so
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Seth Ward, † d. 6.Jan. 1689. p. 254. Gaſpar Waſer, † d. 9. Nov. 1625.

p. 90. Richard Whyte, † circa annum 1612. p. 25. Jean Jerome Zanni
chelli,

d. 11. Febr. 1729.

Tomus XXV. kam 1734. zu Paris, in 12mo. an 412. paginis,
zum Vorſchein. Der Innhalt deſſelben beſtehet aus folgenden Lebens
Beſchreibungen: Pag. 294. Carol. Aretini, † menſ April. 1 453. p.298.
Jean Aretin, † circa ann. 1466. p. 281. Leonard Aretin, †ann. 1444.p.
374. Philippe Beroalde, fd. 17. Jul. 15.05.p.394. Philippe Beroalde,
le jeune, † 15 18. p. 3 17. Zacharie Boverius, † d.3 1. Marr. 1638. p. 93.
Hermann Buſchius, † 1534. p. 202. Conſtantin Cajetan, † d. 17. Sept.
166o. p. 162. Jean Galbert de Campißron, † d. 11. Maj. 1723. p. 1.
Guillaume de Cabel, † d. 5. Oétöb. 1 626. p. 255. Jean Jaques Chifflet, † –
166o. p. 268. Jules Chifflet. p. 269. Jean Chifflet. p. 271. Henri Thom.
Chifflet. p. 272. Claude Chifflet. p. 274. Philippe Chifflet, † poſt annum
1663.p.276. Pierre François Chifflet, † d. 11. Maji 1682. p. 322. Claude
Fauchet, + 16o1. p. 172. Baptiſte Guarini, † menſ. Oct. 1612. p. 303.
Jean Herbinius, † d. 14. Febr. 1676. p. 358. Paul Jove, † d. 11. Dec.
1552. p. 18. Philippe Labbé, † d. 25. Mart. 1667. p. 109. George
Mackenſe, f d. 8. Maji 1691. p. 1 16. Gabriek Madelenet, † d. 20. Nov.
1661. p. 249. Jean Mairet, † circa annum 166o. p. 250. Jean de Man

deville, † d. 17. Novemb. 1372. p. 1 10. Pierre Morin,

16o8. p. 2 16.

Thomas Morus, F d. 6. Jul. 1535. p. 329. Pierre Pompomace, † menſ.
Mart. 1526. p. 307. Philippe des Portes, † d. 5. Ocob. 1606. p. 397.
+ d.3o.Jun.
Nicolas Rapin, † menſ. Febr. 16o9. p. 121.

Ä

1522. p. 211. Thomas Rhoé, † d. 6.Nov. 1644. p. 6. André Roſſot, f
1667. p. 43. Torquato Taſſo, † d. 25. April. 1595. p. 350. Guichard
Joſeph du Verney, † d. 10. Sept. 173o. p. 197. Jean Antoine Vperani, †
menſ. Mart. 161 o.

-

Tomus XXVI kam 1734 zu Paris, in gros 12mo. an 408.paginis,
heraus. Man findet, darinnen, die Lebens-Beſchreibungen nachbe
niemter Perſonen: Pag. 303. Leandre Alberti, † 1552. p. 3o7. Pierre

d'Apono, † 1316. p. 356. Jean Boivin, † d. 29. Oct. 1726. p. 48. Nic.
Bourbon, 'ancien, † poſt ann. 155o. p. 52. Nic. Bourbon , le jeune, †d.

6. Auguſt. 1644. p. 93. Balthaſar Caſtiglione, † d. 8. Febr. 1529.p. 44.
Jean Chardin, † d. 5.Jan. 171 3. p. 109. Jean Dorat, † d. 1. Nov. 1588.
p. 198. Jean Ferus, † d. 8. Sept. 1554 p. 401. Etienne Gerlach, † d.
30. Jan. 1612. p. 385. Silveſtre Girauld, † poſt annum 122o. P-1 OI
Damien de Goës, † Poſt annum 1554. P. 123. Joachim le Grand, † d. 1.
-

Ma.

-

-
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Maj. 1 733. p. 339. Jaques Grevin, † d. 5. Nov. 157o. P. 175. Marqu

Guaius, † 1 689. p. 293. Jean Leundlavius, † menſ. Jun. 1593. P. 28
Pierre Lotichius, † d. 7.Nov. 156o. p. 38. Jean Pierre Lotichius. p. 15 I
Simon de la Loubere, † d. 26. Mart. 1729. p. 3 17. Pierre le Loyer, k

1 634. p. 2 1 2. Louis Ferdinand Marfgli, f d. 1. Nov. 1739. P. 228.
Pierre Matthieu, † d. 12. Oét. 162 1. p. 17. Jerome Mercurialis, † d. g.
Nov. 1 606. p. 1. Paul Merula, † d. 20. Jul. 1607. p. 16o. Gaſp. Peucer,
† d. 25. Sept. 16o2. p. 248. Theophile Raynaud, † d. 31. Očt. 1 663.
p. 327. George Sabin, † d. 2. Sept. 1560. P. 61- André Schott, † d. 23.
Jan. 1629. p. 345. Jean Pierius Valerianus Bolzanius, † 1558. p. 37 1.

Lucilio Vanini, t menſ. Febr. 1619. p. 83. Maffée Vegio, † 1458. p. 7.
Jean Michel Wansleb, † d. 12. Jun. 1679.
Tomus XXVII. erſchien ebenfals 1734. in gros 12mo. an 407.

paginis. Die Lebens-Beſchreibungen, ſo hierinnen, vorkommen, ſtellen
nachbeniemte Perſonen vor, als da ſind: Pag. 282. Ceſar Baronius, †
d. 3o. Jun. 16c7. p. 323. Matthias Bernegger, t d.3. Febr. 1 640. p.
2o1. Samuel Bochart, † d. 16. Maj. 1667. p. 1. Jean Bouchet, † poſt ann.
155o. p. 329. Abrah. Bzovius, † d. 21. Jan. 1 637. p. 233. Celio Calca
gnini, † 154o. p. 392. Marin Cureau de la Chambre, † d. 29. Nov.1669.
p. 397. Pierre Cureau de la Chambre, † menſ. April. 1693. p. 245. Robert
Conſtantin, † d. 27. Dec. 1605. p. 84. Jean Baptiſte Couture, t d. 16.
Auguſt. 1728. p. 267. Jean Baptiſte Criſpo, † poſt annum 1594. p. 21.
Lambert Daneau, † 1596. p. 27. François Davenne, † ante ann. 1662.
p. 179. Alexandre Guid, t d. 12. Jun. 171 2. p. 189. Athanaſe Kircher,
† menſ. Nov. 168o. p. 373. Fortunio Liceti, † 1656. p. 317. Jean Ant.
Magin, † d. 11. Febr. 1 617. p. 1o4. Baptiſte Mantuan, † d. 2o. Mart.
15 16. p. 125. Theodore Marcile, † d. 8. April. 1617. p. 4oo. Auguſtin

Maſardi, † 1640. p. 339. Jean Molanus, † d. 18. Sept. 1585. p. 3og.
Louis Morery, f d. 1o. Jul. 168o. P. 36. Simon Morin, f d. 14. Mart.
1663. p. 143. Marc. Antoine Muret, † d. 4. Junii, 1585. p. 272. Jean
9Porin, + d. 6.Jul. 1568. p. 98. Jean François Quintianus Stoa, † d. 7.

Octobr. 1557. p. 2 16. Nicolas Reuſner, †d. 12. April. 16o2. p. 356.

Edmond Richer, d. 28. Nov. 1631. p. 25 1. Sebaſtian Roulliard, † 1639.
P.176 Pierre de Saint Julien, t d. 20. Mart. 1593. p. 262. François
Swertius, t 629. p. 345. Jaques de Tourreit, t d. 11. Oºtob. 1715 p.
132. François Vavaſſeur, + d. 16. Dee. 1681.

-

Tomus XXVIII. kam abermals 1734. zu Paris, in gros 12mo.

an 40. Paginis, aus der Preſſe; und es ſtehen, darinnen, die Lebens
L
Beſchrei

-

sº
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Beſchreibungen folgender Gelehrten: Pag. 239. Chretien Adrichomii, †
d, 20. Jun. 1585. p. 118. Jean / Argentier, d. 13. Maji 1572. p. 1 o4.
Benoit Arias Montanus, † 1598. p. 2o3. Theodore Agrippa d'Aubigné,
† d. 29. April. 1630. p. 255. François Baudoin, † d. 24. Oét. 1573. p.
324. Charles Bernard, † d. 25. Jun. 164o. p. 228. Matthieu Boſſus, †
15o2. p. 172. Henri Bullinger, † d. 17. Septemb. 1575. p. 135. Antoine
Rodolphe le Chevalier, † menſ. Sept. 1572. p. 3o1. Thomas Dempſer, f
d. 6. Sept. 1625. p. 329. Michel Felibien, † d. 25. Sept. 1717. p. 277.
François Bernardin Ferrari, † d. 30.Jan. 1669 p. 139. Rodolphe Glaber,
† ante annum 11oo. p. 1. Jaques Greeſer, † d. 29. Januar. 1625. p. 91. le
Breton Guillaume, † poſt annum 1 224. p. 335. Felix Hemmerlin, † poſt

ann. 1454.p. 125. David Hoeſchelius, † d. 20.Sept. 1617. p. 243. Etienne
Jodelle, † 1573. p. 282. Jean Leland, † d. 18. April. 1552.p. 332. Simon
AMajoli, † poſt ann. 1597. p. 46. Sam. des Mareſ, † d. 18. Maji, 1673
p. 150. Guillaume de Nangis, † poſt ann. 13oo. p. 366. François Petrar
que, † d. 18. Jul. 1374. p. 166. Claude Quillet, † 1661. p. 158. Antoine
Riccoboni, † 1599. p. 346. Jaques Sadolet, † d. 18. Oétob. 1547. p. 289
Joſias Simler, † d. 2, Jul, 1576. p. 399. Laurent. Surius, † d. 23. Maj.
1578.

-

Tomus XXIX. wurde abermals 1734. zu Paris, an 41 o. paginis,
in gros 12mo. herausgegeben. Die, darinnen, befindliche Lebens
Beſchreibungen ſind nachbemiemte: Pag. 77. François Bianchini, †d. 2.
Marr. 1729. p. 26. Joſeph la Broſſe, f 1697. p. 334. Guillaume Canter,
+ d. 18. Maj. 1575. p. 259. Jean Caramuel Löbkowiz, † d. 8. Sept. 1682.
p. 257. Nicolas le Comte, † d. 10. Febr. 689-p. 252. Pierre Creſpet, †
r594. p. 355. Charles Annibal Fabrot, † d. : 6. Januar. 1659. p. 27g.
Theodore Gaza, † 1478 p. 62. Lilio Gregorio Girald, † menſ. Februar.
1552. p. 70. Jean Baptiſte Girald Cinthio, † d. 3o. Dec. 1537. p. 58.
Pierre le Givre, † d. J. Jun. 1684. p. 387. Melchior Haiminsfeld Goldaſ,
† d, 11. Aug. 1635. p. 363. Simon Goulart, † d. 3. Febr. 1628. p. 233.
Jean Vincent Gravina, † d. 6. Januar. 1718. p. 1 2o. Guarini Guarino, † d.
4. Dec. 1 460. p. 241. Thom. Ittigius, † d. 7. April. 171 o.p. 31. Daniel

L' Ermite, † 1613 p. 346. Jean Leusden, † d. 30. Sept. 1699.p. 143.
Jean Henri Majus, † d. 3. Sept. 1719. p. 169.Jean Baptiſte Pocquelinde
AMoliere, † d. 17. Febr. 1 673. p. 285. Pierre Nicole, † d. 16. Očt. 1696.
p. 373. Conrad Pellican, †d, 5. April. 1556. p. 221. Louis le Roi, † d.

2. Jul. 1577. p. 48, Gui Louis Seckendorff d. 18. Decemb. 1692. p. 1.
Frederic Spanbeim, fd 30. April 1649. P. 11. Frederic Spanbeim, le fils,
-

-

† d.

Y

-

-
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† d. 18. Maj. 17o1. p. 205. Jean Sturmius; † d. 3. Mart. 1589. p. 89
Jaques Sylvius, † d. 13. Jan. 1555. p. 161. Jaques Philippe Tomaſini, †.

circa fin. 1654 p. 105. Jean George Triſſino, + 155o. p. 129. François
Turrien, † d. 21. Nov. 1584. p. 29. Geoffroy Valée, † d. 9. Februar.
1573. p. 40 1. Marc Jerome Vida, † d. 27. Sept. 1566.

TomusXXX. kam auch noch 1734 in gros 12mo. an 230.paginis,

zu Paris, heraus, und enthält nachbeniemter Gelehrten Leben, und
Schriften: Pag. 56. Joſeph Acoſta, f 1599. vel 16oo. p. 14. Guillaume
des Autels, † ante ann. 1584. p. 95. Edouard Bernard, † d. 12.Jan. 1696.
p. 22. Philippe Buonanni, † d. 30. Mart. 1725. p. 73. Domizio Calderini,
† 1477. p. 2 17. Nicolas Camuſat, † d. 20. Januar. 1655. p. 191. Nicolas
Catherinor, † d. 28. Jul. 1688. p. 157. Scipion Chiaramonti, vel Clara
montius, † d. 3. Očt. 1652. p. 38. Charles Cluſius, † d. 4. April. 16o9.
p. 7. Jean Dartis, † d. 21. April. 165 1. p. 166. Cecco d'Aſcoli combuſtus
eſt d. 15. Sept. 1327. p. 114. Chretien Daumius, † d. 15. Dec. 1687. p.
1 45. Luc. Gauric, † d. 6. Mart. 1558. p. 1. Jean 7oconde, † circa fin. ſec.

XV. p. 80. Pierre Lambecius, † d. 24. Mart. 168o. Vienna peſtis lue
exſtinctus. p. 1 85. Jaques Lec. † menſ. Aug. 161 1. p. 48. Bon de Merbes,
+ d. 2. Aug. 1684 p. 133. Michel Neander, f d. 6. Maj. 1 595. p. 142.
Michel Neander, le Medecin, † d. 23. Oêt. 1581. p. 1 23. Suffride Petri,
† d. 23. Jan. 1597. p. 65. Thomas Reinefius, † d. 17.Jan. 1667. p. 30.
Jaques de Reves, † 1658. p. 51. Alamanno Rinuccini, † 1504. p. 1 04.
Bernardin Teleſio, † 1588. p. 222. Elie Vinet, † d. 14. Maj. 1587.

Tomus XXXI. erſchien 1735. ebenfals zu Paris, in gros 12mo.
an 41 o. paginis, und es ſtehen, darinnen, folgende Lebens-Beſchrei
bungen: Pag. 64. Lancelot Addiſón, † 1703. p. 69. Joſeph Addiſon, †
d. 17. Jun. 1719. p. 163. Jerome Amatbée, † d. 21. Očt. 1574. p. I 23
Claude de Beauregard, † 1663. p. 177. Balthaſar Bekker, † d. 11. Jun.
1698. p. 1. Robert Bellarmin, † d. 17. Sept. 1621. p. 169. Remi Beleau,
† d. 6. Mart. 1577. p. 83. Pierre Bertius, † d. 3. Očt. 1629. p. 206.

Jean Buxtorf, le fils, † d. 16. Aug. 1664. p. 43. Thomas Creech, † menſ.
Jun. 17eo. p. 1 27. Jean Mario Creſcimbeni, † d. 8. Mart. 1728. p. 274.

René des Cartes, † d. 11. Febr. 1650. p. 378. François Garaſſe, † d. 14.
Jun. 163 1 : p. 1o8. Paganin Gaudenzio, † d. 3.Jan. 1649. p. 354. Guil
laume Gratarole, † d. 16. April. 1568. p. 36o. Sam. Guichenon, † d. 8.

Sept. 1664. p. 236. Luc. Holßenius, † d. 2. Febr. 1 661. p. 226. Michel
de /' Hoſpital, † d. 13. Mart. 1573. p. 47. Chriſtian Kortholt, † d. 1.

April. 1694. p. 368. Wolfgang Lazius, t d. 20.Jun. 1565. P. 148.
L 2
Auguſtin
-

-

-

>

-
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Auguſtin Lubin, † d. 7. Mart. 1695. p. 339. Conr. Lycoßbene, † d. 25.
Mart. 1561. p. 314. François Macedo, † 1681. p. 346. Emanuel Maignan,
† d. 29. Oät. 1676. p. 1oo. Pierre de Marcaſſis, + menſe Dec. 1664.
p. 148. Otto Mencke, † d. 29. Jan. 1707. p. 253. Jean Burchard Mencke,
† d. 1. April. 1732. p. 198. Jean Edouard du Monin, † d. 5. Nov. 1586
p. 153. Olaus Rudbeck, † menſ. Sept. 1702. p.264. Jean Salmon Macrin,

† 1557. p. 391. Charles Sorel, † circa ann. 1670. p. 406. André du Val,
d. 9. Sepr. 1638.

Tomus XXXII. kam abermals 1735. zu Paris, in gros 12mo. an
408. paginis, heraus: Pag: 3 12. André Alciat, † d. 12.Jan. 155o. p. 1.
Romulo Amaſeo, † 1552. p. 146. Eraſme Bartholin, † d. 5. Nov. 1598.

p.279. Marguerin de la Bigne, † d. 14.Jul. 1582. p. 161. Marc Ant
Bonciari, † d. 9.Jan. 1616. p. 234. Jean Alexandre Braſſicanus, † d. 27.
Nov. 1539. p. 45. David Auguſt Brueys, † d. 25. Nov. 1723. p. 239
Symphorien Champier, † 1539. aut 154o. p. 9. Louis Dolce, † 1568.p
31. George Fabrice, † d. 13. Jul. 1571. p. 25. Jean de Gorris, † 1 577.
p. 282. Pierre d' Hozier, † d. 1. Dec. 166o. p. 84. Jean de Laumoy, †
d. 6. Mart. 1678. p. 298. Antoine Loiſel, † d. 28. April. 161 7. p.289.
Ottomarus Lucinius, † 1535. p. 187. Jean Baptiſte Marino, † d. 25.
Mart. 1625. p. 214. Michel de Maroles, †d. 6. Mart. 1681. p. 17o.
François de Maucroix, † d. 9. April. 17o8. p. 59. Antoine de Montcbre
zien, † d. 7. Oét. 1621. p. 332. Simeon de Muis, † 1644. p.271. Jean

Iſaac Pontanus,

1640. p. 177. Jean André Quenfede, d. 22. Mai,

1688. p.337. François Rabelais, † 1553. p. 152. René Rapin, † d. 17.

Octob. 1687 p. 69. Conrad Rittershuſius, † d. 25. Maji, 1613. p. 139.
Jean Rutgerfus, † d. 26. Oät. 1625.
Tomus XXXIII. erſchien 1736. zu Paris, in 12mo. an 408.pagi
nis, und beſchreibet nachbeniemter Gelehrten Leben, und Schriften:
-

Pag. 381. Jaques Abbadie, † d. 2. Oc. 1727. p. 72. Claude Achilini, †
d. 1.Oct. 1640. p. 403. Henri Albi, † d. 6. Očt. 1659. p. 352. Ulyſſes

Aldrovandus, † d. 4. Maj. 1605. p. 346. Adrien d'Amboiſe, fd. 29.Jul.
1616. p. 339. François d'Amboiſe, † circa ann. 162o. p. 349. Jaques

«'Amboſ?, t d. 30. Aug. 1696 p.328. Michel d'Amboß, poſt ann.
z547. p. 3o. Jean Boccace, † d. 21. Dec. 1375. p. 359. Hugues Domeau,

† d. 4. Maj. 1591.p. 153. Antoine François Doni, † menſ. Sept. 1574.

P- 247. George Fournier, † d. 13. April. 1652. p. 182. François Habert,
† poſt annum 1561. p. 299. Jean Hoornbeek, †d. 1. Sept. 668. p. 8.

Kean Baptiſte Lai, t d.3. Febr. 1637. p. 28s. Antoine de Lebrixa.t
1522.

-

/
-

-

-–

-

-m
-
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1522. p. 292. Charles Leſebaſier, † d. 28. April. 1625. p. 204. Bernard
Mallinkrot, † d. 7. Mart. 1664. p. 142. Marin Merſenne, † d. 1. Sept
1648. p. 79. Charles du Moulin, † d. 27. Dec. 1 566. p. 164. Guillaume
Paradin, † circa finem ſec. XVI. p. 169. Guillaume Paradin, † circa fin,
ſec. XVI. p. 17o. Jean Paradin, † circa annum 1668. p. 258. Claude
Perrault, † d. 9. Očt. 1688. p. 268. Charles Perrault, †d. 17. Maj. 17o3p. 398. Charles Plumier, † 17o4. p. 24. Daniel de Priezac, † 1662, p
28. Salomon de Priezac. p. 21 o. Philippe Quinault, † d. 26. Nov. 1688.
p. 172. André Rivinus, † d. 4. April. 1656. p. 3o6. Guillaume Rondelet,
† d. 3o. Jul. 1566. p. 254. Jean Roſin, * d. 14.Sept. 16.11. p. 225. Jean
Victor, † d. 15. Nov. 1647. p. 367. Frederic Ruyſch, † d. 22. Febr. 173 1
p. 122. Gonthier Chriſtoph Schelhammer, + d. 11.Jan. 1716. p. 16. Anne
Marie de Schurmann, † d. 5. Maj. 1678. p. 245. André Sennert, † d. 22.

V

-

-

v

Dec. 1689. p. 322. Benoit. Tagliacarne, † d. 18. Oétob. 1536. P-235

Jean de la Taille, † poſt ann. 1607. p. 241. Jaques de la Taille, † menſ
April. 1562. p. 1. Nicolas Wedelius, † 1642. p.387. Nicolas Wernuleus,
† d. 6. Januar. I 649.

Tomus XXXIV. kam 1736. in gros 12mo. an 407. paginis, aber

mals zu Paris, ans Tages Licht, und es ſind, darinnen, die Leben
und Schriften, hier, nachbemiemter Gelehrten beſchrieben worden;
als: Pag. 195. Valens Acidalius, † d. 25. Mai 1595.p. 184. Philippe

-

–
-

Aleganube, † d. 6. Sept. 165 1. p. 23. Pierre Alix, † d. 3. Mart. I717
p. 238. Sixtin Amama, † menf Dec. 1629. p. 82. Arnaud de Villeneuve,
† 13 13-p. 221. Matthieu Beroalde, kante ann. 1584-p. 224. François

Berwalde, † poſt annum 161 2. p. 17o. Chriſtophe Beſolde, † d. 15.Sept
1638. p. 79. Philippe Briet, † d. 9. Decemb. 1668-p-399. Jules Ceſar
Cappaccio, † 163 r.p. 358. Ambroiſe Catbarin, † d. 8. Octob. 1553- P.
160. René Choppin, † d. 2. Februar. 16c6. p. 122. Florent Chretien, †
menſ Octob.-1596. p. 107. Iſidore Clarius, † d. 28. Maj. 1555. p. 4
Rambert Dodonée, † d. 10. Mart. 1585. p. 304. Antoine Fuſ, †poſt
annum 1625. p. 71. Hubert Goltzius, † d. 24. Mart. 1583. p. 352. Jean

Ogier de Gombauld, † 1666. p. 204. Regnier de Graaf, d. 17. Auguſt
1673-p. 47. Pierre Gringore, † poſt ann. 1544-p. 1. Galeazzo Gualdo,
Priorato, † 1678.p. 386. Jean Heſſels, † d. 7. Novemb. 1566.p. 187
Claude Malingre, † poſt annum 1646.p. 199. Philibert Momer, d. 31Mart. 1643-p. 296. René Moreau, † d. 17. Oêt. 1656. p. 347. André
Morel, † d. 10. April. 17o3. p. 114. Jean Murmelius, † d. 2. Oč. 15 17.
p. 211. Remi Nanni, 1581. P.
Ulric-Obrecht, t d.6.Aug. 17or

*.

-
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p. 31. Arnauld d'Oſſat, † d. 13. Mart. 16o4. p. 314. Bonaventure des
Periers, † poſt ann. 1 539. p. 245. Gui du Faur de Pibrac, †d. 27. Maj
1584. p. 133. Jean Pic, † d. 17.Nov. 1494. p. 147. Jean François Pie, †
menſ Oct. 1533. p. 259. Claude de Pontoux, † circa ann. 1579. p. 263
Thom. Porcacchi, † 1585. p.3oo. Henri Sedulius, † d. 26. Febr. 1621. p.
2o7. Jaques Tahureau,† 1555. p. 394. Jean Vetus, †poſtann. 1593.p. 27o.
Ant. Vieyra,†d 18.Jul. 1697. p. 13. Bonaventure Vulcanias,†d.9. Očt. 1614.
Tomus XXXV. kam abermals 1736. zu Paris, in gros 12mo.
an 409. paginis, heraus; und man findet, darinnen, gute Nachrichten,

von folgenden Gelehrten, und ihren Schriften: P. 12o. Nicol. Amelot
de la Houſſaye, † d 8. Dec. 17o6. p. 264. Guillaume Aubert, † ante

ann. 16o2. p. 270. Pierre Aubert, † d. 18. Febr. 1733. p. 53. François
le Metel de Boisrobert, † 1662. p. 386. Pierre Victor Palma Cayet, † d.
10. Mart 161 o. p. 131. Edmon Chilmead, † d. 1. Mart. 1654. p. 346.
Sam. Clarke, † d. 17. Maj. 1729. p. 8. Guy Coquille, † d. 11. Mart. 16o3.
p. 158. Gottlieb Corte, † d. 7. Apr. 1731. p. 283. Artus Deſire, † circa
ann. 1578. p. 307. François Florent, † menſ. Oct. 165o. p. 24. Antoine
de la Foſſe, + d. 2. Nov. 1708. p. 255. Jean Freind, † menſ.Jul. 1728.
p. 67. Tarquin Galluzzi, † d. 28. Jul. 1649. p. 294. Jean Ernſt Grabe,

† d. 13. Nov. 17.11. p. 322. Melchior Inchofer, + d. 28. Sept. 1648. p.
7o. Laurent Foubert, † d. 29. Oêt. 1582. p. 238. Claude Lancelot, † d.
15. April. 1695. p. 314. Jean Magnus, † d. 22. Mart. 1544. p. 314.

Olaus Magnus, †poſt ann. 1555. p. 1. Chriſtophle Marcel, † 1527. p. 92.
Jean de Marconville, † poſt annum 1571. p. 14o. Jean des Marets de S.
Sotlin, † d. 28. Očtob. 1676. p. 135. Roland des Marets, † d. 27. Dec.
1653. p. 374. Matthieu de Mourgues, †menſ Dec. 1670. p. 275. Jean

Joſeph Orf, † d. 2o. Dec. 1733. p. 97. Jean Bapt. Ramuſſo, † menſ.Jul.
1 557. P. 41. Louis Savot, † circa ann. 164o. p. 165. Gaſp. Scioppius,

† d. 19. Nov. 1649. p. 44. Theophile Spizelius, † d. 7. Jan. 1691. p.
231. Pierre Dortigne de Vaumariere, † menſ. Sept. 1693. p. 109. Pierre

Viree, † 1571. p. 30. Campege Vitringa, f d. 31. Mart. 1722. p. 39.
Campege Vitringa, filius, † 1723. p. 39. Horace Vitringa, † 1696.
Tomus XXXVI. kam wiederum, im Jahre 1736. zu Paris, in
gros 12mo. an 408.paginis, zum Vorſchein, und enthält nachbeniemte
Lebens-Beſchreibungen: Pag. 1. Alexandre Achillini, † 15 12. p. 42.
Jaques Aconce, † 1556. p. 78. Michel d'Amato, † d. 15. Nov. 1729. p.
81. Claude Ameline, †menſ Sept. 17o6. p. 12. Edme Aubertin, +d. 5.

April. 1652. P. 89. Jaques Barrelier, †d. 17. Septemb, 1673. p. 218.
* -
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Pierre Borel, † 1689. p. 92. Jean Pierre Camus, † d. 26. April. 1652.
P. 76. André Chevillier, d. 8. Apr. 17oo. p. 21. Nicol. Chorier, † 1692.
P. 18o. Pierre Ciaconius, † d 26. Očt. 1581. p. 171. Alphonſe Ciaconius,
† d. 14. Febr. 1 599. p. 15 1. Rodolphe Cudwort, † d. 26. Jun. 1688

P. 225. Savinien Cyrano de Bergerae, + 1655.p. 5. Antoine van Dale, k.
d. 28. Novemb. 17o8. p. 388. Emanuel de Faria, & Souſa, † d. 3. Jun.
1 649. p. 59. Thomas Garzoni, † d. 8.Jun. 1589. p. 66. Gabriel Gueret,
† d. 22. April. 168F. p. 26. Giannozzo Manetti, † d. 26. Oät. 1459. p.

235. Matthias Martinius, † 163o. p. 357. Jean Meſchinot, † d. 12.Sept.
15 o9- p. 404, Julienne Morel, † d. 26. Junii, 1653. p. 21 2. Charles

Muſitano, † 1714. p. 187. Guy Pape, † poſt ann. 1475. p. 15. François
Patrizzi, † 1494. p. 33. Joach. Perion, † 1559. p. 83. François Raphe
lengius, † d. 2o. Jul. 1597. p. 205. Pierre Reſenius, † d. 1. Jun. 1688
p. 1 66. Hugues Salel, † 1 55 3. p. 9. Jaques Savary, † d. 21. Mart. 167o-,
p. 245. Robert Stephanus, † d. 7. Sept. 1559. p.259. Car. Stephanus,

† 1564. p. 27o. Henr. Stephani, † 1598. p. 325. Auguſtin Steuchus, †
155 o. p. 334. Dan. Touſſain, † d. 1 o. Jan. 16o2. p. 350. Paul Touſſain,
† 1629. p. 382. Pierre Valens, † 1641. p. 361. Benoit Varohi, † d. 18

Dec. 1565. p. 46. Theophile Viaud, † d. 25. Sept. 1626. p. 71. Matthias
Zimmermann, † d. 29. Nov. 1689.

Tomus XXXVII. kam auch 1737. zu Paris, in gros 12mo. an
405. paginis, heraus; und enthält folgende Lebens-Beſchreibungen:
Pag. 287. Denys Amelotte, † d. 7. Očt. 1678. p. 273. Guillaume Ameſius,

† 1634. p. 391. Jean François Biondi, † 1644: p. 8. Raoul Bouthrays, t
circa ann. 163o. p. 235. Gautier de Coſtes de la Capremede, †menſ Oét.
1663. p. 244. Louis de Camoens, † 1579. p. 357. Guillaume Amfrye de

Chaulieu, † d. 27.Jun. 172o. p. 61. François de Clugny, † d. 21. Octob
1704. p. 379. Jaques Corbin, † circa annum 1653. p. 45. Geraud de
Cordemoy, † d. 7. Oct. 1684- p. 49. Louis Geraud de Cordemoy, † d. 7
Febr. 1722. p. 371. Euricus Coraus, † d. 24. Decembr. 1 535. P. 375-,
Valerius Cordus, † d. 25. Sept. 1544. p. 346. George Critton, † d. 8.
April. 161 1. p. 77: Jean Baptiſte Denis, † d.3. Oct. 17o4. p. 26o. Jean
Grangier, + poſtaun. 1643. p. 3o7- Jean Jaques Grynaeus, † d. 3o. Aug.

1617. P. 72. Comr. Heresbach, † d. 14. Oč. 1576. p. 36. Jean Heurnius,
. d. 11. Aug. 16or. p. 387. Antoine de Lava, † circa ann. 1630. p.
33. Guillaume de Lavaür, † d. 8. April. 1730. p. 291. Euſebe Jacob de
Lauriere, † d. 9. Jan. 1728. p. 268. Jean Baptiſte Lauro, †d. 20. Sept.

1629. p. 336. François Maurayco, † d. 21. Jul. 1575. P. 1. Edmond
ev

-,

AMerille,
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AMerille, † d. 14. Jul. 1647. p. 395. Jean Michel, † d. 22. Aug. 1495
p. 326. Ovide Montalbani, † 1672. p. 25. Pierre Nannius, † d. 21.Jul.
1557. p.402. Jean Obſopeus, † d. 23. Sept. 596. p. 81. Denys Petau,

† d. 11. Dec. 1652. p. 54. Placide Puccinelli, + 1685. p. 316. David
Rivault, de Flurance, † menſ. Jan. 1616. P. 65. Jaques le Roi, † d. 7.
Octobr. 1719. p. 15. Joachim Vadianus, † d. 6. April. 165 1. p. 363
Alexand. Varet, † d. 1. Aug. 1676.

Tomus XXXVIII. kam 1737. zu Paris, in gros 12mo. an 407:

paginis, heraus, und enthält nachbemiemter Gelehrten Leben, und
Schriften: Pag. 207. Benoiſt Accolti, † 1466. p. 283. Jean Aventin, †

d. 9.Jan. 1534 p. 279. Nicolas Barthelemi, † neſcio, quo anno. p. 172.
Jean Cabaſſut, † d. 25. Sept. 1685 p. 165. Paul Hay du Chaſelet, † d.
6. Apr. 1636. p. 153. Jean Dugloß, fd. 29. Mai 148o. p. 103. Fronton
du Duc, (Ducatus) fneſcio, quo anno.p. 346. François de Salignac de la
Motte Fenelon, † d. 7. Jan. 1715. p. 3o3. Gui le Fevre de la Boderie, †

1598. p. 184. Oronce Finé, † d. 6. Oct. 1555. p. 397. Ange Firenzuola,
† ante annum 1548. p. 233. François Gacon, † d. 15. Nov. 1725. p.
23. Jean Gaſp. Gevart, † 1666. p. 163. Matthias Glandorp, † neſcio, quo
anno. p. 259. Marin le Roi de Gomberville, † d. 14. Jun. 1674. p. 4o4.

Bernard Guyard, † d. 19. Jul. 1674. p. 2o2. Martin Hankius, †d. 24.
April. 17o9. p. 33o. Rodolphe Hoſpinien, † d. 11. Mart. 1626. p. 255.
Fabien 7uffiniani, † d.3. Jan. 1627. p. 28. Jean Keppler, † d. 15. Nov.
163o. p. 388. Albert Kranz, † d. 7. Dec. 15 17. p. 339. Jean de Laet,
† 1649 p. 175. Corneille Loos, † d. 3. Februar. 1595. p. 314. Antoine
Mancinelli, † neſcio, quo anno. p. 145. Michel Mercati, † d. 25. Jun.
1593. p. 1. Abraham Munting, † d. 31. Jan. 1683. p. 139. Jaques le
Quien de la Neufville, † d. 2o. Maj. 1728. p. 377. Jean Regionontan, +

d. 6. Jul. 1 476. p. 266. Beatus Rhenanus, † d. 20. Maj. 1547. p. 249.
Jean Rhodius, † d. 24. Febr. 1659. p. 365. Hubert Suſanneau, † neſcio,
quo anno. p. 240. Julien Tabouet, † neſcio, quo anno. p. 294. Jean
Tillotſon, † d. 22. Nov. 1694. p. 21o. Jean Tritbeme, † d. 16. Decemb.
1516. p. 57. Pierre Paul Vergerio, l' ancien, † circa ann, 1419. p. 63.
Pierre Paul Vergerio, le jeune, † d. 4. Octob. 1565. p. 91. Abraham de

Wicquefort, † 1682. p. 4. Jaques Wimphelingius, † d. 17. Nov. 1528.
Tomus XXXIX. kam 1738. zu Paris, in gros 12mo. an 1. Alphab.

12. Bogen, heraus. Die darinnen befindliche Lebens-Beſchreibungen
betreffen nachbeniemte Gelehrten; als da ſind: Pag. 325. Ändré Argoli,
t 1657. P. 33 - Jean Argoli, † circa annum 166o. p. 356. Bernardin
Bald,
-

ſº
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Baldi, † d. 12. oä. 1617. p. 189. Lazare Bonamico, † d. 11. Febr. 1552.

l,

p. 158. Charles de BouëWes, † poſt annum 1553-p. 85. Claude Chappuys,

l,

† poſt annum 1572. p. 90. Gabriel Chappuys, † poſt ann. 16.11. p. 27.

i

Jean de Cinqarbres, † 1587. p.404. Nicolas Dati, † 1498. p. 126. Henri
Catherin Davila, † 1631. p. 9. Jacob le Duchat, † d. 25. Jul. 1735. p.
311. François Feu-Ardent, † d. 1. Jan. 161 o. p. 49. Jean Cecile Frey,

bj.

† d. 1. Auguſt, 1631. p. 1. Luc. Fruter, †menſ Mart. 1566. p. 12o.
Jerome Gbilini, † poſt annum 167o. Nicolas de Herberay, † circa annum
1552. p. 257. Jaques Howe, † 1666. p. 5. Ambroiſe Lalouette, † d. 9.
Maj. 1724. p. 234. François Lambert, f d. 18. April. 1 53o. p. 386.

Jean Lyſer, † 1684. p. 398. Michel Marule, † d. 1 1. April. 15oo. p. 18.
Jaques Meyer, † d. 5. Febr. 1552. P. 25o. Jean Michel de Rochemaillet,
† d. 9. Maj. 1642. p. 196. Nicolas de Montreux, t poſt ann. 16o8. p.
187. Nicolas de Nancel, † 161 o. p. 270. Jules Pacius, † 1635. p. 171.

Jean Pearſon, + menſ. Jul. 1686. p. 1 14. Philippe Picinelli, fpoſt ann.
1678. p. 372. Albert Pighius, † d. 29.Dec. 1542. p. 38o. Lancelot du
Voeſin de la Popeliniere, † 16e8. p. 15 1. Jean Prevót, † d. 3. Aug. 163 1.

p. 298. Benjamin Priolo, † 1667. p. 368. Charles de la Sauſſaye, † d. 21.
Sept. 162 1. p. 147. Charles Schaaf, † d. 4. Nov. 1729. p. 220. Jean

Scheffer, † d. 26. Mart. 1679. p. 56. Jules Clement Scotti, † d. 9. Octob.
1669. p. 23. Jean Seidan, † d. 31. Oct. 1556. p. 42. Speron Sperone,

† d. 3. Jun. 1588. Thomas Stapleton, † d. 12. Oct. 1598. p. 392. Jean
Taiſhier, † poſt ann. 1562. p. 334. Adrien Turnebe, † d. 12. Jun. 1565.
p. 1 23. Michel de la Vigne, † d„ 4. Jun. 1648.

--

?

..

Und darauf iſt er verſtorben. Weil er aber doch noch, zu ver
ſchiedenen Tomis, genug geſammlete Materie hinterlaſſen: ſo hat ein
anderer Unbenannter die Fortſetzung dieſes beliebten Wercks über ſich
genommen. Solcher Geſtalt, ſind ſchon wircklich verſchiedene Tomi,
nach des Nicerons Tode, beſonders der Tomus XL. anno 1739. auf
gleiche Art, und zu Paris, erſchienen, und der unbekannte Auctor hat
verſprochen, noch ferner damit zucontinuiren; von welcher Fortſetzung,

künftig gleichfals nähere Nachricht ſoll ertheilet werden. Im übrigen
urtheilet der, in dergleichen Sachen, vor andern, wohl erfahrne, und

auch ſonſt ſehr gelehrte Herr Profeſſor Rappe, von dieſen Memoires,
unter andern, alſo: Mir gefallen dieſelben auch deswegen wohl, theils
weil ſie aus den beſten Nachrichten,gröſtentheils gezogen, und pragma

tiſch geſchrieben ſind, theils die Verzeichniſſe der Schriften gelehrter

s beybringen, welche Catalog,

Männer, und die Auflagen derſelben
Ä

h
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in den meiſten Lexicis, noch fehlen. Desgleichen loben die Leipziger
Zeitungen vom Jahre 1724 p. 6o2. den beſondern Fleis, welchen der
P. Niceron, bey Werfertigung der Catalogorum der Schriften, ſo die
-

abgehandelten auctores verfertiget haben, erwieſen. Auch Herr Prof.
Stolle, in ſeinen Anmerckungen, über den Heumanniſchen Conſp. reip.
liter. p. 1oo8. leget dem audori den Ruhm der Unpartheiligkeit, und
eines ungemeinen Fleiſes bey. Ja er hält die Schreib-Art für deutlich
und angenehm. Die Acta Erud. Lat, aber menſ. Aug. 1729 ſub Art. 5.

bemercken, daß Niceron dieſe ſeine Beſchreibungen, theilsausJournalen,

theils aus ſolchen Nachrichten, hergenommen, die den Wercken der
abgehandelten auctorum fürgeſetzet ſind. Uberdieß ſo meinen auch die
Auctores der Biblioth. Françoiſ Tom. IX. P. . p. 131. Le compilateur

eſt quelque fois peu exact dans la liſte des ouvrages, & dans les noms
propres.

Göttens
gelehrtes

Europa.

Dem iſt billig, vor andern, Hrn. Paſtors, Gabriel Wilhelm
Göttens,nunmehrigen Stad-Predigers in Zelle, itzt lebendes,gelehrtes
Europa beyzufügen. Derſelbe hat ſich vorgeſetzt, einzig, und allein,
nur die itzt lebenden Gelehrten, und deren Schriften, zubeſchreiben,
und macht, mit ſelbigen, den Anfang, von unſern Teutſchen. Er hatte
ſich anfänglich auch die Regel j daß er dergleichen Lebens
Beſchreibungen, nach einer Geographiſchen Ordnung, einrichten wolte.
Es kam auch, auf dieſe Weiſe, der I. Theil davon, 735. zu Braun
ſchweig, in 8vo. an 2. Alphab. und 6. Bogen, wircklich zum Vorſchein,
und wurde ſowohl aufgenommen, daß er, bald darnach, 1737. wie
derum muſte aufgeleget werden; - wiewohl abermals das Jahr 1735.

von neuem auf den Titel geſetzt, und nichts weiter hinzugethan, doch
aber, von dem Hrn. Verfaſſer, wiederum überſehen, und hier und da,

verbeſſert wurde. Hernach aber änderte er, auf Anrathen guter
Freunde, dieſe beſchwerliche Ordnung, und erwählte davor, in dem II.
Ä welcher, 1736. eben ſo ſtarck, und in gleichem Format, die
Preſſe verlies, auch kurz darauf, wieder aufgeleget wurde, die alpha
betiſche Ordnung. Er wolte hernach den III. Theil, in verſchiedenen
Stücken, fortſetzen, und finge auch an, des III. Theils erſtes Stück,
1737. an 14. Bogen, in 8vo. zu Zelle zupubliciren, und darinnen
bereits einige Ausländer mitzunehmen. Weil er aber nachhero, bey
ſeinem neuen Amte, ſich, von mehrerer ordentlichen Arbeit, überhäufet
ſahe: wurde er genöthiget, dieſes gute, und nützliche Werck liegen zu

laſſen. Doch unternahme hernachmals ein anderer Unbenannter die
Fortſetzung
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Fortſetzung deſſelben, und brachte alſo, 1739. des IIl Theils I. Stück,
zu Zelle, in 8vo. an 12. Bogen, zum Vorſchein, mit dem Verſprechen
damit ferner zucontinuiren. Dieſer unbenannte, welches Hr. Ern

Ludwig Rathlef, Prediger zum Langenhagen, bey Hannover, iſt,
-

hat bereits ein und andere Artickel, an den vorigen Theilen, ausgear
beitet, und zeigeke, ſchon in dieſem II. Stücke, zur Gnüge, daß er dem
Wercke gewachſen ſey; wie er denn faſt lauter Ausländer zulänglich,
und gewiß recht artig, beſchrieben hat. (u) Es wäre mithin zuwün
-

e

-

ſchen,

(u) Ausführlichere Nachricht von dies faucons zu Paris, des Herrn Muratori
ſes Herrn Göttensitzt lebendem gelehre zu Modena, und des Herrn Wallin in
ten Europa, findet man unter andern auch Schweden ausgearbeitet, und ſolche dem
in den Hamburgl. Berichtende ao. 1735. I. Stücke des III. Theils von Herrn Pa
- p.4o2. desgleichen in den Nieder-Sächßl. ſtor,Göttens, itzt lebendem gelehrten Eu
Nachrichten von ebendemſelben Jahre, ropa mit eindrucken laſſen, wodurch er
P. 38I. in den Latein. Aêt. Eruditt. de ſich ſchon eine billige Hochachtung der
ao. 1735 menſ. Nov. p. 524. in den Kenner ſolcher Sachen zuwege gebracht.

Teutſchen Aëtt. Eruditt. P. 193. p. 32.
ſqq. & p. 205; in der Auserleſ Theo
logl. Bibliotheck p.8o. und in Critiſchen
Beyträgen der Teutſch. Geſellſch. P. 15.

Mithin wäre er vor andern wohl geſchickt,
die Fortſetzung einer ſo wichtigen Arbeit

zuübernehmen, welche auch bis hieher
nach Wunſche ausgeſchlagen, und uns

gleiches gutes auf Zukunft verſprechen
ganz neuen Zuſätzen, und Ausbeſſerungen läſt; darzu ich meines Orts dem Herrn
der
der Philoſoph. Gelahrheit. Doch Verfaſſer alle benöthigte Geſundheit, und
ſoll ich die Wahrheit ungeheucheltbeken Leibes- und Gemüths-Kräfte, auch gute
nen: ſo gefallen mir die nun bereits vor Muſe von Herzen wünſche. Denn dieſe
handene verſchiedene Fortſetzungen des Arbeit iſt umſtändlich gründlich, und nn
obgedachten Herrn Rathlefs in einem partheyiſch abgefaſſet, auch in einer gu
und dem andern Stücke noch beſſer, als ten Teutſchen Schreibart vorgetragen.
Herrn Göttens Arbeit. Sonderlich hat Was kan man alſo wohl mehrers davon
derſelbige ſich befliſſen, von den Schriften erfordern? Was einige hergegen etwa an
der beſchriebenen Gelehrten eine etwas ſeiner ungewöhnlichen Orthographie, oder
umſtändlichere, und genauere Nachricht Rechtſchreibung ausſetzen wollen, das kan
zuertheilen, woran einem rechtſchaffenen dem Werthe der Sache ſelbſt keinen Ab
Liebhaber der Litteraturnothwendig mehr bruchthun. Sonſt hat Herr Rathlef
muß gelegen ſeyn, als an mannigen gerin dem I. Theile des IV. Bandes eine neue
gen Umſtänden der Lebens-Geſchichte ei Aufſchrift gegeben: indem er von daran

p. 498. ſqq. auch in Herrn Prof. Stolls

Ä

mes Gelehrten. Es erſcheinen auch nun ſeine Arbeit eine Geſchichte itzt lebender

mehro häufigere auswärtige Gelehrte. Gelehrten, als eine Fortſetzung des itzt
Beſagter Herr Rathlef hatte bereits die lebenden gelehrten Europa betitelt, und
Geſchichte des Herrn Aſſmanns in Rom, ſolche, wie bishero, ſtückweiſe ſo lange
des Herrn Jkens in Bremen, des Herrn

fortzuſetzen ſich anheiſchig gemacht hat,
Marteue zu Saint.denys, des Herrn Mont bis ihn etwa auch wichrigere AmtsGe
M 2
--

ſchäffte
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ſchen, daß der Hr. Verfaſſer ſich, von der verſprochenen Fortſetzung
nicht abhalten lieſe; zumal es ihm, an benöthigten Materialien darzu,
92

wie

ſchäffte abzubrechen nöthigen werden.
Vier ſolche Stücke, deren jedesohngefehr
16. bis 18. Bogen betragen dürfte, ſol
len allemal wiederum einen Band aus
machen. Wie übrigens etwa dieſe Ar
beit von der vorigen in einem und dem

hann David Baier, P. II. p. 37o & P.
III. p. 814; Chriſtian Sixtus Ballhorn,
P. III. p. 193; Joann. Perr. Banniz

ge. Ich will dannenhero nur noch ein Al
phabets-Verzeichnis deme beyfügen von

222; Antonius Beck, P.III. p 221;
oh. Heinrich Becker, P. I. p. 222; Pe

P. III. p. 225; Franz Baretier. P. Ill:
p. 421; Joann. Barbeirac, P. IV. p. I

Robert. Barker, P. III. p. 64o; Heinrich
andern, der Einrichtung nach, unterſchie Jacob von Bashuyſen, P. I. 465: &
den iſt, das ſagen die Vorreden zur Gnüt P. III. p. 775; Albrecht Beck, P. III.

ter Becker, P. I. p. 229; Ernſt Leopold
Friedr. Behme, P. I. p. 639; Conrad
Barthold Behrens, P.I. p.766. & P.III.
p. 795; Richard Bentley, P. IV. p. 266;
Erich Benzelius, P. III. p. 16; Johann
Balthaſar Bernhold, P. II. p. 373. P.
III. p. 814; Johann Friedr. Bertram,
werde aber dabey den itzt gedachten IV. P. II. p. 378. & P. III. p. 815; Ludolph
Theil, welchem Herr Rathlef einen be Ernſt Beſeke, P.I.p.761; Friedrich Ja
ſondern Titel beyzulegen beliebet hat, cob Beyſchlag, P. II. p. 389. P. Ill. P.
Kürze halber nur als den P. IV. des gel. 817; Joh. Chriſtian Biel, P.I. p. 637;
Europae allegiren. Die hier befindliche Chriſtoph Lorenz Bilderbeck, P. I. p. 5oo.
Gelehrte ſind alſo folgende: Herr Caſpar & P. III.p.776; Thomas Birch, P. Ill
Abel, ſhe Partem I. pag. 447. & P. III. p. 64c; Johann Heinrich Blancke, P..
p. 773. Graf von Aberkorn, P. III. p. p. 64o; Friedrich Heinrich Blum, P. I
639; Heinrich Conrad von Adenſtätt, p. 638; Juſtus Henning Böhmer, P.I.
P. I. p. 636; George Chriſtian Adler, p. 346. & P. III. p. 764; Philipp Lude
P. III p. 194; Franciſcus Albertus AEpi wig Böhmer, P. I. p. 5o3; George Chri
mus, P. I. p. 223; Franz Ernſt AEpin, ſtian Bohnſtätt, P. I. p. 444; Daniel
P. III. p. 757; Bernhard Siegfried Al Bork, P. 1. p. 338; Peter Adolph Boy
binus, P. III. p. 135. & 843; Johann ſen,P.I. p.453; Friedrich Gottlieb Breit
Wilhelm Albrecht, P. l. p.539.&P.III. ſprach, P.I. p.338; Johann Chriſtoph
p. 779; Lucas Ulrich Albrecht, P. I. p. Bremer, P. I. p. 64o; George Baſilius
76o; David Algöwer, P. III. p. 218; Brinkmann, P. I. p633.&P. III. p.790;
Rudolph Anton von Alvensleben, P. I. Barthold Heinrich Brockes, P. I. p. 8. &
P.513; Claudius Anyand, P. III. p. P. III. p. 742; Broder Broderſen,
644; Matthias Ancherſen, PIIIp.624; P. III. p. 623; Jacob Bruder, P. III.
Johann Arneſön, P.III. p.624; Joſeph p. 179; Franciſcus Ernſt Bruckmann,
Simon Aſſemann, P. III. p. ; Benja P. I. p. 655. & P. III. p.790; Wilhelm
min Andr. Atkinſºn, P II. p.461. ſqq; Hieron. Brückner, P. II. p.396. & P.III.
Peter Heinrich Bätge, P.I, p. 338; Jo P. 818; Jacob Hrukker, P. III.P. 844;
Joh
allen denjenigen Gelehrten, deren Leben
in allen bishero zum Vorſchein gekomme
nen Theilen ausführlich, oder doch den
hauptſächlichſten Umſtänden nach be
ſchrieben worden ſind, womit ich gedencke
meinem Leſer Nutzen zuſchaffen, und mit
hin eine Gefälligkeit zuerweiſen. Ich

-
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wie er ſelbſt, in
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der Vorrede, ſchreibet, gar nicht ermangelt. „Es

ſt

auch wircklich das 3. und 4te Stück des II. Theils, mit Hrn. Paſtor,
Göttens,
Joh. Salomon BrnnquellP.I. p.539; Dorph, P. III. p. 624; Jacob Douglas
Chriſtian Gottlieb Buder, P.II. p.403; P. III. p. 641; Johann Conrad Dove
& P. III. p. 818; Andreas Elias Büch P. I. p. 638; Sigmund Friederich Dre
ner, P. III. p. 168; Heinrich von Bü ſig, P. II. p. 795; Tobias Lckhard,
nau, P. II. p. 1. & P. III. p. 798; Jo P. I. p. 481. P. III. P.775; Johann An
hann Julius Bütemeiſter, P. I. p. 637; dreas Eilers, P. III. p. 194; George
Chriſtoph Martin Burchardi, P. I. p. von Engelbrecht, P. I. p. 505; Her
232; Johann Friedrich Burg, P. II. p. man Chriſtoph Engelke, P. I. p. 239;
497. & P. III. p. 819; Johann Leonhard Carl Friedrich Engelſchall, P. II. p. 38.
Burglen, P. III. p. 213; Johann Chri & P. III. p. 8oo; Johann Auguſt (Er
ſtian Burgmann, P. I. p. 235; Peter neſti, P. II. p. 795; Johann Albertus
Chriſtoph Burgmann, P. I. p.236; Au Sabricius, P. I. p. 43. P. III. p. 743;
guſtinus Calme, P. IV. p. 66; Sethus Jacob Wilhelm Feuerlein, P. II. p.433
Henricus Calviſius, P.I. p. 336; Johann P. III. p. 821, Samuel Formey, P.IV.
Campbel, P. III. p. 14o; Jacob Car p. 293; Johann Friedrich von Freiesle
mon, P. I. p. 236;
Gottlob ben, P. IV. p. 271. & 273; Elias Frick,
Carpzov, P. I. p. 161; Elias Cellarius, P. III. p. 218; Johann Fricke, P. II.
P. III. p. 223; Joannes des Champs, p. 48. P. III. p. 8oo; Johann Caſpar
P. III. p. 653; Hermann Anton Maria Frick, P. III. p. 216; Johann George
von Chlingensberg, P. III. p. 734; Srick, P. III. p. 223; Jeremias Sri
Andreas St. Clair, P. IV. p. 269; Sa derici, P.II. p. 793; Johann Hermann
muel von Cocceji, P. I. p. 305; Colbarch, Fürſtenau, P. II. p. 44o. & P. III. p.
P. IV. p. 266; Colſon, P. IV. p. 267; 822; Johann Wilhelm Dietrich Diede
Johann Friedrich Cotta, P. II. p.421. & zum Fürſtenſtein, P. I. p. 514; Carl
P. III. p. 82o; Peter Franz le Couraier, Wilhelm Gärtner, P. II. p. 58. & P. III.
P. III. p. 233; Auguſt Adolph von p. 8oo; Gottlieb Gaudlitz, P. II.P.792;
Cramm, P. I. p. 652; Samuel Crell, George Chriſtian Gebauer, P. I. p. 547.
P. III. p. 277;
Peter de Crouſaz, & P. III. p. 781; Johann Ludewig Levin
P. III. p. 736; Maturin Veyſſiere la Gebbardi, P. I. p. 486; Julius Juſtus
Croze, P. I. p. 313. P. III. p. 762; Jo Gebbardi, P. I. P.638; Geelhauſen, P. IV.
hann Chriſtoph Crüſicke, P. III. p.744; p. 282; Johann Adam Gehr, P. II. p.
Gottfried Cruſius, P. III. p. 194; Ma 792; David Geiger, P. III. p. 217;
gnus Cruſius, P. I. p. 544. & P. III. p. Johann Matthias Gesner, P.I.p. #
779: Ernſt Salomon Cyprian, P. II. &P. III. p. 782; Juſtus Martinus Gl
P. 6. & P. III. p. 798; Patrix Delany, ſener, P.I.p.763; Adam Friedrich Gla
oder Delauny, P. III. p. 43o; George
P. II. p. 61. P. III. p.8o1; Johann
Chriſtoph Detharding, P.I. p. 238. &
ilhelm von Göbel, P. I. p. 672. &
P. III. p. 757; Salomon Deyling, P II. P. III. p. 791 ; Heinrich Ludewig Göt
p. 33. & P. III. p. 799; Heinrich Cle ten, P. I. p. 339; Alexander Gordon,
mens Dithmer, P. p. 484, Johann P. III. p.649; Johann Chriſtoph Gott

Ä

Ä

#

Jonas Dörrien, P. p. 760; Nicol ſched, P. II.
M 3

P.

-

76. &

P. III. Ps 8O 15

- -

- - - Louiſe

*

94

Zum Erſten Capitel, de Natur- & Paribas

Göttens, Zuſätzen, zu den vorhergehenden Theilen, nichtsweniger des

1v. Theils erſtes Stück zu Zelle, 1740, ebenſals in svo und ſeitdem
noch
-

Louiſe Adelgunde Viëtoria Gottſche
din, P. II. p. 93. & P. III. P. 893; Ca
ſpar Gottſchling, P... P. 446. & P.
iII. p.823; Johann Sigmund Grieb
ner, P. II. p.792; Ernſt Joachim von
Grote, P. I p. 485; George Friedrich
Gutermann, P. III. P. 209; Johann
David Guther, P..III. P. 212; Chri

wig Hocker, P. II. p. 475. & P. III“
825; Joachim Friederich Höpel, P.
II. p. 194; Adolph Friedrich Hofmann,
P. II. p. 483; Carl Gottlob Hofmann,
P. II. p.793; Chriſtian Gottfried Hof
mann, P. I. p. 324. & P. III. p. 762

Friedrich Hofmann, P. II. p. 96. & P.
II. p.804; Gottfried Auguſt Hofmann,
P. 22; P. II. p. 481; Johann Burchard Hof
ſtoph Benjamin Häcke,
Äbraham Älchatz 3ager, P.IV. P. 273 mann, P. I. p. 639; Johann George
Friedrich Andreas Hallbauer P., P. Hofmann, P. II. p.791; Leonhard Hof
56. & P. III. p. 823; Chriſt. Gottlob mann, P. II. p. 484. & P. III. p. 825;

Haltaus, P. II. p. 796; George Erhard Ludewig Holberg, P. IV. p. 312; Sas
Hamberger, P. I. p. 574 & P.III. P. muel Chriſtian Hollmann, P. I. p. 6or.

784; Michael Gottlieb Hanſch, P. Il & P. III. p. 787; Peter Jacobſen Hygom,
49; Ludolph Anton 3anſen/F. P. III. p. 623; Johann Jacob Jantke,
P. II. p. 486. & P. III. p. 825; Carl
p.766; Hermann von der Zard.
-5

p. 484. 689. & P.TV. P. 195 Heinrich
Andreas Hartung, P.I.P.764; Johann
George Hasfort, P. III. P:217; Eber
hard David Zauber, P. I. P. 750; &
F. III.p.794; Johann Sigismund ei
der, P.III.p. 208; Friedrich Heilbrunn,
P. ill. p. 212; Johann Gottlieb Hei

Adolph Janzen, P. I. p. 762; Conrad
Jcken, P. III. p. 143. & 844; Chriſtian
Gottlieb Jöcher, P.II. p. 491; Martin
Bahle, P. I. p. 335; Chriſtoph von
Balm, P. I. p. 637; Dietrich Hermann
Kemmerich, P. H. p. 508. & P. III. p.
826; Friedrich Benedict Kettner, P. II.

necciu, P. III. p.553; Laurentius 3ei p. 792; Friedrich Gottlieb Kettner,

ſter, P. I. p. 676 & P III. P.791 Jo P. I. p. 336; Erhard Julius Kiechel,
hann Urban éeld, P. IP637; Joaº P. III. p. 212; George Wilh. Kirch
chim Andreas Helwig, P. II. P. 46I. &

maier, P. III. P. 305; Heinrich Blau

F. III. p. 824; Hercules David Hem ſing, P. II. p. 15o. & P. III. p. 806;
menhoffer, P. III. p. 217; Matthias Conrad Danel Kleinknecht, P. III. p.
Benoni ering, P. I. p. 221; - Tobias 223; Joh. Chriſtoph Köcher, P. III.

Hermes, P. I. p. 338; Peter Hersleb, p. 597, Chriſtian Gottlieb Köcher, P.
P. III. p. 623; Johann Friedrich 8er III. p. 826; Joh. David Köhler, P. I.

tel, P. II. p. 468 & P II. P 24; Jo
hann Joſeph Antonéertel, ULP733
Johann Friedrich Hertenſtein, P;.
F 219; Ludwig Bartholomäus 3ert

p. 605. P. lII. p. 788; Nicol Köppen,
P. III. p. 163; Johann Joachim Koh
li, P. I. p.446; Gottfr. Kohlreif, P. II.
p. 514. & P. III. p. 827; Chriſtian
tenſtein, P. III. p. 214; Chriſtoph Au ZKortholt, P. II. p. 160. & P. III. p.
guſt eumann, L. L., P.,578 & . . 806; Sebaſtian Kortholt, P.I.p. 203;
784; Simon Paul Hilſcher .. Carl Friedrich Kranewitter, P. I.p.631;
p. 472. & P. Ill. P. 824; Johann Lude Joh. Paul Kreß, P. I. P. 712. & P. III.
P.792;
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noch andere mehr erſchienen. Sihe, unter andern, mit mehrerm die
Leipz- Neuen Zeitt. von gelehrten Sachen aufs Jahr 1735. p. 333.
UnD

P. 792 ; George Wilh. Krieg, P. I. p. hold Daniel Meybring, P. I. p. 338;
S39; Abraham Kriegel, P. II. p.796; Albrecht Meyer, P.IH. p.217; Johann
Joh. Chriſtoph Krüſke, P. I. p. 67; oachim Meyer, P. I. p. 337; Johann
Johann Daniel Kypke, P. I. p. 268;
einrich Michaelis, P. I. p. 407. & P.
Adam Heinrich Lackmann, P. H. p.528. III. p,769; Johann Ignatius Michaelles,
& P.: III. P. 828; Carl Heinrich Lange, P. I. p. 64o; Chriſtoph Midleton, P. IV.
P..II. p. 535; & P III. p. 828; Joa p. 193; Koniers Midleton, P.IV.p. 15oz

chim Lange, P. I. p. 359. & P II. p.
765; Chriſtoph Langhanſen, P. I. p.
269; Joachim Barbard Lauenſtein,
P. L. P. 762; Joh. Jacob Lehmann,
41. & P. III. p. 829; Fried
P.

je Ä

Patrik Midleton, P. III. p. 193; Richard

Midleton, P. III. p. 192; Melchior Gott
lieb Minor, P. IV.p. 195; Johann Sig
--

mund MJörl, P. IV. p. 277; Alexander

Monro, P. IV. p. 27o; Bernard Mont
Leſſer, P. II. p. 546. & faucon, P. III. p. 2o. & 841; Johann
P. III. p.829s Joh. George Liebknecht, Lorenz UPJosheim, P. I. p.717. & P. III.

rich

E.I.P.556. & P. III. p.831; Michael
Lilienthal, P. I. p. 272&F III. p.76o;
Johann Chriſtoph Liſchwitz, P. Ip.211.
& P III. p.755; Chriſtian Löber, P.II.
P. 164; Valentin Ernſt Löſcher, P.II.
P-169; Johann Heinrich Lohe, P. I.

P. 638; Mylord Lovel, P. III. p. 643;
Johann Peter von Ludewig, P. I. p.
388. & P. III. p. 768; Carl Friedrich

p. 793; Juſt Chriſtoph Motſchmann,
P. II. p. 574. & P.III. p.831;

Ä

Martin Müller, P. III. p. 22o; Johann
Samuel Müller, P. I. p. 73. & P III.
p. 744; Gerlach Adolph von Münchs
hauſen; P. I. p. 511; Hieronymus von
Münchhauſen, P. I. p. 65o; Chriſtian
Münden, P. IV. p. 209; Ludov. An
tonius Muratori, P. III. p. 91. & 842 ;
Brandanus Fridericus Mylius, P. III. P.

Luther, P. I. p. 214 & P. Ill. p.756;
Johann Heinrich Lyßu, P. I. p. 29o; 196; Ernſt Friedrich Teubauer, P..II Colinus Maclaurin, P. IV. p. 269; Jo
576. & P III. p. 831; Matthäus
hann Heinrich le Maitre, P.III. p. 325; Ä P.III. p222; Erdmann
Thomfäs Mangey, P. III. p. 643; Ernſt Meumeiſter, P.I. p.84. & P. III. p.745;
Johann Friedrich Manzel, P. f. p. 245. George Ludwig Oeder, P. III. p. 343 ;
& P. III. p. 758; Bernhard Walther Heinrich Julius Gelſchläger, P. HI. P.

Warperger, P. II. p. 234. & P. III. p. 195; Johann Chriſtoph Olearin, PII.
807; Ä Friedrich von Marquard, p. 255; Johann Friedrich Olearius, P.I.
P. l p. 506; Edmund Mertens, P. III. p. 337; Joachim Oporin, P.I: P.612
P 2.8.84.; Johann Jacob Maſcow, & F. III. p.788; Johann Chriſtoph
P.II.P. 25o. & P. III. p. 8o7; Richard Ortlob, P. II. p. 267 Heinrich Ernſt
MºdP.IP. 643.656; Johann Gott Owenus, P. I. p. 817. & P. HH. P. 797;
fried von Meiern, P. I. p. 516. & P.III.
- P.777; Jacob von Melle, P. I. p. 168;
althaſar Menzer, P. I. p. 524. & P.
III.p.779; Johann Gerhard Meuſchen,

Johann George Palm, P. I. p. I 12. &
F. III. p. 747; Johann George Pertſch,
P. I. p. 777. & P. III. p. 795; Johann
Chriſtian Peterſen, P. Lp. 249; Hein

P. II. p. 568. & P. III. p. 831; Bart rich Petri, P. I. p. 636; Carl Friedrich
Pezolt

-

-
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und 736 p. 349. Weil er aber anno 1745. auch weiter befördert
worden; und ſich dadurch ſeine ordentliche Amts-Geſchäfte vermehret:
ſo
pe;olt, P. II. p.792; Chriſtoph Mat Heinrich Scharbau, P. I. p. 177. & P.
thäus Pfaff, P. IV. p. 342; Juſt Gott III. p. 752; Theodor Auguſt Scheler,
lieb Pfeil, P. I. p. 339; Maximil. Fer P. III. p. 213; Johann Peter Schil
dinand Ignatius von Planck, P.III. p.733; tenberger, P. III. p.734; Chriſtian Lud
Chriſtoph Friedrich Plathner, P. II. P. wig Schlichter, P. IV. p. 44o; Johann
587; Andreas Plummer, P.IV. P279; Jacob Schmaus, P. I. p. 614; Mar
George Polier, P. III. p. 735; George tin Schmeitzel, P. I. p. 419. & P. III.
Michael Preu, P. II. p. 271. & P. III. p. 769; Chriſtian Friedrich Schmidt,
p. 808; Johann Heinrich Prielmeyer

P. I. p. 490. & P. III. p. 776; Johann

fendorf, P. I. p. 509; Johann Jacob
Guandt, P. I. p. 292; George Raphel,
P.I. p. 486; David Wilhelm Rau, P.III.
p. 213; Marcus Rau, P. Il. p. 217;

p. 809; Michael Schneider, P. III. p.

F. I. p. 444; Johann Pringle, P. IV. Adolph Schmidt, P.I.p. 638; Ä
p. 269; Eſaias Pufendorf, º. IP508. Joachim Schmidt, P. I. p.633; Benja
& P. III. p.777; Friedrich Eſaias Pu min Schmolcke, P. II. p. 289 & P III.
223; Chriſtian Schöttgen, P. II.P. 295.
& P. IH. p. 809; Friedrich Chriſtian
Schreiber, P. I. p. 34o; Johann Hein
Theoder Auguſt Rau, P. III. P. 217; rich Schrodt, P. I. p. 64o; Tobias
Bernhard Raupach, P. I. p. II 5: & P. Heinrich Schubart, P. Ip 136.&P. III.

III. p. 748; Philipp Julius Rehtmey p.749; Friedrich Wilhelm Schütz, P. II.
er P. Ip. 642; Hermann Samuel Rei p. 79o; Franciſcus Albertus Schulze,
marus, P. I. p. I 19. & P. III. p. 748; P. I. p. 297. & P. III. p. 761; Eraſmus

Jacob Friedrich Reimmann, P.I.p,785. Schulze, P. I. p. 764. Johann Heinrich
& P. III. p. 796; Johann Heinrich Re Schulze, P. L. p. 425. & P. III. p. 77o;

mer, P.I. p. 637; Auguſtin von Reube, George Jacob Schwindel, P.IV. p.278;
P. III. p. 195; Erhard Reuſch, P..I. Johann Heinrich von Seelen, P. I. p.

p. 746. & P.III. p. 794; Michael Riº 182. & P. III. p. 752; Johann Seidel,
chey, P. I. p. 123& P. III. p. 749; P. IV. p. 281; Heinrich Chriſtian Sen
George Friedrich Richter, P.II. p. 275; ckenberg, P. II. p. 309. & P. III.F.81o;
Johann Martin Riedel, P. I. p. 631; Joh. Matthäus Seuter, P. III. p 213 Albrecht Ritter, P. I. p. 632; Johann Urban Gottfr. Siber, P. II. p. 317;

Balthaſar Ritter, P. IV. p. 255; Wil Robert Smith, P. IV. p. 268; Joh. Geor
helm Rittner, P. I. P. 441; Thomas ge Span, P. III. p. 22o; Ernſt Viëtor
Roé, P. III. p. 65o; Reinhard Heinrich Sprengel, P. III. p. 193; Jac Staal
Rollius, P. II. p. 592. & P. III. p. 832; kopf, P. III. p. 812; Joh. Steenbuch,
Johann Reinhard Ruß, P. II. p. 606. P. III. p. 367; Joh. Friedr. Steinbach,
& P. III. p. 832; George Sale, P. III. P. II. p. 791; Auguſt Stiſſer, P. I. p.
p. 646; Daniel Salthenius, P. I. p. 295. 644; David Stölzlein, P. III. p. 221;
& P. III. p. 761; Nicolaus Saunderſon, Gottlieb Stolle, P. II. p. 613. & P. III.
P. IV. p. 267; Graf von Schaftesbury, P. 833; Carl Ludewig Strohmeyer,
P. III. p. 645; Johann Martin Schame P. III. p. 219; David George Strube,
lius, P. II. P. 28I. & P. III. p. 808. P. I. P. 801. & P. III. p. 796; Burck
hard
-
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- ſo hat er ebenfals die Feder niedergelegt, und die weitere Fortſetzung
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ermeldter Geſchichte einem andern überlaſſen; zumaln giftige Zungen
bereits anfingen, ſeinen Fleis mit ihrem Geiſer zubeſchmeiſen; von
denen jedoch der ganzen Gelehrten Welt ſchon bekannt iſt, daß ſie ſich
recht mit Fleis vorſetzen, den Iſmael zuimitiren, und alles, was nicht
ihre Recenſionen mit ſchwehrem Gelde erkauft hat, auf eine recht
boshafte Art, und wider beſſer Gewiſſen, darnieder zuſchlagen, und
verhaſt zumachen. Es iſt dieſes freilich eine Art von Geſchichten
der Gelehrten, darzu ſich, bishero, niemand hatte verſtehen wollen:
weil man ſich befahrte, daß den wenigſten Lebenden damit würde
gedienet ſeyn, oder daß man es, bald dieſem, bald jenen, nicht recht
machen, und ſich dadurch allerhand Verdrußzuziehen würde. Doch
Herr

?!

hard Gotthelf Struve, P. II. p. 621. & Weisbeck, P. I. p. 442; Chriſtian Wei
P. III. p. 833; Friedr. Gottlieb Struve, ſe, ſen. P. II. p. 79o; Chriſtian Weiſe,
P. II. p. 65 I. & P. III. p. 834; Joh. Ju jun. P. II. p. 793; Jeſaias Friedrich
lius Struve, P. I. p. 335; Chriſtoph Weiſſenborn, P. II. p. 682; Johann
Sucro, P. I. p. 335; Joh. Jacob Syr George Werenberg, P. I. p. 486; Paul
bius, P. II. p. 654. & P. III. p. 834; Gottlieb Werlhof, P. I. p. 343; Friedr.
Sylveſter Tappe, P, I. p. 810. & P. III. Werner, P. II. p. 79o; Joh. Caſpar
p. 797; Hermann Friedr. Teichmeyer, Wetzel, P. II. p. 348. & P. III. p. 812;

z

P. II. p. 659. & P. III. p. 834; George Elias Weyhenmeyer, P. III. p. 221;

ſa
ſ

Ludwig Teißie, P. III. p. 646; Roma Joh. Bernhard Wiedeburg, P. II. p.
nus Teller, P. II. p. 792; Chriſtian An 686 & P. III. p. 837; Chriſtian Friedr.
dreas Teuber, P. III. p. 774; Joh. An Wiliſch, P. IV. p. 468; Joh. Friedrich
dreas Teuber, P. I. p. 461; Samuel
Chriſtian Teuber, P. I. p.456; & P. III.
p. 774; Joh. Valentin Tiemann, P. I.
p. 339; Gottlieb Samuel Treuer, P. I.
p. 617. & P. III p. 79o; Elias Vejel,

Winckler, P. I. p. 14o. & P. III p.75o;
Joh. Heinrich Winckler, P. II. p. 796;

Chriſtian Wöhrlen, P. III. p. 221;
Marcus Wöldicke, P. III. p. 7o8; Chri
ſtian Wolf, P II. p. 692. & P. III. p.
P. III. p. 213; George Venzky, P. I. 837; Joh. Chriſtoph Wolf, P. I. p. 142.
p. 444; Albrecht Menno Verpoorten, PII. & P. III. p.75c); Chriſtoph Wolle, P. II.
P. 333; Ludwig Chriſtian Vockerodt, p.794; Moritz Carl Chriſtian Woog, P.II.
P. lII. p. 197; Franciſc. Erneſt. Vogt, p. 355. & P. III. p. 819; Rudolph Jo
P. I. p. 215 & P. III. p. 757; Joh. hann von Wrisberg, P.I. p. 497; Con?
George Walch, P. II. p. 665 & P III. rad Chriſtian Wucherer, P. III. p. 21 1 ;
p. 835; George Wallin, P. III. p. 156; Joh. Friedr. Wucherer, P. II. p. 765.
Samuel Walther, P. I. p. 341; Joh. & P. III. p. 839; Jeh. Chriſtoph Wurz

Ward, P. III. p. 646.65o. Joh. Adolph ler, P. I. p. 446; Chriſtoph Heinrich
Wedel, P. I. p. 625; Friedrich Weich Seibich, P. II. p. 36o; Peter
mann, P. I. p. 639; Chriſtian Otto p. 254.
& P. III.P. p.759;
Chriſtoph
Jo
Zwicker,
l P. 762.
ph J

Ä
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Weinſchenck, P. Ip. 336; George Erich
-

-
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Herr Götten hat, wo nicht alle dieſe, doch die meiſten, Schwierig
keiten überwunden, und ein jeder Unpartheyiſcher wird dergleichen Art
von Geſchichten ohnfehlbar, vor ſehr nützlich, erkennen, wenn man
nur erweget, daß auf dieſe Weiſe, die richtigſten Nachrichten, von
den itzt lebenden Gelehrten, auf unſere Nachkommen, fortgepflanzet
werden können; allermaſen ein jeder dieſelben, entweder ſelbſt entwerfen,
oder doch dasjenige, was etwa irriges mit eingefloſſen, am beſten

erinnern kan; obgleich ſonſt freilich wohl mannige Umſtände müſſen
übergangen werden, die man, nach dem Tode eines Gelehrten, zu

verſchweigen nicht Urſache hat. Ich werde mich dannenhero auch
ſelbſt möglichſt bemühen, bey einer jeden von gegenwärtigen Fortſe

tzungen der Hiſtorie der Gelahrheit meine Abſicht hauptſächlich mit,
auf die Lebens-Beſchreibungen ſolcher itzt lebenden Gelehrten, zurichten,

deren Leben, zur Zeit, noch nirgendswo, ordentlich beſchrieben, und
gedruckt zufinden iſt.
Moſers und

Jenichens.
Lexica der

itzt lebenden
Rechts-Ge
lehrten.

Ebendieſes hat, Zweifels ohne, auch den Herrn Geheimden Rath,
Joh. Jacob Moſern, bewogen, ſein Lexicon der itzt lebenden Rechts
Gelehrten, in und um Teutſchland, zum Drucke zu befördern, welches,
in einem Jahre 1739. zweymal gedruckt worden, und zu Züllichau,
1738. und 39. in 8vo. herausgekommen iſt. Bald war auch Herr

D. Gottlob Auguſt Jenichen darhinter drein, und ſchriebe ſeine ſo
genannte unpartheyiſche Nachrichten, von den Leben, und Schriften,
der itzt lebenden Rechts-Gelehrten, in Teutſchland, nebſt Anmerckungen
über des Herrn Geh. Raths, Joh. Jacob Mloſers, Lexicon der itzt
lebenden Rechts-Gelehrten, in Teutſchland, welche, 1739. zu Leipzig,
ebenfals in 8vo. herauskamen. Sihe hiervon die Leipz. N. Zeitungen
von gelehrten Sachen, aufs Jahr 1739. p. 65. ſq. und die Hamburg.
Berichte, von gelehrten Sachen, aufs Jahr 1739. p. 131. woſelbſt,
auch eines, und das andere dabey erinnert, und verbeſſert worden.

Als aber Hr. Moſer die andere Auflage ſeines Lexici beſorgte, hat
er das merckwürdigſte, aus den Jenichenſchen Nachrichten, mit einge-ruckt. Indeßverdienten doch gleichwohl noch viele Artickelbeygebracht,
und einige, und andere Merckwürdigkeiten hinzugethan zuwerden;
wie es, gemeiniglich, in dergleichen Art Schriften, zugeſchehen pfleget.

Hr. Moſer iſt auch, vor dieſes Mal, nicht Willens geweſen, von
jedem Rechts

Gelehrten eine ausführliche Nachricht zuertheilen; ſondern

nur das nöthigſte nebſt dem Catalogo der herausgekommenen
- -

-

Ä
yer,
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cher, (v) zuberühren. Zu dem übrigen hat er einen beſondern Tractat,
als den II. Theil dieſes Lexici, beſtimmet; welcher aber noch nicht zum
Vorſchein gekommen iſt. Beyde, ſowohl das Moſeriſche, als Jeni
chenſche Werckgen, muß man wohl beyſammen haben; weil letzteres,

in einigen und andern Stücken, umſtändlicher iſt.

Nächſtdem hat

nur belobter Hr. Moſer, 174o. zu Züllichau, in 4to. auch einen ſo

genannten Beytrag, zu einem Lexico der itzt lebenden Lutheriſch- und
Reformirten Theologen, in und um Teutſchland, welche, entweder

die Theologie öffentlich lehren, oder ſich, durch Theologiſche Schriften,
bekannt gemacht haben, mit einer Vorrede von demjenigen, was, bey

einer nützlichen Lebens-Beſchreibung, beſonders eines Theologen,
zubeobachten nöthig iſt, in 2. Bänden in 4to. herausgegeben. Der
I. Theil davon, gehet bis und mit auf den Buchſtaben L. Zu Ende
findet man auch einige Verbeſſerungen, und Zuſätze, zu den abgehan
delten Artickeln. Die Vorrede iſt würdig geleſen zuwerden; wiewohl

ſich verſchiedene finden dürften, die, mit einigen ſeiner, darinnen,
vorgetragenen Meinungen, nicht allerdings zufrieden ſeyn, ſondern
vielmehr ſcheele Geſichter darzu nmachen werden. Uberhaupt iſt auch,
meinem Erachten nach, dieſes Lexicon ungleich beſſer, als das, von
Juriſten, ausgearbeitet worden. Denn man findet in ſelbigem,ſowohl
von den, darinnen, beſchriebenen Perſonen, als auch von deren beyge
fügten Schriften, eine nähere, und genauere, gemeiniglich in Anmer
ckungen, unter den Text gebrachte, Nachricht, als von den Juriſten
mitgetheilet worden. Nur gefällt mir, und vielleicht auch andern,
nicht, daß die Schriften, unter einander, hingeſetzt worden, wie ſie nur

dem Herrn Verfaſſer zu Händen gekommen; und man alſo bald ein
Buch eines auctoris, von Jahren 1738. oder 39. bald darauf aber ein
anderes, von ebendem Urheber, ſo, 1715. oder 20 herausgekommen
u. ſ w. neben einander antrifft. Kurz: es iſt gar keine Ordnung, in
dieſem Stücke, beobachtet worden. Doch wird ſich Hr. M'loſer

vielleicht, mit ſeinen übrigen überhäuften Geſchäfften, und der kurzen
Zeit, die ihm, zu Verfertigung des Buchs, gelaſſen worden, entſchul
digen. Von der ſämtlichen Einrichtung des Wercks, aber will ich,
l!]

(v) Nur wäre zuwünſchen, daß er Hände gefallen, hingeſetzt. Aber dieſes
hierbey eine beſſere, wenigſtens, chrono- erfordert freylich mehrere Zeit, Arbeit
logiſche, Ordnung beobachtet, und nicht und Geduld.
die Schriften, wie ſie ihn nur in die N 2
2
>
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in der Note (v") mit des Herrn Verfaſſers eigenen Worten, das

nöthigſte beybringen. Herr Prof. D.VTeubauer, wolte dahero ſchon
dieſes

*

(v*) In der Vorrede ſchreibet ernem welche in die Theologie einſchlagen; und
lich §. 17. ſqq. alſo: Ich komme aber ſo habe ich es auch mit denen gehalten,
nun endlich auch auf gegenwärtige Ar welche ſich auf die Philologiam ſacram
beit.
Von dem Nutzen eines ſolchen geleget haben. Meine Abſicht gehet zwar
-

Vorhabens will ich weder wiederholen, dahin, alles mitzunehmen, was in das
was ich in der Vorrede des Rechts-Ge Leben eines Mannes gehöret, er mag nun,

lehrten-Lexicidavongemeldet habe, noch
auch, was demſelbigen beygeſetzt werden
könte, auſer daß ich dieſes für eine gute
Gelegenheit angeſehen habe, allerley,

als ein Menſch, oder als ein Gelehrter,
oder als eine in einem Amte ſtehende

Perſon, oder als ein Chriſt, betrachtet
werden.

Indeſſen iſt mir doch allemal

dasjenige das Liebſte, was in dem Reiche
und die Heilige zum Wercke des Amts Gottes einen wahren Seegen haben kam,

wodurch das Reich Chriſti befördert,

zugerichtet werden können, noch bekann
ter zumachen, als es etwa hier, oder da
iſt, da es denn durch die Gnade GOttes
nicht ohne Seegen abgehen wird. Die
ſes iſt es auch, was mir die Arbeit ange
nehm gemacht, und es wieder einbringet
was ich iezuweilen für Zeit auf Leute
wenden müſſen, die in der Kirche GOt
tes und der Kirchen-Hiſtorie keinen meh

rern Nutzen haben, als die Phariſäer unb
Schriftgelehrte zu der Zeit Chriſti, und

die Päpſte, Scholaſtici, und andere der
gleichen in den folgenden Zeiten. Ich
handle alſo 1) von den itzt lebenden
wircklichen, oder ſo genannten Gottes
Gelehrten, oder von denenjenigen Perſo

wie mir denn auch eine Perſon, ſo einen
brauchbaren Catechiſmum geſchrieben,

oder ein gründliches Lied gedichtet hat,
viel wichtiger iſt, als wenn ein fleiſchlich
Gelehrter 5o Folianten ſcientifice ge
ſchriebener, oder ſonſten blos gelehrter,
curioſer, oder angenehmer Sachen, ſol
ten es auch heilige Reden und Betrach
tungen über die Schrift, oder Symboli
ſche Bücher ſeyn, hat drucken laſſen.
Ich kenne den Geſchmack der Welt viel
zu gut, als daß ich nicht wiſſen ſolte, was
ich vor Ehre für eine ſolche öffentliche
Erklärung zugewarten habe; nachdem
ich mich aber einmal zu der Schmach
Chriſti und zur Bekänntniß zu dem den

nen, welche auf Univerſitäten und Gy Weiſen dieſer Welt thörichten Creutz
mnaſiis öffentlich die Theologielehren, ſie Chriſti reſolviret habe: ſo iſt mir wes
mögen übrigens etwas geſchrieben ha nig daran gelegen, ob mich 5. oder I9.
ben, oder nicht, ſodann auch von denen, oder 1oo. mehr läſtern, oder für einen
welche keine ſolche Schul-Lehrer ſind, ſich Narren halten, oder nicht. Der Herr hat
aber durch Theolog. Schriften herfürge mich warten gelernet, bis er richten und
than haben, ſie mögen hernach in dem offenbaren wird, welche Grundſätze wei
Predigt-Amte ſtehen, oder nicht. Nur ſer geweſen ſind. Indeſſen differiren wir

habe ich dieſen Unterſcheid beobachtet, in Principiis, und ich handele nach den
daß ich von denen, die nicht, wie man meinigen. Wer auch künftig einen Bey
zuredenpfleget profeſſioneTheologiſind, trag zu bieſer Arbeit thun will, der wird
1!
Nachricht ertheilt, und von ih mich um ſo mehr vergnügen, je näher
ren Schriften nur die angeführet habe, der Beylrag dieſer meiner Haupt-Abſicht

#

kommt.

-,

/
-

-

-
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Dieſes Lexicon Theologorum durchaus verbeſſern und vermehren. Es
Eam auch eine andere Edition von ihm zum Vorſchein, in ebendem
-

-

*

-

- --

-

- Züllichaui

**

-

kommt. Ich habe es aber auf dem T

ertheilen mag, ſo wollen wir uns alſo

tel gar bedächtlich nur einen Beytrag
genannt, nicht ſowohl in Anſehung der
oben berührten Schwierigkeiten, welche
verurſachen, daß ſo wenig von mir, als

vergleichen, daß er ſo viel Vortheil davon

haben wird, als wenn er es beſonders
an das Licht ſtellt und noch oben darauf
ſolle er den Ruhm ganz allein und Frey
andern etwas vollſtändiges von derglei heit haben, ſolche Arbeit in ſeinen eigenen,
chen Art Arbeit zugewarten iſt; als weil. oder andern Journalen ſo hoch erheben,
meine Zeit und Umſtände mir nicht ein und über die meinige
zudör
mal geſtattet haben, mich nur derer Sub fen, als er Luſt, Eitelkeit und Dhorheit
ſidien, die ich wircklich bey Handen ge darzu hat. Nur werde ich, wenn er mei

Ä

habt habe, völlig zu bedienen, ſonſt die nen mögte, es hier, oder da beſſer zutref
Arbeit noch ſehr viel ſtärcker worden ſeyn fen, ich aber gewißweiß, daß es Fehler
-

würde.

Die Articul ſind auch wegen ſind, mir die Freyheit nehmen, es durch

dieſes erſt berührten Mangels der Zeit zuſtreichen, und ſo auch keine abgeſchmack
ungleich ausgearbeitet. Indeſſen dienen te und übertriebene Lobſprüche, noch un
die vollſtändigere dazu, daß man ohnge nütze Dinge, die ich wohl wiſſender Diñ
fehr ſihet, wohin meine Abſicht gehet. gen übergangen habe, paſliren laſſen.
Am beſten wäre, jeder, deſſen darinnen Die Schriften endlich, die hierbey derma
gedacht iſt, nähme ſich die Mühe, zu ſei len vor andern gebraucht worden, ſind
nem Leben ſelber ſupplementa zumachen. Herrn Göttens itzt lebendes gelehrtes
Ebendieſes ſtehet auch denen frey, welche Europa, die Leipziger, Franckfurter und
eine Stelle darinn haben ſolten, aber Tübinger gelehrte Zeitungen, die Ham
auſſengelaſſen worden ſind. Was alſo burgl. Berichte von gelehrten Sachen,
noch in Zeiten eingehet, ſolle dem andern Herrn Walchens Einleitung zu den Re
Theil, als ein Supplement angehänget ligions-Streitigkeiten der Luther. Kirche,
werden. Endlich ſo können auch die die unſchuldige Nachrichten und fortge
welcher Leben in den andern Theil kommt, ſetzte Sammlungen von alten und neuen
wenn ſie wollen, ſolches ſelbſt aufſetzen Theologl. Sachen, die Aètahiſtor.eccle

und mir zuſchicken. Es ſind zu dem En faſt die Aêta Academ. Herrn Ludovici
de in den Leipziger und Franckfurter ge Hiſtorie der Wolfiſchen Philoſophie,
lehrten Zeitungen bereits einige Buch Herrn Stollens Anmerckungen über
händler benamſet worden, an welche
dergleichen Sachen verſchloſſen, und
franco übergeben, oder überſandt wer
den können. Hätte künftig jemand Luſt,
Verbeſſerungen, oder Zuſätze zu dieſer
Arbeit zu machen, dem kan und will ich
es nicht wehren. Wenn aber eine Arbeit
nicht die andere hindern, und den Ver
trieb ſtecken ſolle: ſo wird ein ſolcher
wohlthun, wenn er mir Nachricht davon

Herrn Heumannes Conſp. reip. Liter.
ſeine Hiſtorie der Theologiſchen und Phi
loſophiſchen Gelahrheit, die Theologi

ſchen Annales von 17o1 - 173O.

Die

Sammlnng auserleſener Materien zum
Bau des Reichs Gottes, nebſt denen

ſupplementen, und der verbeſſerten
Sammlung c. Herrn Wetzels Lebens
Beſchreibung der Lieder Dichter, Herrn
Strubbergs Syllabus Theologor. cele
N 3
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Züllichauiſchen Verlage; darinnen man aber, anderer Dinge zuge
ſchweigen, ſo mit Recht daran cenſret werden könnten, bey vielen
Artickulm weiter keinen Troſt findet, als die Clauſul: Von dieſer Per

ſon iſt mir WTichtsbewuſt. Eine dergleichen Nachricht wird wohl
ſchwehrlich jemand in einem ſolchen Lexico ſuchen, weniger wünſchen.
Im übrigen kan man auch noch, hieher, das Journal rechnen,
Juriſtiſcher
Bücher-Saal, welches, ſeit 1737. anter dem Titel eines Juriſtiſchen Bücher

Saals, in 8vo zu Leipzig, herausgekommen. Weil aber der unbe
nannte Verfaſſer, vor den man nur erwehnten D. Jenichen hält,
allzufrey geſchrieben, und ſich dadurch vielen Verdruß auf den Hals

gezogen: ſo brach er, mit dem 1. Bande, oder 8den Stücke, ab;
dargegen gleich hierauf, 739. ein anderes dergleichen Juriſtiſches
Journal, unter dem Titel, Allerneueſte WTachrichten, von Juriſti
ſchen Büchern, academiſchen Abhandlungen, Deductionen,

und Verordnungen groſer Herrn, Leben der berühmteſten
verſtorbenen, und noch lebenden Rechts- Gelehrten, nebſt
andern, zu der Rechts-Gelehrſamkeit, gehörigen Sachen; zu
-

:

---

Jena,

>

berr. in eccleſia Lutherana ſuperſtitum,
Herrn Buddei IſagogeHiſtorico-Theolog.
u. ſ. w. Wenn man glaubet, es geſchehe
dem gemeinen Weſen und der Kirche Got
tes durch gegenwärtige Arbeit ein Dienſt:

ren allein hinlänglich einen guten Pre
diger zu machen c. Nun glauben wir,
daß es der Herr Verfaſſer damit gut ge

meinet. Aber wir glauben auch, daß
er damit nichts geſagt habe. Die Bibel
ſo bin ich zufrieden; die Ehre aber ſoll kommt nicht in Kopf, ohne die nöthigen
den Herren Verfaſſern der Schriften, Hülfs-Mittel. Ein Prediger, der mehr,
woraus dieſes genommen iſt allein blei

ºben, und verlange ich nicht, daß meine
Zuſätze in Betracht kommen. Ubrigens
iſt bereits in einem gewiſſen Journal,
ſonderlich von ein und andernobgedach

als den Catechiſmum verſtehet, iſt des
wegen kein fleiſchlich Gelehrter; und ein
vernünftiger Demonſtrante kein Ohren

Kützler. Die Gottſeeligkeit iſt kein Feind

der Gelehrſamkeit. Unſere Kirche kann
ten Sätzen dieſer Vorrede folgendes Ur nicht mit Männern beſtehen, die nur be
theil gefället worden: „Der Herr Ver ten, den Kopf hängen, und eine heilige

faſſer nennet es jämmerlich, wenn man Mine machen. Wir müſſen geſchickte,
behaupten will,einGeiſtlicher müſſe Spra und muntere Wächter haben, die mit
chen wiſſen, die Weltweisheit verſtehen,
in der Rede-Kunſt, den Geſchichten, Al

Grunde Rechenſchafft von unſerer Lehre
geben können. Was auch der Herr Ver

terthümern, und andern Wiſſenſchafften faſſer von zanckſüchtigen Seelen ſagt,
erfahren ſeyn. Ja er ſagt: Dieß wären hat vielen Grund. Aber nicht alles
die rechten Eigenſchafften eines angeneh Vertheidigen verdienet den Nahmen ei
men Polſter-Predigers. Die Bibel in ner Zanckſucht, u. ſºw,

Kopf und der Heil. Geiſt in Herzen, wä

\.
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Jena, in 8vo. zum Vorſchein kam, welches viele, vor eine Fortſetzung
des Juriſtiſchen Bücher-Saals, anſehen wollen, und mithin ebenfals
den Hrn. D. Jenichen, zum Verfaſſer deſſelben, machen. Von dem

Juriſtiſchen Bücher-Saale, ſihe die Leipziger N. Zeitungen von gel,
Sachen 1737. P. 446.
Ad §. XXIII. p. 62./.

Die beſte edition von des Groti, hier, angeführtem Wercke iſt, Grotia de
nunmehro, nachbeniemte: Hugo Grotius, de veritate religionis Chriſtiane, veritate reli
variis difſertationibus illuſtratus, opera & ſtudio 7oann, Chriſtopb. Kaecberi. 8".

Es ſind 3.kleine Bände, deren I. des Groti Tert, und Anmerckungen,
am richtigſten liefert, und 1726. zu Jena in 8vo. herauskam,auch 1734.
zu Halle, im Wayſen-Hauſe, wiederum aufgeleget wurde. Der H.
enthält Hermanni Conringii, Joannis Henichii, Erneſti Salomon. Cypriani,
Philippi Limborchii, Joannis Clerici, Chriſtoph. Auguſ?. Heumanni, und

Gottlieb Stolles Anmerckungen in ſich, und kam, 727. zu Jena,
in 8vo. heraus; Der III. iſt, mit lauter Diſſertatt. angefüllet, wodurch,

theils des Gratii Werck erläutert, theils, was er kurz vorgetragen,
weiter ausgeführet worden; und der kam, 1739. oder vielmehr 1738.
zu Halle, ebenfals in 8vo. heraus. Jeder Band iſt, mit einem Indice
rerum, verſehen, woran es dieſem Buche, bishero noch, ermangelt.

Herrn Reimmanns Urtheil davon ſteht, in Catal. Bibl.ſua, Tom. I.
P. 1 o64. ſq.

Aas wäre eſ

*

Endlich ſo iſt auch noch eine ganz neue Hiſtoria Literar. ſpecialiſſi-Herrn Zorns

ma, im Jahre 1738 zu Leipzig, an 15. Bogen, in 4to. herausgekom-Ä
men, die folgende Aufſchrift führet: Petri Zornii, in Illuſtri Gymnaſio

Ä

Carolino, Hiſtoria Sacre, Eloquentix & Grºlinguº, Prof. RegüOrd, j
Hiſtoria biblior. manualium, von den Hand-Bibeln der erſten Chriſten, eine Hiſlite
ex antiquitatibus eccleſiarum ſecundum decem ſeculorum ſeriem illuſtrata.ºria ſpecia

Hierinnen nun handelt der berühmte Herr Verfaſſer, und zwar in'“
dem Cap.I. von den Bibeln, in ſoferne ſie, in der alten Kirche, Biblio

thecken, und Hand-Bücher, genennet wurden; im Cap. i. von der
Gewohnheit der erſten Chriſten, Hand-Bibeln bey ſich zutragen, und
warum es geſchehen ſey. Im illten unterſucht er, ob es, aus einigen

Münzen chriſtlicher Kayſer, zuerſehen ſey, daß man Hand-Bibeln bey

-

ſich geführet. Im IVten redet er, von den Hand-Bibeln der erſten

-

Chriſten, die auf Befehl der heydniſchen Ober-Herrſchafft, verbrannt
W0rden.
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worden. Im Vten betrachtet er, nach Anleitung des Tertullianus,
die Gewohnheit, daß die erſten Chriſten ihre Freyheit, Hand-Bibeln
1 O4

zuführen, durch gewiſſe Auflagen, haben erlangen müſſen. Das VIe
ieget unterſchiedene Exempel dar, von der erſten Chriſten Gelaſſenheit,
-

und Klugheit, die ſie dabey bezeiget, wenn ihnen die heydniſchen Kayſer

befohlen, die Bibeln zum Feuer herzugeben. Das VIlde von dem

falſchen, und unechten Martyrthume, das ſich einige, in der erſten
Kirche, dadurch zugezogen, indem ſie freywillig bekannt, ſie hätten
Bibeln, die ſie nicht zum Feuer hergeben wolten. Im VIIIten be

trachtet Herr Zorn die Göttlichkeit der heiligen Schrift, inſoferne
ſie, aus der wundervollen Erhaltung, in ſo mannigem Brande, an den
--

Tag geleget worden. Im IXten findet man allerley Zuſätze, wodurch
dieſe Hiſtorie, hier und da, erläutert werden kan. Dieſem Werckgen
hat der Verfaſſer 2. Abhandlungen von ähnlichen Materien angefüget;
die erſte von den Bildern und Gemählden, wodurch man, bey den
Heyden, und Juden, die Hand-Bibeln ſchimpflich vorgeſtellet; die

»

andere, von den Hand-Bibeln der Türcken, und von derſelben Haſſe,
gegen die Hand-Bibeln der Chriſten.
Nichtsweniger gehöret, unter die hiſtorias literarias ſpecialiſſima,
Von Sinn.
-

-

holds Hiſtorie Herrn Joh. WTicolai Sinnholds, Paſtoris, zu Schwerborn, ausführ

Ä

iche Hiſtorie der verrufenen, ſo genannten Wertheimiſchen Bibel,

Ä“ oder derjenigen freyen Uberſetzung der fünf Bücher Moſs, welche,
js

unter dem Titel, die göttlichen Schriften, vor den Zeiten des Meſſie

mit, d Hiſto-Feſs, der erſte Theil, worinnen die Geſetze der Iſraeliter enthalten
am Herº ſind, im Jahre, 1735. zu Wertheim, gedruckt worden. Es beſtehen
Ä" dieſe
aus vkeinen
Theilgen,
erſterer,
gehöret.
1737.hiſtoriſche
in4to. der, andere
zu Erfurt,Nachrichten
Theil, oder
die erſtederen
Fortſetzung,

ebendaſelbſt 738 ºo, der dritte Theil, oder die zweyteFortſetzung,
abermals 1738. zu Erfurt, in 4to. der vierte Theil, oder die dritte

Fortſetzung, 739. und der fünfte oder die vierte Fortſetzung, eodem
anno, zu Erfurt, in 4to. zum Vorſchein gekommen.

Das ganze

Werckgen zuſammen macht 2. Alphabete aus, und eine ausführliche
Nachricht, hiervon ſowohl, als von dem Urheber gedachter Werthei
miſchen Bibel-Uberſetzung, Johann Lorenz Schmiden, und den,

deswegen entſtandenen heftigen Streitigkeiten, und Schickſalen mehr
gedachten Bibelwercks, ſihe, in dem andern Bande des Gundlingiſchen
Collegii Hiſtor. Literarii.
-

-

- -

/

-

-

-

Ad
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Xxit p. d. lin. 26.

Iſt anzumercken, Ä der P. Simon nicht, 15.12. ſondern vielmehr Leben und,
1712 geſtorben. Hiernächſt wird nicht undienlich ſeyn, die hier und Schifendes
P. Richard
da, zerſtreuete Nachrichten, von dieſem groſen Franzöſ Theologo, zu Siyong,

-

-

ſammenzutragen. Es war demnach Richard Simon, zu Dieppe, einem

feſten Haven, am Einfluß der Seine, in der Normandie, am Himmel
farts-Tage, im Jahre 1638. geboren. Seine Studia trat er, im Co

- legio der PP. Oratorum derſelbigen Stad, an. Ja, auf Einrathen des
P. Fourniers, Prieſters von der Ordens-Verſammlung des Oratorii,
und Pfarrers von St. Jacob, zu Dieppe, begabe er ſich gar, in die Geſellſchafft ermeldten Ordens; wiewohl er ſich auch wiederum daraus
- wegmachte, ehe er noch ſeine Probe- Jahre ausgeſtanden. Mr. de la
Roque, welcher hernach Official, zu Rouen, wurde, und damals ſein
beſter Freund ware, kame, ſobald er dieſe Nachricht erhalten, nach Diep
pe, und überredete ihn, daß er ihn, nach Paris, begleitete, wo beyde
zuſammen der Gottes-Gelahrheit oblagen, und Mr.de la Roque dieſem
ſeinen Freund, die ganze Zeit über, alle Hülfe verſchaffete, die er nur
nöthig hatte. Hierauf ginge Simon, zu Ende des Jahrs 1662. wiederum, in die Geſellſchafft der Patrum Oratorii; nachdem er ſeine Theologie, in 5. Jahren, geendiget hatte. Allein da der P. Bourgoin dieſes Ordens bald darauf ſtarb; und der P. Senault, an deſſen Stelle, erwählet
wurde: verurſachte ſolches, daß ſich Simon entſchloß, ein Jeſuite zuwerden. Zu dem Ende gabe er ſich, bey den Patribus dieſer Geſellſchafft,
zu Paris, zum Probe-Jahr an. Da es aber an dem war, daß er

-

-

-

-

-

-

zur Probe ſolte aufgenommen werden: machte ihn der P. Bertad, Obri

ſter der Brüder, ſo die Probe-Jahre, bey den PP. Oratorii, aushalten,
von dieſem Vorhaben abwendig. Sodann ſchickte ihn der P.Senault,
General der PP. Oratorii, nach Jully, um, allda, die Weltweisheit zuleh
ren. Von dar kame er, in das Kloſter St. Honorii, und hatte, daſelbſt,

-

-

mit dem Bibliothecario, P. le Cointe, zugleich die Aufſicht, über die Biblio-

-

theque. Er hatte ſich, etwa 4. oder 5. Jahre, hierſelbſt, verweilet, ſo
begabe er ſich wiederum, nach Jully, und laſe, daſelbſt, die Philoſo
phie.

Im Jahre 1670. wurde er, vom Mr. Perefixe, Erzbiſchoff zu

Paris, zum Prieſter ordiniret; und in dieſem Jahre, verfertigte er auch
eine Vertheidigung der Juden, zu Metz, die, im Rathe, einen Proceß,

wider das Parlement der Stad, Paris, führeten, unter folgender Aufſchrifft: Faêtum, pour les Juifs de Mez, accuſés, d’avoir tué unpetit
enfant chretien. Anno 1671. aber gabe erF erſtes Buch,

ºtº:
º

-.

-

-

-

\

-

Id6
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ſcher Sprache, unter dem Titel, Fides eccleſie orientalis, ſeu Gabrieli,
Metropolitae Philadelphienſis, Opuſcula contra Claudium, in 4to. heraus.
Doch da dieſes Werck noch unter der Preſſe war: Beredete ihn der
P. Senault, nochmals, nach Jully, zurückzugehen, um daſelbſt, bey dem
Prinz, Ceſar d' Eſté, aus dem Hauſe, Modena, zuverbleiben. Hier
nächſt lies er, 1674. ſeine Franzöſiſche Uberſetzung Leonis de Modena,

eines Venetianiſchen Rabbinens, Wercks, von den Jüdiſchen Gebräu
chen, mit verſchiedenen Anmerckungen, drucken, worzu nachhero, 1681.
einige Zuſätze, von ihm, unter dem Titel, Comparaiſon des ceremonies,
des Juifs, & de la diſcipline de l'Egliſe, zum Vorſchein kamen. Doch

ſind ſowohl dieſe Zuſätze, als das Hauptwerck ſelbſt, gröſten Theils
nur Theologiſch. Im Jahre 1675. edirte er auch Hieronymi Dardini,
eines Jeſuiten, Voyage du mont, Liban, welche er, aus dem Italien
ſchen, ins Franzöſiſche, gebracht hatte. In eben dieſem 1675ten Jah
"re, verfertigte er auch, zu Liebe des Abtsde Neubourg, eine Schrift, wi

Ä de Fecamp.

Der Titel davon lautet alſo: Faëtum
du Prince de Neubourg, Abbé de Feſcan, contre les Religieux de cette
Der

Abbaye. Im Jahre 1678. gabe er, zu Paris, das erſte Mal, ſeine
Hiſtoire Critique du vieux Teſtamenr, in 4to. heraus, die ihm vielen

9Verdruß verurſachet hat. (w) Denn es wurde dieſelbe, nicht nur
wegen

w) Es iſt dieſes Buch hernach viele
Male wiederum aufgeleget worden.
Denn obgleich die Exemplaria der erſten
Auflage gänzlich ſupprimiret wurden:
ſo kame doch hernach 1681. nicht nur
das Werck unter einem ganz andern Ti
tel, nemlich einer Hiſtorie religionis
Judaeorum eorumque in Hiſpaniam
migrationis, zum Vorſchein, davon

ingleichen dem Brief-Wechſel zwiſchen
dem P. Simon

und Mr.de Veil, wie auch

Ezechiel Spanheim vermehret wor
den.

Noel, oder Natalis Albertus de Ver

fé, hat es, wiewohl nicht gar zurichtig,
ins Lateiniſche überſetzet; welche Verſion
zum erſten Male 1681. zu Amſterdam in
4to herauskame, nachgehends aber zu
der ſo genannten Irenopoli apud Ever

der auêtor ſelbſt in ſeiner Biblioth. Cri bard à Gein wiederum aufgeleget wor
tiq. Epiſt. XI. Tomi 4. Nachricht gibt; den; und es ſoll auch eine Engliſche
ſondern es wurde auch daſſelbe zu ver Verſion vorhanden ſeyn, davon Simon in

ſchiedenen Malen in Holland unter dem
gewöhnlichen erſten Titel nachgedruckt;
wie denn die Amſterdamer, oder viel
mehr Roterdamer Ausgabe vom Jahre
1685 bereits die ſiebende war, und mit
einer neuen Vorrede, auch einer general

ſeiner Bibl. Critiq. Tom. IV. p 7o. ſelbſt
Nachricht ertheilet. Es beſtehet aber
dieſes Werckaus III.Büchern deren I. von

dem Hebräiſchen Texte des Alten Teſta
ments von Moſe an bis auf unſere Zei

ten das merckwürdigſte beybringet. In

APologie und vielen Obſervatt. Criticis, dem II. wird von den vornehmſten Uber
-

ſetzun

Hßorie Literaris. Adp.
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wegen der Intriguen des Porº-Royals unterdrücket; (x) ſondern

es

ergriffen auch viele Gelehrte die Feder darwider; dahero er, mit
Mr. Öarolo Marta de Veil, (y) Ezechiel Spanheim, (z) Iſaaco Voſſio, (aa)
Joanne

ſetzungen des Alten Teſtaments, und in ein ſcriptum, eo in genere curioſum
dem III. de modo bene vertendi Biblia, admodum & ſummae eruditionisgenen
und von der Dunckelheit der Schrift gez net wird. Vid. quoque Dornii Bibl.
handelt. Nichtsweniger werden hier Theol. Crit. P. I. p. 82.
ſelbſt ſowohl die Jüdiſchen, als chriſtli
(y) Dieſer Engliſche Miniſter ſuchte die
chen Commentatores über das Alte Te Hiſtoire Critiq. du Vieux Teſtam, in ei
ſtament beurtheilet, und auch ein Ver nem Briefe an Mr. Boyle von der Societa
eichniß der vornehmſten Ausgaben der teRegia zu London zuwiderlegen, ſo noch
ibeln, und der im Wercke angeführten in ebendem 1678ſten Jahre datiret war.
Jüdiſchen, auch anderer, vielen unbekann Der P. Simon aber antwortete auch noch
ter auStorum beygefüget, worbey jedoch unter dem angenommenen Namen de
der nun auch verſtorbene Herr Paſtor, Liſſe in demſelben Jahre in Forme eines
Wolfviele Fehler angemercket hat, in ſei Briefs, welche beyde der vorgedachten
ner Bibl. Hebr. Tom. I. p. 337. Wer Roterdamer Ausgabe der Simoniſchen
mehrere Nachricht von dieſem Buche ha
Crit. du Vieux Teſtam.beygefüget
ben will, der mag Clerici Bibl. Choiſie ind.
Tom. XXIV. p. 4; die Aêta eruditt. de
(z) Dieſer ſchriebe ebenfals einen Brief
1682. p. 94. und de 1686. p. I03; wider das Simoniſche Buch; und der P.
Spanbemii Eiench. controverſ p. 643; Simon antwortete darauf unter dem an
Die Obſervatt. miſcell. P. VII. p. 568; genommenen Namen d' un Theologien
Die Parrhaſana, P. I. p. 358; Placcium.de de la Faculté de Paris im Jahre 1699.
. Anonym.p. 545 ; CritopuliCenſ Eclog. Beyde dieſe lettres ſind abermals vor
Mayerip. 33; Schurtzfleiſchs Epiſtoll. gedachter Roterdamer Auflage der
arcan. P.I. p. 213; Mayers Bibl. Bibl. Hiſt. Crit. beygefüget.

Ä

aa) Mit dem kriegte der P. Simon eine

p. 18.69.97; Chriſtian Thomafi Cau

tell. & praecogn. Jurispr. eccleſ: p. 25; ſchwere Sache. Denn da er ihn in der
Wolfs Biblioth. Hebr. P. II. p. 31.ſqq; Hiſt. Crit. angegriffen, antwortete Vor
Die Memoires des Nicerons Tom. I. p. fus auf die ihm gemachte Einwürfe be
241 ſqq; Die Hiſt, Bºbl. Fabric. P. II. ſeinem Buche, de oraculis Sibyllinis S
p. 4oo. ſqq; Buddei Iſagog. p. I249b mon hergegen gabe ſeine Opuſcula Cri
ſq. und Herrn Reimmanns Catalog Bibl. tica adverſus Voſſ um 1685. zu Edin
burg in 4to heraus, worinnen die Caſti
Theol. p. 15. ſqq. nachſchlagen.
(x) Die Urſachen, warum ſie eigentlich gationes adopuſculum Iſaac Voſſi, de
ſupprimiret worden, hat der Simon ſelbſt Sibyllinis oraculis, und eine Reſponſio
in ſeiner Bibl. Crit. Tom. V. p. 6o. ange ad obječtionesnuperas Criticae ſacrae be
zeiget. In der Epiſt. des Gudi ad Gº findlich. Voſu hergegen antwortete
iüm ſchreibet dieſer an jenen; quodſta ihm in einer beſondern Reſponſione ad
tim, atque exierit liber ille, auêtoritate iteratas Simonis obječtiones, die er ſeinen
publica Vulcano traditus fuerit. Conf variis Obſervatt. ſo 1655. zu London in
quoqueAaaErud.de 1686. wo das Buch 4to herauskamen, anhinge, Dabey
Q2
lies
/
-

-

-

ros
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Joanne Clerico, (bb) Natali Alberto de Werté,

-

Partibus

(cc) Paulo Colomeſſo,
(dd)

lies es Simon noch nicht bewenden, ſon verſtorbene Jean le Clerc garübelauf, und
dern refutirte dieſe reſponſion unter dem erinnerte dargegen, daß wenigſtens de

angenommenen Namen Hieronyme leCa VerfG nichts damit zuthun gehabt habe,
oder bey gedachter Schrift intereſſiret
er ein judicium, de nuperalſaci Voſſi, geweſen ſey. Sihe die Bibl.anc. & mod.
ad iteratas Simonis obječtiones, reſpon Tom.XVI. p. 338. ſq. Es iſt ihm dero
fione in die Welt ſchickte. Dargegen ſich wegen in dem Amſterd. Journal des Sav.
aber Voſſus in Appendice Obſervatt. ad 1722. menſ. Maj. p. 569. ſqq. ſehr hi
Pomponium Melam vertheidigte, worauf, tzig geantwortet worden. Sonſt hat
meines Wiſſens, derP. Simon nicht weiter man in dieſen Sentimens allerdings ein
geantwortet hat. Sihe hiervon allent und andere wichtige Fehler des Simoni
halben mit mehrerm des ſeel. PaſtWolfs ſchen Wercks aufgedeckt; Z. E. daß er
Bibl. Hebr. P. II.p.3o. & 33; Hn. Cantzl. allzuviele Hitze gegen die Proteſtantenſe
pfaffs Diſſert. de variis Novi Teſtam. hen laſſen, aus deren Schrifften er doch
Leêtionibus, Cap. II.§. 1. & 2. und Plac mehr Licht empfangen, als aus der Ca
tholiſchen ihren; daß er verſchiedene
cium de Pſeudon. n. 537. & 1o44.
(bb) Man ſagt; dieſer habe die Sen Proteſtantiſche Commentatores, z.
timens de quelques Theologiens de den Hammond, Lightfoot, Cartwright,
Hollande ſur l'hiſtoire Critique duvieux Glaſius und Hackſpan übergangen; daß
Teſtament, compoſée par le P. Simon, er fälſchlich vorgegeben, daß die, ſo bey
mus, oder ä Sančka Fide, unter welchem

oü en remarquant les fautes de cer au den Hebräern die Jahr-Bücher verferti
teur, on donne divers principes utiles gen müſſen, Propheten geweſen; daß er

pour l'intelligence de l’ ecriture Sain
te, ſo 1685. zu Amſterd in 8vo. ohne
Beniemung des Verfaſſers herauskamen,
verfertiget. Sihe Placcium de Pſeudon.

ſich die Volumina in den alten Zeiten zu
klein eingebildet: weil er die vermeinte

Unordnung der Schriften Altes Teſta
ments aus deren Vermiſchnng hergefüh
num. 344., Clericus hat auch ſelbſt in ret, daß er Muſen nicht vor den auêto
ſeinen Parrhaſianis Tom. I. p. 358. ſqq. rem des Pentateuchi, noch den Text des
ſolches nicht undeutlich zugeſtanden, und Alten Teſtaments vor genuin, ſondern
nur anbey erinnert, daß dieſe Schrift Ju vor ſehr corrupt, und verfälſcht gehal
dicia verſchiedener guter Freunde wä tenu ſ. w. Dargegen ſollen auch die Ver
ren, die in einer gewiſſen Zuſammenkunft faſſere mehr beſagter Sentimensin man?
alſoven der Simoniſchen Hiſtoire Critiq. chen Stücken übergeſchnappt haben, und
geurtheilet hätten; mithin dürfe man deswegen vor neugierige Gemüther faſt
keinesweges ihm ſelbſt dieſe freyen judi noch gefährliche gehalten werden,als das
cia zuſchreiben. Allein da hernach der Simoniſche Werck ſelbſt, wenn unter ans
ſeel. Paſtor Wolf in ſeiner Bibl. Hebr. dern z E. dem Moſes ein ſchlechter Ver
P. II. p. 33. erinnerte, daß man nichtal ſtand beygemeſſen, und der au&tor der 5.
lein beſagten Clericum, ſondern auch Na Bücher Moſis zu dem Iſraelitiſchen Prie
salem Albertum de Verſ vor den Urheber ſter gemacht wird, den man von Baby
vorbeniemter Sentimens de quelques lon zu den Samaritern geſendet; des
Theologiens de Hollande &c. zuhalten gleichen was in der XI. und XII. Epiſtel

rig: ſo nahme

dieſes der nun auch deinſpiratione librorum facrorum wi
d(r
\ >

-

-

Hºerster-

-

AdP. 6.
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(dd) Matthia Honcampio, (ee) Ludovico Elies du Pin, (ff) Claudi Fraf.
ſenio,
---

der die Lehre der Orthodoren, oder auch

Londini 1686. ataquiret, welche hernach

vom Hohen Liede und andern Büchern mit Iſaac Vºſſi appendice obſervatt. ad
der Schrift vorgewendet worden. _Sihe Pomponium Melam herausgegeben wor
mit mehrern davon die Nouvell.de la den. "Ich habe aber nicht gefunden, daß
Republ. des Lettr. 685. Juiller Art. 7. Simon hierauf geantwortet.

p. 767. ſqq. P. Simon ſelbſt hergegen
vertheidigte ſich gegen dieſe Sentimens

(ee) Der ware ein Canonicus zu
unter dem angenommenen, Namen le Maynz, und ſchriebe daſelbſt 1688 ein
Prieur de Bolleville in der Repenſe au Examen Criticae Simonianae in 8vo. Der

livre intitulé:

Sentimens de quel eigentliche Titel dieſer Edition lautet al

ques &c. ſo zu Roterdam 1686 in 4to. ſo: Examen fupra librum R. P. Simonis,
herauskommen. Herrn Reimmanns Ur
theil davon ſihe in Catalog. Bibl. ſua P.
I. p. 13. ſq. Doch damit ware die Sa
che noch nicht ausgemacht, ſondern es
kame hierauf in eben dem 1686ſten Jah

cujus titulus eſt: La Critique du Vieux

Teſtament &c. it.de libro Theologor.
quorundam Hollandiae, cujus inſcriptio
eſt: Sentimens etc.

A Mattbeo Hon

camp, Canonico Moguntiae apud Chri
re zu Amſterdam in 8vo. eine Defenſe ſoph Cuchlerum 1688 in 8vo. Herr Prof.
des Sentimens de quelques &c. heraus;

Stolle aber will eine Edition von 1690.

und der Defenſe ſetzte Simon 1687. eine in 8vo. beſitzen, die folgende Aufſchrifft
Reponſe au livre intitulé, Defenſe des führet: Sacrae Scripturae & SS. Patrum
ſentimens de quelques &c. entgegen, Apologia &c. ſumtibus auêtoris Beyde
- welche den Franzöſ Briefen des P. S ſind ſowohl in den Nouvell.de la Repübl.
mons, der inſpiratione librorum ſacro des lers 1688. menſe Maj. Art. 6. p.
rum, beygefüget war, diezu Roter 578. ſqq. als auch in den Ačt. erudit.
dam 1687. in 4to. die Preſſe verlieſe, de 1 690. p. 6oo. ſq. und in der Bibl.
worauf, ſo viel mir wiſſend iſt, nichts Univerſ. Tom. X.p. 125.ſqq.recenſiret.

weiter erfolgte. Die erſt gedachte De Es hat aber dieſer Honcamp nicht allein
fenſe iſt in der Bibl. Univ. T. III. p.

wider den P. Simon, ſondern auch wider

98. ſqq. recenſiret. Conf quoque Cle die Sentimens de quelques Theologiens
rici Vitam & opera, die Amſterd. Edition de Hollande ſeine Feder gerichtet. Er
von 171 1. in 8vo. p. 49. ſqq. nebſt die zeiget aber mehr Eifer, als Scharfſin-.
ſes Clerici Vorrede zu den in ebendem nigkeit. In den angezogenen Nouvelles
ſelben Jahre wieder aufgelegten Senti heiſt es dahero; Ilſemble, que cetau
mens, und deren Defenſe.
-

teur ne ſoit maitre de ſa bile & qu'il

veille accabler d' injures ceux, qu'il ne
(cc) Daß dieſer vor den auêtorem der peut convaincre par raiſon.
.
-Sentimens de quelques Theologiens de
- Hollande &c. von einigen gehalten wor
(ff) In deſſen diſſert. praeliminari,
den, ſihe vorige Note bb.
de auêtoribüs libror biblicor, ſo 17or.
zu Amſterdam gedruckt worden, hat der
(dd) Dieſer hat den Simon in einer du Pin Voll. Il. des P. Simon Hiſt. Crit.
-

Epiſtad Zºſelim, de Critica Simoni, ataquiret.
O3

-

is
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ſenio, (gg) Hermanno Wifo, (hh) 7oann. Henrico Heideggero, (ii)7oann.
Benedico Carpzovio, (kk) Petr. Ambruno, (kk") Joanne Henrico Majo,
(ll) Michaele le Vaſſor, (llº) Guil. Lorimer, (mm) und vielen andern
mehr, die, wider ihn, die Feder anſetzten, (nn) genug zuſtreiten, und

zufechten bekame, welche viel ungegründetes, darinnen, fanden; und
dahero auch das Leſen derſelben den annoch ſtudirenden allerdings
zuwiderrathen iſt. (oo) Hiernächſt ſo verlies dieſer Simon, Ao. 1678.
abermals die Geſellſchafft der Prediger-Mönche, begabe ſich, nach
Bolleville, und hielte ſich, daſelbſt, 4. Jahre lang, als Pfarrer, auf.
Sodann legte er ſein geiſtliches Amt nieder, ginge, zu Ende des Jahrs
1681.
(gg) Sihe deſſen Diſquiſitt. bibl. ſo und Gelehrſamkeit gewieſen, als der
1682. zu Paris in 4to. die Preſſe ver Honcamp.
(ll*) Dem hat Simon in einer beſon
dern
Apologie pour l'auteur de l'hi
(hh) In den Miſcell. ſacr. Tom. I.

laſſen.

Crit. du Vieux Teſtam. geant
findet man verſchiedene Erinnerungen ſtoire
wortet. Conf ſchol. ſubſ ww.
des Witfi wider die Hiſt. Crit. des P.
(mm) Sihe deſſen Vindication ofthe
Simons.
five
books of Mofs. Ob nun gleichdie
(ii) Verſtehe in ſeinen Exercitt. Bibl. ſen und
den vorher beniemten und an
hin und wieder.
dern Antagoniſten gröſtentheils der P.
(kk) Der hat in ſeiner Diſſert. inau Simon nicht inſonderheit geantwortet: ſo
rali, welche er 1684 zu Leipzig hielte, vertheidigte er ſich doch wider die vor
verſchiedenes wider des P. Simons oft nehmſten Einwürfe dieſes, oder jenes in

gedachtes Buch erinnert.

ſeiner general - Apologie, die er der

(kk“) Dieſer war der auctor des Exa vorgedachten Roterdamer Ausgabe bey
minis methodorum cleri Gallici. Sihe gefüget. So iſt auch eine Antwort, Criti
hiervon oben im Terte ein Mehrers.
que Petri Ambrun der Auflage von 1683.
(ll) Conf. ej. Diſſertatt. ſacras, welche angehänget.
(nn) Herr Paſtor, Wolf, hat von die
169o. zu Franckf in 8vo. herausgekom
men. Sie ſind zwar in der Bibl. Univ. ſen und verſchiedenen andern in dem II.
Tom. 19. P.499. ſqq. nicht gelobet wor Theile ſeiner Bibl. Hebr. p. 34. ausführ
den. Man kan ſich aber die Urſache liche und nähere Nachricht ertheilet.
deſſen leichte vorſtellen: Weil der au&tor
(oo) Gleichwohl ſchreibet Herr Bud
dieſer Bibliothec, Jean Clerc, den gröſten deus in ſeiner Iſagoge p. 1 250 a: In
Antheil an den ſentimens de quelques hoc libroautem, licet ingenio ſuo in
Theologiens de Hollande hatte. Sonſt terdum plus, quam decet; indulgeat:
-

gehöret auch noch dieſes JH Maji Exa

-,

multa tamenetiameruditionishaud vul

men hiſtoriae Criticae à R. Simonio, & gariseum edere ſpecimina apud omnes

Artis Criticae, à Joanne Clerico vulgatae, in confeſſo eſt; als womit auch Herr
hieher, welche I699. in 4to. zu Franck D. Johann Gottlob Carpzov in ſeiner

furt herausgekommen.

Es hat dieſer Grit. Sacra Vet, Teſtam, p. 26, ſ.

ÄMajus allerdings mehr

Beſcheidenheit übereinſtimmet. -
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1681. wiederum nach Dieppe, ſeiner Geburts-Stad, gabe, 1682. zu

London, in 8vo. Antiquitäte

eccleſiae oriental. clarifſ. virorum diſſertatt.

epiſtolicis enucleatas, (oo") heraus, und hatte indeſſen auch das Alte
Teſtament, als das Hauptwerck ſeiner vorhabenden Biblior. Polyglot
torum, zum Drucke fertig gemacht. Ehe er aber daſſelbe publicirte,

gabe er, 1683. eine Epiſtel, unter dem Titel: Ambroſi, ad Origenem,
Epiſtola, de novis Biblis Polyglottis, heraus. Als auch, damals, ſeine
Hiſt. Crit. du vieux Teſtament neu aufgeleget wurde, fügte er derſelben
eine Antwort Critique Petri Ambrun, eines Proteſtirenden Geiſtlichen,
bey. Conf.ſchol. anteced. kk*. Anno 1684 machte er einen Entwurf,
wie man die Biblia Polyglotta zuſammenziehen könne, unter der Auf
ſchrift: Novor. Biblior. Polyglottorum Synopſis, (pp) darbey er ſich den
Namen, Origenes Adamantius, gibt. Es iſt dieſe Synopſis, auch 1686.

zu Roterdam, in 8vo. gedruckt worden. In ebendem Jahre 1684.
kame auch ſeine Hiſtoire , & le progres des revenues eccleſiaſtiques

heraus, welche er nachhero, 17o6. wiederum auflegen lies, und mit
º

dem II. Theile vermehrete. (qq) Weil er nun, entweder einen beſon
dern Gefallen daran hatte, ſeine Schriften, unter erdichteten Namen,

der Preſſe zuuntergeben, oder aber er, um deswillen, vor ſehr rathſam
hielte, wegen ſeiner neuen Meinungen, ſich dieſes Mittels zubedienen,
um alſo nicht gleich entdeckt zuwerden: ſo nannte er ſich auch, auf

dieſem letzt angeführten Buche, 7erome 3Coſa; gleichwie er auch noch,
UP

(oo*) Es ſind darinnen Briefe, die gedacht. Joann. Clericus hergegen ſetzte,
Morimus entweder ſelbſt geſchrieben, oder unter dem angenommenen Namen Cri
an ihn geſchrieben worden, nebſt Morini, tobuli Hieropolitani, eine Lateiniſche Epi
als ſeines ehemaligen Praeceptoris, Leben, ſtel ſub num. 16. in der Defenſe desſen
welches der P. Simon ſelbſt beſchrieben, timens de quelques Theologiens de Hol
und dieſen Antiquitt. vorgeſetzet hat, an lande &c. davon ich oben zur Gnüge ge

zutreffen. Sonderlich findet man darin ſagt habe, p. 42r. ſqq. entgegen. Conf.
nen auch einige Briefe des Cardinals, quoque Herrn Canzler Pfaffs Introd.
Barberini, Leonis Allatii, Lucae Holſenii in Hiſt, Theol. literar. P. H. p. 113. und
&c. von obgedachter Materie.
des ſeel. Buddei Iſagog. hiſtorico-Theo
(pp) Darinnen zeiget er, wie man die logica
ad Theologiam univerſalem p.
Biblia polyglotta, die bishero zu Com 282. b.
Y

pluto, Antwerpen, Paris und London

(qq) Er hat darinnen unter andernt

herausgekommen waren, in einer beſſern auch von dem geiſtlichen Zehenden gar
Auflage ans Licht ſtellen ſolle. Er hatte merckwürdig gehandelt. Was Gund
auch was davon bereits in ſeiner Hiſt. ling insbeſondere davon angeführetſhe
Crit. du vieux Teſtament, P. 5 I4. ſql. in der Hiſ, der Gel P. 2994-

/
---

-

-

-

-
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in dem Jahre 1684. unter dem angenommenen Namen, le Sieur de
AMoni, ſeine ſo genannte Hiſtoire Critique de la creance, & des coutumes

des nations du Levant, à Francfort, chez Frederic Arnaud, in gros 12mo.

herausgabe, und die nachhero, 17 1. zu Trevoux, in 8vo. wiederum
aufgeleget worden. (rr). Noch niehr gab er, 1684. in 4to. zu London,
ſeine Diſquiſitiones Criticas, de variis, per diverſa loca, & tempora, Biblior.
editionibus, heraus, (ss) davon er hernach unterſchiedene Auszüge
ſeinen obgedachten opuſculis Criticis, adverſus Iſaacum Laſium, eccleſiae
Angl. Canonicum, die, 168F. zu Edinburg, in 4to. erſchiene, beyfügte.

Wie er aber, Ao. 1686. auf die Urtheile unterſchiedener Theologen,
in Holland, über ſeine Hiſt. Grit. du vieux Teſtan etliche Male, geant
wortet habe, iſt, bereits oben in der Note aa. &bb. gnüglich angeſühret
worden. Nächſtdem ſchriebe er, Ao. 1687. einen Brief an Mr. Pirot,
de' inſpiration des livres ſacres, welche er hernach ſeiner reponſe àladefen
ſe des ſentimens de quelques Theologiens de Hollande, mit beygefüget

hat. (tt) In ebendem Jahre 1687. erſchiene nun auch zu Paris, in
12mo. ſeine ſo genannte Creance de l'egliſe orientale ſur la transſubſtan
tiation, avec une reponſe aux nouvelles obječtions de Mr. Smith, oü l'on

fait voir, que Cyrille Lucar, Patriarche de Conſtantinople, qu' ilhonore

du titre de St. Martyr, a eté un impoſteur; (uu) und kurz darauf fügte
- - -

er

-

(rr) Er handelt darinnen unter andern
(ss) In den Nouvell. de la republ.
auch von den Lehren und Gebräuchen der des lettr. 1684.menſ Sept. p. 706.ſqq.
Griechiſchen Kirche. Ja es iſt bieſes erhält dieſes Buch folgendes Lob: Il y
Werck eigentlich eine Hiſtoire des reli abeaucoup d'ordre, beaucoup d'exaêti
gions d'orient, und als ein ſupplemen tude, & beaucoup d'erudition dans cet
-tum des ſcrutinii religionum anzuſehen, ouvrage. En un mot, c'eſt un fort bon
welches der Engländer, Eduardus Bre abregé de l'hiſtoire Critique du vieux
rewoodus, herausgegeben hat. Sihe mit Teſtament u. ſ w. Herr Prof. Stolle
mehrern davon die Melange d'hiſtoire preiſet dieſes Werck auch an in ſeiner An
& deliterature de Vigneul Marville, Tom. leitung zur Hiſtorie der Theologiſchen

I. p. 120. Herr Reimmann lobet dieß Gelahrheit p. 31.
Buch in dem Catal. Bibl.ſue P.I. p. 819.
(rt) Es iſt dieſelbe nicht nur wider
Thomas Smith hergegen hat in ſeinen Clericum gerichtet; ſondern er hat auch
Miſcellan. die 1686. zu London in 8vo. darinnen dem Mr. du Pin geantwortet.
(uu) Dieſes ware die Antwort auf die
herauskamen, in punëto der Lehre der
Griechen, de transſubſtantiatione, ver oben in der Note rr. beniemten Obje
ſchiedenes darwider erinnert. Sihe die &tiones des Thoma Smiths. Man findet
-

Bibl. Univ. Tom. H. p. 62. ſqq.

Doch

ſie in dem Tomo V. der Bibliotheque

Richard Simon antwortete hierauf auch Univerſelle P267 ſºg. recenſret. Nur

wieder. Sihe folgende Note.

ermeldter Smith aber lies ſich dadurch
noch

A
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er einen kleinen Anhang hinzu, worinnen, er ſich wider die Journaliſten,
zu Amſterdam, vertheidiget, die ſein Buch nicht aufrichtig recenſiret
hatten. Anno 1688 gabe er eine diſſertat. Critic. ſur la nouvelle Bibl.
eccleſiaſt. de Mr. du Pin heraus, worbey er ſich 7ean Reuchlin nennet.

Nach dieſen 1730. iſt auch eine ſo genannte Critique de la Biblioth. des
auteurs eccleſiaſtiques de Monſ du Pin, an Tag gekommen; und man

hält ebenfals unſern P. Simon vor den Verfaſſer derſelben. (vv) Ferner
edirte
- -

noch nicht abweiſen; ſondern edirte viel nach ſeiner Gewohnheit, bey aller Gele
mehr von neuem 1690 zu London in 8vo. genheit, zur Zeit und zur Unzeit, wider
Miſcellanea, in quibus continetur re legte. Zwar wende man ein, es werde
ſponſio ad nuperas D. Simoni, in libro in dieſer Critique allezeit in der dritten
ſuperfide Grecorum de dogmate trans Perſon vom Herrn Simon geredet.
ſubſtantiationis, Cavillationes etc. Wo Aber das hat er auch in der unter Reuch
von man abermals die Bibliotheque lins Namen gegen Herrn du Pin heraus
Univerſelle Tom. XX. p. 175. ſqq. gegebenen diſſert, und ſonſt öfters go

nachleſen mag. Darauf aber hat, mei than; und aus dergleichen Grunde wür
nes Wiſſens, Simon nicht weiter geant de man auch Julio Ceſari ſeine Com
Wortet.
mentarios, und vielen neuen auêtoribus
(vv) In dem Amſterdamer Journal ihre Schriften abſprechen müſſen. Uber
des Savans menſ. Majo 1731. ſub Art, 9. dieſes hat der P. Souciet, auch das eigen
findet man eine lettre du Pere Etien Sou händige MS. Herrn Simons in Händen
eiet de la compagnie de 7eſis à Mrs.les gehabt, ehe das Buch gedruckt worden,
Journaliſtes de Paris, worinnen der P. und deſſen Hand iſt ihm ſo gut, als ſeine
Souciet ſich wundert, daß unan ein Jour eigene, bekannt: indem ihm Herr Simon
nal des Savans bey dem extračte aus der in ſeinen letzten Jahren ſeine Schriften

Ä

Critique de la Bibliotheque des auteurs
pflegte, damit er ihm ſeine
eccleſiaſtiques de Mr. du Pin behauptet,
Neinung davon eröffnen, ja auch darum,
dieſes Buch ſey nicht vom Herrn Simon was er vor nöthig hielte, ändern und

geſchrieben. Wer nur etwas von dieſem verbeſſern mögte. Er verſichert alſo, daß
au&tore geleſen, oder nur von ihm und in dieſem Original die Aenderungen, Aus

ſeinen Meinungen reden gehöret, der beſſerungen, Zuſätze und alles von Herrn
werde ihn nicht leicht verkennen. Auf Simons Handſey, und erbietet ſich ſolches

allen Seiten gebe er ſich zuerkennen; Original, welches ihm, nach vollendeten
überall finde man ſeine Meinungen, ſei Drucke, wieder eingehändiget worden,
ne Art zuſchreiben, ſeine gewöhnliche Wi jedermann, der Herrn Simons Handken

derholungen, ſeine Streitigkeiten, ſeine ne, vorzuweiſen. Man habe nicht das
Widerlegungen der Gegner, die ihn an,
egriffen, ſeine Beweiſe, ſeine Schlüſſe,
eine Ausdrückungen, ſeine citationes, ſei
ne Gemüths-Neigung, gewiſſe autores
betreffend, die er geringe ſchätzte, und

geringſte darinn geändert, auſer daß man
auf dem Titel, an Statterrata das Wort
Critique geſetzt. Sonſt iſt auch dieſe
Critique des P. Simons nach allen IV.

Tomis, woraus ſie beſtehet, in dem

deren Unwiſſenheit und Vergehungen er, XLIXſten Theile der auserleſ. Theolog.
P

Bihl.
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edirte er, Anno 1689. ein anderes kleines Werckgen unter dem Titel:

Apologie pour l'auteur de l'hiſtoire Critique du vieuxTeſtament, contre
les fauſſetez d' un libelle, publié par Michelle Waſſör, Prêtre de l'oratoire;
als wovon bereits oben etwas erwehnet worden. (ww) Eodem anno

1689 kam nun endlich auch ſeine Hiſtoire Critique du texte du Nouveau
Teſtam. in Roterdam zum Vorſchein, auf die man, bishero, lange
gewartet hatte. (xx) Ob nun ſchon Herr Profeſſ Stolle bezeuget,
(yy) daß er hierinnen, nicht ſo viel bedenckliches angemercket, als in

der Simoniſchen Critic, übers Alte Teſt.: ſo haben ſich doch abermals
verſchie

-,
–

Bibl. Art. I. und in dem LVI. Theile Art. dem Wercke ſelbſt aber wird zuvörderſt

und überhaupt die Wahrheit der Bücher
I & II. ausführlich recenſiret worden.
(ww) Sihe oben die Note l*. Viele des Neuen Teſtaments wider die alten
halten des Mr. Simons Enckel vor den Ketzer vertheidiget. Sodann handelt der
»

Urheber dieſer Apologie, unter deſſen Na auêtor de Titulis evangeliorum und der
men ſie auch herauskam.
Unterdeſſen übrigen Bücher Neues Teſtaments von
iſt wohl nicht zuzweifeln, daß Simon ſelbſt den libris ſuppoſitis, Chriſto & Apoſtolis;
das meiſte darzu beygetragen; Und der beſonders betrachtet er hiernächſt auch
auêtor mag endlich auch ſeyn, wer er ein jedes von den Büchern Neues Teſta
will: ſo hat er doch darinnen 7. oder 8. ments, bringet das merckwürdigſte von
vorher des le Vaſſors Religions der Sprache bey, deren ſich die Juden
zur Zeit Chriſti und der Apoſtel, welche
eränderung gleichſam prophezeiet.
(xx) Eine ausführliche Recenſion die um Jeruſalem herum gewohnet, bedienet
ſer Hiſtoire findet man in den A&t. eru haben, und handelt zugleich von der
ditt. de anno 1689 p. 114, & 166. Sesta der Nazaräer und Ebioniten, von
wie auch in dem Unparth. Bibliotheca dem loco 1. Johann. V. 7. von den Ein

#

rio P. I. p. 785. und in der Hiſt. Bibl.

wendungen der Juden und anderer wider

Fabric. P. HI. p. 403. Es iſt ſonderlich die chriſtliche Religion, von den Citatio
die Vorrede zu dieſem Buche ſehr merck nibus locor. Vet. Teſt, in dem Neuen
würdig: weil er darinnen eine kurze Hiſt. Teſtamente wider Grotium, Spinozam,
liter. aller derjenigen beybringet, die ſich Perronium und die Theologos zu Löven
je und zu aller Zeit auf die Critic gele und Dovay, von den Griechiſchen MSS.
get haben, unter welche er vornemlich den des Neuen Teſtaments, vornemlich dem
Origenem, Hieronymum, Robertum Stepba zu Cambridge befindlichen, dediſpoſitio
num, Heutenium, die Theologos Lova ne veterum exemplarium, und daß die
nienſes, Nicol. Zegerum, Franciſeum Lu allerälteſten ohne alle Unterſcheidungs
cam und diejenigen, welchen die Päpſte, Zeichen geſchrieben ſind, von den Cano
Sixtus V. und Clemens VIII. dergleichen nibus, die Euſebius den Evangelien bey?
Arbeit ausdrücklich anbefohlen hatte, gefüget u. ſ. f. Conf quoque die Gund
rechnet. Auch erkläret er ſich anbey, lingiſche Hiſtorie der Gelahrheit p.6087:
daß er kein Anſehen der Menſchen geach
(yy) Sihe deſſen Anleitung zur Hiſto
ket, ſondern einzig und allein die Wahr rie der Theologiſchen Gelahrheit p. 36.
heit zu ſeinem Zweck erwählet habe. In in der Note q.
-

-
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verſchiedene Gegner gefunden, die den P.Simon, hier und da,angegriffen,
und ihm verſchiedene Irrthümer, und Fehler, gewieſen haben, als da
unter andern der Herr Superintend. zu Leipzig, D. Deyling, in

Ä
inen Obſervate

ſacris; Saldenus, in Otiis Theoll.; 7anus Bircherodus,

in lumine hiſtoria S. V. & Nov. Teſt. contra Rich. Simonem, & Iſaarum

Voſium; Ferner Antonius Coulan; (zz) 7oann. Henr. Majus; (a 3) und

Honorius de S. Maria, (b3) u. ſºw. Das Jahr darauf 1690. folgete,
zu Roterdam, ſeine Hiſt. Crit des verſions du Nouv. Teſt, welche den

il. Theil ſeiner Critiſchen Geſchichte des N. Teſt, abgeben ſoll. (c 3)
-

-

- -

-

--

v

“

Ao.

-

a-

-

(zz) Dieſer Reformirte Prediger zu wo er gnugſamen Grund darzt habe;
ndon ſchriebe nemlich ein examende die Mrs.de Port-Royal aber hätten öf
'hiſtoire Critique du Nouveau Teſt. ters verſtoſen, ſonderlich A&or. XXVII.
ſo anno 1696. in 8vo. herauskam. Herr 19. In dem Wercke ſelbſt aber zeiget er,
Canzler Pfaff hält dieſen vor den vor qui fuerit moslečtionis, ſeu librör. ſas
nehmſten und merckwürdigſten Widerſa cror. in eccleſis Principalibus, handelt
er des P. Simons, ſo viel deſſen Criti hiernächſt von den Veedolmetſchungen
che Hiſtorie des Neuen Teſtaments be des Neuen Teſtaments überhaupt, deuſu
trifft. Sihe deſſen Introd in Hiſt.Theol. linguae Peregrine in eccleſia, von dem
"... P.59.

. . . .

.

-

loco 1. Cor. XIV. 9. 11. von der alten

G 35Hier gehöret eigentlich deſſel Lateiniſchen vulgat, von der Italica, wie
benexamen hiſtoriae Crit. textus Nov. auch der heutigen gebräuchlichen vulga
Teſt, ſo anno 1694 zu Gieſſen in 4to ta, von den Codd. der vulgatae, inglei
die Preſſe verlies.
chen den prefationibus, die unter dem
(b 3) In ſeinen reflexions ſur les re Namen des Heilig. Hieronymi den Bü
gles & ſur l'uſage de la Critique, davon chern des Neuen Teſtaments vorgeſetzet
man die aStaeruditt. de anno 1714. ſind, von den correctoriis bibliorum, der
P. 145. nachleſen kan.
(c 3) Eine ausführliche

diſpoſitione Latinor. Biblior. S. Hierony
recenſion ni in Codd. MSS. de melioribus editio

dieſes Theiſs findet man in den Aêt. eru nibus Biblior. Latinor, de quibusdam
ditt. Lipſ vom Jahre 1690. p. 92. und
129. wie auch in der Hiſt. Bibl. Fabr.
P. III. p. 404. In der Vorrede lobet der
Verfaſſer die Mönche, und vor andern
die Benedictiner, daß ſie uns die alleräl.

teſten Codd. des Neuen Teſtamentsver
wahrlich aufbehalten. Er hält auch
die Meinung derjenigen vor irrig, welche

glauben, daß die Griechiſchen Codd nach
der vulgata verſione wären corrigiret
und geändert worden. Anbey erkläret
er ſich ausdrücklich, daß er die vulgatam

latinam keinesweges vertheidige, als nur

ultimor. temporum ſcriptoribus, qui
compoſuerunt obſervationes Criticas in
varias le&tiones biblior. Latinor. von der

Syriſchen, Coptiſchen, Aethiopiſchen Ara
biſchen, Gothiſchen, Rußiſchen, gemeinen
Griechiſchen und Hebräiſchen Uberſetzun
gen des Neuen Teſtaments, von den
neuern Lateiniſchen Uberſetzungen aus
dem Griechiſchen, beſonders des Lauren
ti Valle, 7ac Fabri Stapulenf, Eraſni,
Flacii, Pagnini, Ariemontani, Tigurino
rum, Caſalionis und Beza, ferner von

z Franzöſiſchen Italieniſchen, Ä
chen,
A
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Ao. 1692. verfertigte er zwar eine Epiſtel, der noch viele andere folgen
ſolten, und worinnen er den Schwierigkeiten, die Arnaud dem Steyars

vorgeworfen, zuamtwörten trachtete. Aber er hat daſſelbe hernach
ſelbſt wieder unterdrücket. Dargegen kam, 1693. auch noch ſeine

Hiſtoire Critique des principaux Commentateurs du nouveau Teſtaments –
depuis le commencement du Chriſtianiſme, jusques à notre temps. Avec

une diſſertation critique, ſur les principaux aêtes manuſcripts, qui one
eté citez dans les trois Parties de cet ouvrage, abermals zu Roterdam,
in 4to. zum Vorſchein, welche der Tomus III. ſeiner Critiſchen Hiſtorie

ſeyn ſolte. (d 3) Hierauf folgeten, 1695. zu Paris,

ſeine Nouvelles
obſerva
»

ſchen, Engliſchen, Teutſchen, Nordiſchen Meinungen des heiligen Auguſtini vor
und Polniſchen Dollmetſchungen.
zuziehen wären, ſolche auch keinesweges
(d 3) Eine ausführliche Recenſion die pro deciſionibus, aut articulis fidei an
ſes Buchs findet man in den ASt. erud. zunehmen wären; die Pelagianer dürfe
de Anno 1693. P. 107. und in dem un man nicht verdammen, wenn ſie die mei
partheyiſchen Bibliotheear. Tom. I. pag. ſten loca des N. Teſtaments auf ebendie
785. Es iſt hernach daſſelbige auch von Art, wie die alten, erklären; zur Ortho

Leonh. Chriſtopb Rählen ins Teut dorie ſey ſchon genug, wenn man nur
ſche überſetzt, und Ao. 1713. zu Goslar gratiam internam &praevenientemagno
in 8vo. mit einer Vorrede Herrn Jac. ſcire. Die Griechiſchen Kirchen-Väter
SFriedr. Reimmanns de hiſtoria Theo hätten die uniformitatem dogmatum &

logiae Exegeticae herausgegeben worden.
In der Vorrede erzählt der P. Simon, daß
die alten Chriſten mehr auf den ſenſum
myſticum und allegoricum, als auf den
buchſtäblichen gehalten, und daß ſie der
Gnoſticorum wegen, die ſich eben befliſ
ſen, durch ſubtilitaeten und Allegorien
gefällig zuwerden, wie etwa Clemens
Alexandrinus und Origenes ihren Schrif,
ten viel Philoſophiſch Zeug, propter
ineptitudinem ethnicorum, mit eingemi

interpretationismehr,als dieLateiniſchen
bewahret. St. Hieronymus habe Ä

ſeinige nur aus den Schriften ſeiner Vor
fahren genommen, gleichwie auch Theo
doretus, Theophylactus, Euthymius und
Oecumenius das ihre aus dem Chryfjo
mo genommen hätten; Beda aber ſey

kein bloſer Ausſchreiber, ſondern gebe
auch bisweilen einen guten Criticum ab
die Scholaſtici wären vollends, weil ih

nen die nöthigen ſubſidia zu einer guten
ſchet hätten. St. Ireneus aber hätte zu Erklärung gefehlet elende Schmierer

erſt den ſenſum allegoricum & Philoſo aus den ältern Commentatoribus, auß

phicum Gnoſticorum verworfen, und genommen des St. Thomae Commenta
davor den literalem und naturalem der rios über die Briefe Pauli; in den neue
Schrift beliebet. Ferner ſucht er zube, ren und zu unſern Zeiten hergegen habe
haupten, daß der Heiligen Schrift die man ſich durch Hülfe der Griechiſchen
traditiones eccleſiae Catholicae, oder die und Hebräiſchen Sprache viel fleiſiger
auêtoritaet der Kirchen-Scribenten bey bemühet den ſenſum literalem herausr
zufügen, und daß communis conſenſus zubringen; die Lehre der Proteſtanten

antiquorum dočtorum den beſondern und Quacker, de interno Spiritus S. te
ſtimonio
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obſervations, ſur le texte, & ſur, les verſions du Nouveau Teſtament

Auch ſchriebe er, 1697. das Tractätgen, Difficultez propoſées au P.
Boubours, ſur la nouvelle Traduction des quatre evangeliſtes genannt;

und 1 699 kamen ſeine Lettres Critiques, oü Ponvoit les ſentiments de
Mr. Simon, ſur pluſieurs ouvrages nouveaux, -publiées par un gentil
homme Allemand. ABasle, pour Chriſtian Wackernan,äfenſeigne d'Eraſºne

heraus. (- 3) Kurz darauf erſchiene
auch der I.Theil der lettres choiſes,
... -

--

::. -

-

welche

ſtimonio ad reci iendos pro canonicis nochii, Tirini, ä Lapide, Janſenii, epi
ac divinis libros ſacros; gleichwie auch ſcopiYperenſis, Wiclef, Huſ, Lutberi,
das principium der Socinianer, die ſich Melanchthonis, Flacii, Joachimi Came

blos auf die Vernunft ſteifen, ſey trüg rari, & aliorum do8torum Lutherano
bar; die Kirchen-Satzungen wären ein rum, Zwingli, Bullingeriy Oecolampa
Zeugniß von demjenigen, was die Kirche dii, Buceri, Calvini, Muſeuli; Beze,
von Zeit der Apoſtel an geglaubet habe, Piſatoris, Gomari, Caſalionis, Drºfi,
idque ad articulos fundamentales reſtrin Caſauboni, Ludov. de Dieu, Lightfoot,
gendum , nec per hanc traditionem, Arminii, Epiſcopii, Grotii, Serveti, Ochi
quae ſcripture S. adjungtur, injuriam ni, Faufti Socini, Joann. Crelli, Schlich
-fieri verbo Dei; und endlich ſtatuirt er tingii, Wolzogenii, Brenii, Eniedini,

auch gar merckwürdig, daß man ketzeri Ren. Benedictini, Veronii, Godavii, Ame
che Bücher nicht verbieten, ſondern zu loti & interpreturn-Montenſium: In

eſen erlauben ſolle. Juſonderheit aber der beygefügten diſſertation handelt er
wird nun auch von den Commentariis von des Eraſni diſpute mit dem Stunica
des Clententis Alexandrini, & Gnoſticis, und Sepulveda wegen der Griechiſchen

Origemis, Euſebiº Caeſarienſis, Baſilii, Gre: MSS. des N. Teſt. von dem MST. Ale
gori Nyſſeni, Gregori Nazianzeni, Hi xandrino, ſo zu Cambridge noch bis itzo
arii, Jaannis Chryſoſtomi, Ambrºfi, gezeiget wird, von den MSS. des Mar
Hieronymui, Pelagii Augſlini, Cyrill quis de los Velez, von dem MST. Beza,
Alexandrini, Theodoreti, Nonni, Ju

dem evangelib der Nazaräer, von dem

venci, Primaſi, Bede, Alcuini, Rabani

MST. Bede, von den Regeln, richtig

Mauri, Claudii, Haymonis, Druthmari, von MSS. und variis le&ionibus zuur
Ansberti, Walafrid Strabi, Sedulii, Pa theilen, von dem loco I. Joann. V. 7.
ſchaſii, Raiberti, Smaragdi, Theophyla: von der Art und Weiſe, wie man wider

ci, Euthymii, Catenarun Grecarum, die Socinianer diſputiren ſolle, von dem
Lombardi, Alberti M. Thoma Aquinati öjGriechſj
Lirani, Pauli Burgenſis, Valle, Hj Teſtament verſchiedenes gebracht hat, ſo
CarthuſianiTº ati, Jacobi Fabri,Eraſni, doch in keinem MST. befindlich iſt, u.ſw.
Cajetani, Catharini Soti, Sadoleti, Na Und bey dem allen wird ſonderlich Anto
clanti, Tenae, Feri, Titelmann, Rob. nius Arnaud widerleget.
(e3) Dieſer Band iſt vermuthlich zu
Stephani, Clarii, Zeger, Guillaud, Ga

gnei, Epencai, Janſenii, epiſcopi Gan Rouen gedruckt, und enthält 8. Briefe
davenſis, Toleti, Ribera, Maldonati, gegen den P. Martianay und deſſen edi
Juſtiniani, Sä, Fran. Lucar, Marianae, tion der Wercke Hieronymi, auch über
die Benedictiner zu St.Maur.
Saibold, Eſlii, Pencii, Fromondi, Me

Fer

-

3

*

---
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welche viele geheime Nachrichten der Gelehrſamkeit begreifen, und Ao.
i7e2. mit unterſchiedenen Anmerkungen, auch etlichen neuen Briefen,
vermehret wiederum aufgeleget wörden ſind. Der II. Theil folgte,

N

1704 und der Illte 795. mit einem Anhange, worinnen er ſich wegen
des Entwurfs, zur Uberſetzung der Bibel, ſo er den Proteſtirenden,
in Franckreich, gegeben, entſchuldiger. Es kamen dieſe Briefe, zu
Trevoux, wiewohl blos unter dem Namen des Buchhändlers, Reinier

Leer, zu Amſterdam, heraus. Heute zu Tage, aber zweifelt wohl
e
niemand mehr, daß der PSimon der wahre
ſey. (F3) So ſoll er auch die wohl bekannten Memoires de Trevoux,
-

- -

-

-

anno

- -

3. (3) Von dieſen lettres haben wir Martiniere auf Verlangen des Verleger
durch den bekannten Auguſtinus Brüzen verfertiget, obgleich vorgegeben wird, daß
de la Martiniere anno 173o. aus Am er ſolches vorher ſchon fertig gehabt, und

ſterdam eine neue Auflage in 4 Bänden eine chronologiſche Tabelle, darinn der
in 12mo. unter folgender Aufſchrift er Junhalt der Briefe nach Ordnung der

halten: Lettres choiſies de M. Simon, Zeit, wenn ſie geſchrieben ſind, erzählt
gül'on trouveungrand ombre de faits wird. Die Zuſchrifft iſt an Herrn Beau
Anecdotes delitrerature Nouvelle edi ualaisgerichtet, darinnen geſagt wird,

tion, revie cºrrigée &augmentésdº derſelbe häbe Herrn, ###
volume & de la vie de l'auteur, par M. veranlaſſet Sines Leben zuderfertigen
Brüzen de la Martiniere, an 3 Alph und bagegen einige behaupten derſelbe hab
3. Bogen, die viel beſſer und correster Herrn Beaumarchais anno 1725. als
gedruckt iſt, als die erſte zu Trevoux. dieſes Leben geſchrieben, noch nicht ge
Der IVte Band dieſer lettres war vor kennet. Sihe hiervon allenthalben mit
hero der Bibligth. Crit, des P. Suons mehrern den Tom. I. der Critique desin

beygefüget; ob er gleich gar nicht darzu tereſſée i731. Art. 12. und die Lateini
gehöret. Man würde aber, da dieſe ſchen Aêtäérudit menſ.Sept: 1731.Art.

letztere Bibliothecnun bereits ſehr gemein 12. wo dieſe Auflage receniret iſt. Herr
iſt, beſſer gethan haben, wenn man Statt Prof. Stolle hält übrigens dieſe Briefe
deſſen einen andern Band von des S

anons Briefen, die obgedachter Maſen zu
Rouen 1699. ebenfals unter dem Titel
der lettres Critiques herausgekommen,
und itztſchwerlich zuhaben ſind,beygefüget
hätte. Indeſſen hat dieſer neuen Auflage
der Herr de la Martiniere auch die In
ſtručtion Paſtorale des Cardinals von

Noailles wider Herrn Simons Uberſetzung
des Neuen Teſtaments, und deſſen da
gegen gemachte Vorſtellung, welche wi
-

vor die anmuthigſten und vor noch nütz
licher, als des Bayle ſeine Lettres choi
ſies. Sihe die Anmerckungen über den
Heumanniſchen ConſpeStump. 1040.

und 438. In der Dorniſchen Biblioth.
Theol. Crit. die nun nächſtens wiederum
wird aufgeleget werden, findet man P. I.
p. 76. auch folgendes Urtheil davon:
Quas qui ſtudioſe perlegit non poeni
tendum inde librorum raríorum, rerum
que ad ſcopüm praeſentern facientium

der ſeinen Willen gedruckt worden und notitamhauriet, Sedubideſcriptoribus
höchſt rar geweſen, beygefüget, desglei judicia dare audet, ibi cave in omnibus
chen das Leben deſſelben, ſo Herr a la iPſ fidas.
"

.

. "

-
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anno 1701. zuſchreiben mit angefangen haben. (g 3) Od nun zwar
º

ſolches noch keine ausgemachte Sache iſt: ſo iſt doch ſoviel gewiß,
daß er wenigſtens eine und andere kleine Piecen von den ſeinigen, in
die erſten Jahre beſagten Tage-Buchs einverleiben laſſen. Son
derlich hat er, nebſt ſeinen Remarques Critiques, ſur le diction.univerſ
de Mr. Bºfiage de Bauval und Mr. Huet auch neue Anmerckungen zur
Antwort auf einen Brief des Mr. de Bauval, im Journ, des Savans, und

ein Schreiben des Huetii, in gedachten Meinöºs de Trevoux, ſo auch,
zu Amſterdam, gedruckt worden, nichtsweniger ſein Jugement deſä
nouvelle edition du Diétion. de l'Abbé de Furetiere ſchon mehr gedach

ten Memoires einverleiben laſſen.“ Anno 1702. lies er, zu Trevoux, in
Tomis IV. in 8vo. mit Beyfall, und Freyheit, ſeine Franzöſ. Uberſetzung

des N. Teſtam. mit einigen Critiſchen Anmerckungen, und variantibus
lectionibus, unter folgendem Titel, abdrucken : Nouveau Teſtament de
nötre Seigneur 7efüs Chriſ, traduit ſur l'ancienne edition Latine, avec des
remarques literales, & critiques ſur les principales difficultés; (h 3) wes

wegen ihm abermals groſer Verdruß erreget wurde, indem der
- -

-

-

'-

-

2.

-

f,

-

Cardis

(g 3) Sihe die Struviſche Introd. in che ſehen, und dabey gefragt: wie viel
Zeit und Geld wohl dazu erfordert wür
(b. 3) Es iſt dieſe Uberſetzung nebſt de? Seine Antwort war: Hierzu gehö

Notit. rei literar. Cap. 6. §. 9. p. 48I.

- beygefügten Anmerckungen ſowohl in reten 30. Jahre Zeit, 3o. in Sprachen
den A&t. erudie. vom Jahre 1704. menſ. und der Gottes - Gelahrheit gelehrte
Febr. p. 80. als auch in den Memoir Männer, und mehr als 2ooooo. Thaler
de Trevoux de anno 17o2. Tom. III. Unkoſten. Dennoch aber würde die Sa
und Tom. V. p,61 ſhq. recenſiret wor? che ſo nicht zu Stande kommen, daß man
den. Man findet auch im Journ.liter. daran nichts auszuſetzen finden ſolte.
Tom. III. p. 129. ſqq. und in dem IV. Deswegen Mr. Simon gerne bekennet, daß
Tomo der obrecenſirten“ anno 173o. ſeine Verſion und Anmerckungen noch
heraus gekommenen Lettteschoifies des lange nicht vollkommen wären; Doch
P. Simon einige Nachricht davon. Jn meint er es beſſer, als ſeine Vorgänger
der praefation geſtehet er ſelbſt, daß er gemacht zuhaben. Er hat die vulgatam
ſchwer daran gegangen, ehe er dieſe Ar überſetzt, wo ſie aber vom Original-Text
beit übernommen, welche unüberwind

abgewichen, das hat er in ſeinen Anmer

liche Schwierigkeiten habe. Er ſagt: er ckungen angezeiget. Und dieſe Art zu

habe die Antwort ſtets vor Augen gehabt, verfahren vertheidiget er in der Vorrede,
ſo Genebrard, der das überſetzen gründe und glaubet nicht, daß er damit wider

ich verſtanden, einſt König Heinrichen das Concilium Tridentinum verſtoſen.
III ertheilet, als ihm dieſer zuverſtehen Hierbey vergiſt er nicht die variantes le
gegeben, er mögte gerne eine gute Uber &tiones fleißig anzumercken, und ſich zu

gung der Bibel in ſeiner Mutter Spra Nuzzuwachen. Im übrigen iſt U0#
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Cardinal, de Noailles, (i3) und der Biſchoff, zu Meaux, Mr. Boſſuet, (k3)
durch ihre Cenſuren, dieſelbezuunterdrücken, ſich möglichſter Maſen, be
ſtrebeten, es aber jedoch nicht dahinbringen konten; vielleicht weil Simon
dieſe Uberſetzung dem Duc du Maine zugeſchrieben hatte, der ſich des

wegen nebſt den Jeſuiten ſeiner in dieſer Sache annahme. Simon ver
fertigte auch eine ſehr ehrerbietige Vorſtellung, und recht beſcheidene
QVertheidigung an de Cardinal, von Noilles.

Soſehr er ſich nun be

mühete zuverhindern, daß ſolche nicht ohne Freyheit gedruckt werden
mögte; ſo geſchahe es doch, ohne ſeinen Willen, im Jahre 1703. (13)
In ebendem 17o3ten Jahre lies er ferner Avoiſinement des proteſtans
vers l'egliſe, par Pierre Camus, Biſchoff, zu Bellay, mit Anmerckungen
drucken, welches Buch hernach auch, noch zum andern Male, aufge
leget worden. Endlich ſo iſt das letzte Werck, ſo dem P. Simon zuge
ſchrieben worden, die Bibliotheque Critique, davon die beyden erſten
Tomi ſchon 1708. in 12mo. und die beyden letzten, 171 o. zu Paris,
zum Vorſchein kamen. Es wurde anfangs ſehr gezweifelt, ob er der

Verfaſſer, der ſich, auf dem Titel, de Sainjore nennet, ſey, oder nicht.
Denn er hat ſolches niemals zugeſtehen wollen.
Und man findet
auch etliche Stücke, darinnen, die er gewiß nicht ſelber gemacht hat.
Allein, heute zu Tage, zweifeln wohl die wenigſten mehr daran, daß
Richard Simon dieſe Biblioth.Crit. gröſten Theils verfertiget habe. Er

hat deswegen den gröſten Verdruß gehabt; (m3) ſogar daß ihm auch
- -

-

9ßW

noch faſt zuzweifeln, ob man ſeinen Cri . (k3) Wie ſich dieſer dabey aufgefüh
tiquen allezeit trauen könne. Sonder ret, hat Simon ſelbſt in ſeinen Lettres
lich werden ihm unſere Gottes-Gelehr Choiſies Tom. III. in ſupplem. Lettre 4.
ten ſchwerlich Beyfall geben, wenn er in p. 291. ſpq und Lettr. 5. p. 295. it.
der Vorrede guchzubehaupten ſuchet, daß Lettr. 6. p. 308. ſeqq. ausführlich be
der Evangeliſt, Mattbeus, ſein Evange ſchrieben, auch zugleich ſeine Gedancke
;
lium Hebräiſch geſchrieben habe. Sie darüber eröffnet.

Herrn Prof. Stolles Anleit. zur Hiſt.

(13) Es iſt hernach auch dieſe ſein

der Theol. Gel. Cap. 2. § 48. p. 84. und ſo genannte Remontrance à, Monſei
Buddei Iſag in Hiſt. Theol. p. 1371. a. b. gneur le Cardinal deNoaillesſur ſonor
(i3) Die ordonnance de ſon Emi donnance &c. dem Tomo II, der Lettres nence Monſeigneur le Cardinal de Noail Choiſiesde Richard Simon p, 348, ſeqq.
lis, Archieveque de Paris, portant con mit einverleibet worden,
damnation de la traduêtion du Nouv,
(m3) Sonderlich machten die letzten
Teſtam. imprimée à Trevoux chez Eti beyden Bände groſes Aufſehen, als wel
enne Gunau, ſtehet mit in dem II. Tomo che durch ein Urtheil des Raths confi
*

der Lettres choiſ de Ricb. Simon p.333 ſciret wurden. Zu dem Ende muſten 4
347.

Commil- --

-

Hiſtorie Literarie. Adp. 6.

-

K2

deswegen, und weil er nichts, als lauter Streit, und Unruhe, unter den
Gelehrten, in Paris, anrichtete, als woſelbſt er ſich, bishero, eine Zeit

lang, wiederum aufgehalten; auf Königl. Befehl, geboten wurde,
ſich, von dar, wegzubegeben; wiewohl er, bereits vorhero, ſchon ſich
aus dem Staube gemacht, und abermals, nach ſeiner Vater-Stad,
Dieppe, gewendet hatte, alda, er, gleichwie bishero ſchon eine gerau

me Zeit, als ein privatus, lebete, und auch, 1712, den 2. April. geſtor
ben iſt; nachdem er die Sacramente, nach Catholiſcher Gewohnheit,
gebrauchet. Man hat ihn, in dem Chor der Pfarr- Kirchen, zu St. Ja
cob, in beſagtem Dieppe, begraben, wo auch bis auf den heutigen
Tag, ſein Epitaphium zuſehen iſt, das ſein Medicus, in Lateiniſcher Spra
che, verfertiget hat. Nach ſeinem Tode kamen, 1714. zu Amſterdam,
auch noch Il. Tomi der Nouv. Bibl. Choiſ in 8vo. an 1. Alph. 5. Bogen,
zum Vorſchein, davon man anfänglich ebenfals nicht völlig überzeuget
war, ob ſie, aus der Feder des P.Simons, gefloſſen, oder nicht. Doch
iſt man endlich des erſtern vergewiſſert werden. (n 3) Wie er übri
gens auch den Ruf des gelehrten Abts, Herrn Auguſtin Calmets, zube
ſchmitzen ſich unterfangen, davon will ich, in beygehender Anmerckung,
etWM6
----

1.

Commiſſarii mit einer groſen Suite all groſem Fleiſe allenthalben zuſammen ge
Buchläden in Paris viſitiren, und den ſammlet. Dieſe N. Biblioth. habe er ei
HI. und IV. Tomum dieſer Bibl. Crit, als nem ſeiner guten Freunde zum Durchſe
ſie kaum herausgekommen waren, auf hen gegeben, welcher ſie hernach eben
ſuchen. Simon aber hatte ſich bereits in zum Drucke befördert, und mit einigen
Paris unſichtbar gemacht. Uberdieß Vermehrungen und Verbeſſerungen ver
wurde die Verkaufung eines jeden Ex ſehen. Allein es iſt dieſes Vorgebenher
emplars von mehr gedachter Bibliothec nach allerdings als falſch befunden wor
unter einer Strafe von 1oo. Livres ver den, und der P. Simon bleibt wohl der
boten; und wer zum andern Male er wahrhaffte Verfaſſer derſelben, deſſen Na
tappet werden würde, dº ſolte noch hö men man nur aus beweglichen Urſachen

her geſtraft werden. Sihe das Journ. dabey verſchwiegen hat.

Liter-Tom. IlL p. 23o.

Es beſtehet

aber dieſe Reue auserleſene Bibliothec

in zwar kurzen, dochartigen Auszügen aus
(n 3) Die Rede ginge erſtlich; Mr. alten Büchern; und enthält der Tomus
Barat, der um 17o9. oder 16. im Maza I. 51. der IL aber nur 18. ſolche Auszü
riniſchen Collegio geſtorben, und nebſt ge in ſich. Eine ausführliche Nach
den Orientaliſchen Sprachen gute Bücher richt davon findet man unter andern in
aufgeſucht, ſey der Urheber von dieſem der N Biblioth. PXXXIX. p. 728. und.
Wercke geweſen. Man habe nach ſeinem P. XL. p. 889. Im übrigen ſind dieſe

Tode in deſſen Cabinet eine groſe Anzahl beyden Bände eigentlich eine Fortſetzung
Curieuſer Sachen gefunden, welche crmit der Bibl. Critique.
-

Q

-

-
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etwas erinnern. (nz). Einige nun machen ein gar garſtiges portrait,

von dieſem Franzöſiſ. Pater (93) Sonderlich ſchreibt Conrad Samuel
Schurz
(n 3*) Es hatte nemlich der bis izo p. 99. ſaget. Das übrige iſt vielleicht
noch zu Nancy in groſen Ruhme le nach der Vermuthung Herrn Rathlefs,
bende Herr Calmet ſeit 17.07. zu Paris und des itzt gedachten Martiniere, mit
in XX. Quart - Bänden Commentai unter den Handſchriften geweſen, die der

re Literal ſur tous les livres de l'an P. Simon, kurz vor ſeinem Tode, ins Feuer
cien & du nouveau teſtament heraus geworfen; oder er hat auch, welches wohl
gegeben, welcher unter den Catholi gewiſſerſeyn mag, ſeine Unterſuchungen,
ſchen Schrift-Auslegungen bis auf den nicht weiter fortgeſetzet: weil ihm dieſel

heutigen Tag noch billig vor die beſtege benzuweitläuftig vorgekommen, oder,wel
halten, ſelbſt von den unpartheyiſchen ches wohl das gewiſſeſte, weil ihm der
Kennern dieſer Art Wiſſenſchafften unter Tod die Feder aus der Hand geriſſen:
uns Proteſtanten angeprieſen wird, und Vorermeldter Souciet ſaget nichts weiter,

davon neulich Herr Ernſt Ludwig
Rathlef, in dem I. Theile ſeiner Geſchich
teitzt lebender Gelehrten p. 67. ſqq: eine
recht ſchöne und ausführliche Nachricht

als daß dieſe Prüfungen durch den Tod
des Herrn Simons wären unterbrochen,
worden. In dieſem Aufſatze nun tadelt

Simon ſonderlich, daß Herr Calmet die
ertheilet hat. Nun hielte der P. Simon Jüdiſchen Scribenten nicht fleiſig genug
blos den Fleis und den Ruhm eines Be geleſen.
nedictiners für ſeine Verachtung, und
(o3) Vornemlich gehöret hieher Jo
ware dahero faſt der erſte, der ſich gegen hann Hampdens Anzeige wider die Irr
-

den Herrn Calmet regete. Es ſetzte ſich
memlich derſelbevor, deſſen ganzes Werck
durchzugehen, und allenthalben zuprü
fen. Denn er ware ein Feind des Herrn
Calmets. Er ſchickte demnach ſeine Auf

thümer des P. Simons, davon derſelbe
3 Urkunden gleiches Innhalts ſelber
ausgefertiget, und eine dem Herrn Dr.
Patrick, nachherigem Biſchoff von Ely,
die andere dem Herrn Dr. Kidder, und

ſätze 2. gelehrten Jeſuiten zur Prüfung; die dritte dem Herrn D. Alix zugeſandt.
dem Bibliothecario des Jeſuiter-Colle Sie iſt würdig, daß ſie wörtlich hierbey
gii zu Paris Namens Stephen Souciet,und gefüget werde. Sie lautet demnach alſo:
einem Sorbonniſten, dem Herrn von Nachdem ich von der Hand des Höchſten,
Precelles ; wie Sonciet ſelbſt ſaget in den auf eine ſehr nachdrückliche und empfind
Anmerckungen zu Simons Critique de la liche Art, gezüchtiget worden, befinde ich
Bibliotheque des autheurs eccleſiaſti mich verpflichtet, mein Gewiſſen zuun
ques de Monſieur du Pin P. IV. p. 634 terſuchen, und die Urſachen zuentdecken,
Allein eskame doch von dieſen Unterſu weswegen es der göttlichen Weisheit ge
chungen nichts an das Licht: ſondern fallen, mich ſeit einigen Jahren, mit ſol
erſt nach ſeinem Tode haben wir nur den chen mercklichen Zeichen ſeines Gerichtes
Anfang derſelben in des Simons itzt an heimzuſuchen: da ich denn offenherzig
- gezogener Critique de la Biblioth, des geſtehen muß, daß unter andern ſchwe
auteurs eccleſiaſt. des Ellies du Pin, wie ren Sünden, deren ich michzeihe, ſich
Bruzen de la Martiniere in dem obange abſonderlich eine befindet, die mir groſe

zogenen Eloge hiſtorique de Mr. Simon Unruhe bringet, und zu welcher ich vor
-

nemlich

Hiſtorie Literarie. Adp. 6.
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Schurzfleiſch, in der Epiſt. CXXV. alſo, von ihm: Virum hunc
nämium ſibi indulgere, veteresque terminosmoweres & magis conjecturis,
-

-

*

Quam

–4–

ºemlich durch denjenigen Hochmuth und verſtockt und thöricht, daß ich dieſen
Trieb der eitlen Ehre gezogen worden ſchlechten Bewegungs-Urſachen, wenn

bin, welche dem verdorbenen Herzen der ich ſie einige meiner vertrauten Freunde
Menſchen ſo natürlich ſind und ankle, mehr einflöſſete, als eröffnete, eine groſe
ben: Die Sache verhält ſich eigentlich Krafft zugeſchrieben haben woj: “je
ſo, daß ungeachtet meine Erziehung ſehr ich denn beſorge, daß meine uberredj

ºf Frömmigkeit und Gottesfurcht ge- gºve geholfen haben, dieſem und je
richtet geweſen, mir auch eine gute Er- nem eine Meinung beyzubringen, ſie
känntniß der Gewißheit und Wahrheit auch wohl zur Vollziehung ſolcher Din
des chriſtlichen Glaubens beygebracht gezuverleiten, die ſowohl der Wahrheit,
worden; ich dennoch, um nur für einen als den Geboten des chriſtlichen Glaubens

klugen, ſonderlichen und gelehrten Kopf gerade entgegen laufen. Ferner geſtehe
der ſo viel in der Welt gilt, angeſehen ich aufrichtiglich, daß, nachdem ich mit
zuſeyn, ſo unglücklich geweſen bin, mich beſagtem Verfaſſer der Critiſchen Gj
in den Gedancken und Grundſätzen zu-. ſchichte geſprochen, und aus ſeinem e

vertiefen, welche der Verfaſſer des Buch

geen Munde vernommen, welcherge

genannt; die Critiſche Geſchicht des Al- ſtalt er an der Glaubwürdigkeit der Fj,
ten Teſtaments, ans Licht geſtellet hat; cher des Neuen Teſtaments, noch viel,

wobey ich dennoch deutlich wahrnahm

mehr, als an dem Innhalt der Schrif,

daß ſein Vortrag keinen andern Zweck ten des alten Bundes auszuſetzen finde,

haben konte, als denjenigen Glauben welche Erklärung mich denn natürlicher
auszurotten, welchen wir Chriſten von Weiſe, veranlaſſet haben ſolte, allen um
der Wahrheit und Bewährung der Hei gang mit ihm auf das äuſerſte zume
ligen Schrift hegen, unter dem Vorwan-den: war ich doch ſo weit davon ent,
de, ſich deſto ſtärcker an die alten Erzäh-, fernet, daß ich ihm vielmehr mit Gede

lungen und Traditiones zuhalten, welche beyſprange, auf daß er ſein Vorhaben,
doch nachgehends gar leicht verdrehet, eine Critiſche Polyglott Bibel herauszu

und gänzlich nach dem Sinne derjeni- geben, deſto beſſer ins Werck richten mög

gen, die ſie hoch erheben, eingerichtet wer-te; welches ich billig in Erwegung deſ
den mögen. Ich bekenne ebenfals, daß ſen, ſo er mir bereits geſaget hatte als
ob ich gleich nur ſehr ſchwache Gründe eine böſe Abſicht hätte hindern ſollen,
der Vernunft-Schlüſſe zur Behauptung weil ſie zu nichts anders dienen würde,
meiner ruchloſen Meinung, anzuführen
wuſte und zwar ſolche, die ich leicht ſel,
ber hätte zernichten können, und die ſonſt
bey niemand den geringſten Eindruck
würden gemacht haben, als nur bey des

als die Grundrichtigkeit und Gewißheit
der Bücher des Neuen Teſtaments ſo,
wohl, als des Alten, über den Haufen
Ä glaube zwar, daß dieſer
Vorſchlag, wegen einer Polyglott-Bibel,

nen, die das Joch ihre Schuldige an und ör ſich ſelbſt unſchuldig genug
zuwerfen und ſich der allgemeinen Picht, war, und auch von beträchtlichemj
in der Furcht Gottes zuleben zueiſhüt zen hätte ſeyn können, nach der Ärj
unentſchloſſen ſind: , war ich doch ſo

"zºº zwiſchen dem Pater Simoj,
MM
-

-
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quam certis momentis nixum ad-Scepticiſmum in ſacriswaldepernicioſum.
neque à cordato Critico.ferendum, viam munire. Noch ärger aber
A

macht es, unter andern, der Bayle, in ſeinen Lettres Choiſies, die zu

Roterdam, 1714 in H. Theilen, herauskamen, und zwar in der
LXllſten, da er nemlich ſchreibet: Furieu habe ihn abgeführt, wie er es
verdienet; er ſey, in der That, ein gottloſer Menſch, welcher, von den

Reformirten, auf das übelſte geſprochen, und geſchrieben. Einige
meinen auch, daß er, vor die Socinianer, nicht wenig eingenommen

ſey; (o 3") um nur, dadurch, den Franzöſiſchen Verfolgern zugefallen;
anderer dergleichen Urthele mehr zugeſchweigen. (p 3) Doch fehlt.
es hergegen auch nicht an ſolchen, die den P. Simon, auf der ſchlimmen
Seite ſowohl, als auf der guten, betrachtet haben. Unter andern,
ſchreibt deswegen der ſeel. Fabricius, in der Hiſt. ſeiner Biblioth. P.
III. p. 4o2: Vir fuit zraavuaSssare axiomate ornaeus, ita veri & can

doris amans, ſed & peculiaribus, & novis ſententiis addičtus, usque hoſtes
-

-

- -

& ad

nem meiner Freunde, und mir verabre ſie ſchweben, ernſtlich betrachten mögen,
det worden; doch dem ſey, wie ihm wol damit ſie beyZeiten daraus errettet wer
le, ſo kan ich mirs doch nicht vergeben, den, und die mir von der Hand Gottes
wenn ich betrachte, in welcher gottloſen aufgelegte Strafen nicht erfahren dür
Meinung der Pater wegen Glaubwür fen. Ich habe dieſe Anzeige ſelbſt mit
digkeit der Schrift geſtanden, daß ich eigener Hand geſchrieben und unterge
mich mit einem ſolchen Mann eingelaſ ſchrieben, zu dem Ende, daferne ich von

ſen, der ſich gegen mir ſo blos gegeben; dieſer Welt abgefordert werden ſolte, ehe
zumal da ich nach reiferer Uberlegung und bevor ich mich mit denen beſprechen
nunmehro deutlich genug ſehe, wie ſehr könte, die ich durch mein Exempel ver
die Vollziehung eines ſolchen Anſchlags derbet habe, daß ſie in ſich ſchlagen, und
in mir diejenigen unſeeligen Lehr- Sätze ſich zu GOtt wieder bekehren mögen,
würde bekräftiget und vermehret haben, wie ich, mittelſt feyerlichſter Betheurung
die ich ſchon aus der Leſung ſeiner Cri und Proteſtation, anitzo thüe, und mich
tiſchen Geſchicht eingeſogen hatte. Die dahin erkläre, daß die Meinungen, die
ſes Bekänntniß thue ich demnach mit ich ihnen beygebracht habe, nichts an
aller möglichſten Aufrichtigkeit, und zu ders geweſen ſind, als lauter Wirckuit
gleich mit vielem Leidweſen, weil ich gen meiner Hoffart und Eitelkeit, welche
GOtt durch eine ſo groſe Sünde gröblich ich aber nunmehro, ohne die geringſte
erzürnet habe, und ihn dahero in herzli Verſtellung, auf das äuſerſte verdaninne
cher Reue um Vergebung bitte: wie ich und verfluche, und auf alles, das ich in
denn auch alle diejenigen, ſo etwa auf dieſer Anzeige vorgebracht habe, zuleben
eine, oder andere Art, es ſey durch Uber und zuſterben verlange.
redungen, oder Beyſpiele von mir ver
J. Hampden.
führet ſind, hiermit auf das inſtändigſte
(63*) Sihe Buddei Hſagogenp 1527.b.
anſuche, daß ſie doch die Gefahr, darinn
(P3) Sihe auch die vorige Rote vv.

Hßorie Literarie. Adp. 43.
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& adverſitates ſibi excitans. Und der Herr Canzlar, Pfaff, ſchreibet,
von ihm, in ſeiner Introd. in Notit. Hiſt. Theol. Liter. P. I. p. 57. alſo

merckwürdig: Magnum ſane, in republica literaria, maxime vero in
ſubſelliis Theologicis, nomen. Cum vaſtiflimae eruditionisvir hic Oratorii
Pariſienſis Presbyter exſtiterit, profecto non poſſunt non, quos edidit,
librieruditis familiares eſſe.

Faſt auf gleiche Weiſe, läſt ſich der Herr

Prof. Stolle, in ſeiner Introd. in Hiſtor. Theol. Literar.P. I. Cap. 3. §.

_

7. p. 1 52. von dieſem Richard Simon, und zwar wörtlichen, alſo ver
nehmen: Magna eum fuiſſe, & multae lectionis virum, notitiaque rei.

literarie fpatioſa imbutum teſtantur ejus ſcripta. Cumprimis vero ſeripto
res Rabbinicos fedulo perluſtraverat» & diligenter. Multa protulit Para
doxa, iisque tamen communes coetus fui doctrinas defendere conatus eſt.
Liberiora, qua in nonnullos conſcripfit, judicia extra erroris periculum
conſtituta non fünt, quemadmodum & viris, è ſocietate Benedictinorum,
valde feſe exhibuit adverſarium, eosdemque falſariorum nomine apud
alios detulit. Conf. quoque die Gundlingſche Hiſt. der Gelahrh. p. 63.
ſq. 241. 2063.4467. 6o87. Ich kan mich, bey mehrerer Anführung

der Urtheile, von ihm, hier nicht länger, aufhalten; ſondern weiſe
dieſerwegen meinen Leſer auf die vorhandene ausführliche Lebens
Beſchreibungen unſers Paters, und erinnere, vorizo, nur anbey

woch, daß Simon auch verſchidene andere Schriften, auſer den bisher
angeführten, der gelehrten Welt mittheilen wollen; woran ihn aber,
entweder der Tod, oder andere Umſtände, gehindert haben. Unter
andern, wolte er auch Paul Sarpi Hiſtoriam Concilii Tridentini ins

Franzöſiſche überſetzen, und ſolche, mit Critiſchen, Hiſtoriſchen, und
Theologiſchen Noten, begleiten; wie er, in ſeinen Lettres Critiques

Töm. I. ausdrücklich verſprochen; welches hernach der, aus Franck
reich, vertriebene Pater, Courayer, zu London, zubewerckſtelligen ſich
angelegen ſeyn laſſen. (q 3) Wer mehrere Nachricht, von dieſen
Richard Simon, verlanget, der mag das Journal Liter. Tom. II. pag

K.

225

»-

(q3) Sihe die Neuen Zeitungen von von berichten. Sonſt hat man unſern
'
g

ſt

. gelehrten Sachen aufs Jahr 1734. p. Pater auch vor den verkappten Figneul
489. Im übrigen hat dieſer Pere Simón Marville halten wollen, der die be
auch eine Cenſuram Bibliothecae Eccleſ kannten Melanges d'Hiſtoire & de
Du Pinianae geſchrieben; worzu hernach litterature geſchrieben. Der ſelige Prof.
auch Souciet einen Commentar.gemacht.

P
Y". -

g"

Krauſe aber weiſet bereits in den 2.

Weil ſie mir aber, zur Zeit, noch nicht zu Theile ſeiner umſtändlichen Bücher
Handen gekommen: ſo kann ich auch Hiſtorie fub no. 6. ſowohl aus einem
vor dieſes Mal noch nichts gewiſſes daungedruckten Briefe als auch aus

".

-

:3

AUP
-
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225. ſqq. woraus hernach die Herren Verfaſſer der Teutſchen Actor.

Erudit Tom.il oder Part. XXVI. psg. 16s das ihrige genommen
haben; du Pin Nouv. Bibl. des auteurs eccleſiaſt. Tom. XIX. p. 75. ſqq.
des P. Niceron Memoires, Tom. I. p. 241. ſqq. und Herrn Pfaffens
Introd. ad Hiſt. Theol. Literar. P. I. p. 57. nachſchlagen. Am beſten

aber hat das Leben dieſes, ſo oft, gedachten Franzöſiſchen Gottes
Gelahrten Mr.Bruzen de la Martiniere beſchrieben; indem er den obrecen
ſirten, von ihm, 1730. zu Amſterdam, in Voll. IV. in 12mo. heraus
gegebenen, Lettres Choiſies de Mr. Richard Simon eine Memoire, pour
ſervir à l'hiſtoire de la vie, & des ouvrages de feu Mr. Simon, beygefüget.

Dem ohngeachtet gedencke ich, alhier, noch eines, und das andere,
berühret zuhaben, welches man in allen dieſen Nachrichten, vergeblich
ſuchen wird. Es kan auch, aus dieſem Entwurf, eines, und das
andere, was, in der Gundlingiſchen Hiſt, der Gelahrh. hier und da,

von dem P. Simon, etwa unrichtig angeführet worden, ſicher geändert,
und verbeſſert werden. Er darf aber übrigens nicht, mit einem andern:
Mr. Simon, der, 1719. als ein Doctor Juris, zu Paris, und Mitglied

der Academie des belles lettres, wie auch Aufſeher, über das Königl.
Münz-Cabinet, zu Verſailles, geſtorben iſt, vermenget werden. Man
findet eine Abregé, von deſſen Leben, in Tom. XI. P. 2. Artic. 14. der

Europ. Sav. Conf, quoque die Leipz. Neuen Zeitt. von gelehrt, Sachen
de anno 1721. p. 403. ſq.

-
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sCRIPToRIBÜS HIsToRIE
LITERARIAE UNIVERSALIS.
-

Des Abts,

Ad§ Ipé in der Wotea. Colt. lin.preantep.lis: II. Centurias Fabricior.
AdP. 7. in der WTote Col. 2. lin. tz.

GDSFch halte vor nöthig,

alhier, eine etwas genauere Nachricht,
von dieſes berühmten Mannes Leben, einzuſchalten. Man

Ä
j Lejs WE

findet, unter andern, in den Actis Éruditorum Latin. menſ.
-

Julio,

unterſchiedenen Büchern, daß weder S- ein Cartheuſer Mönch, Namens Bona

Äh der Abt, Garence, wie ventura, oder NjäArjunterob
einige geglaubet haben, ſondern vielmehr gedachtempſeudonymo verborgen liege.

-

-
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Julio, 1729. ſub Artic. X das Elogium 7oannis Fabricii, woraus ich Beſchreibung,

das nöthigſte anhero anführen, und, hier und da, eines, und das ºbſ ſeinen

andere, noch beyfügen will (E) Herr D. Fabricius, Hochfürſtlicher Ä
ÄSchriften

-

(a) Man kan mit mehrerm anbey in nur gedachten Herrn Zeltners Vitis.
nachleſen Hrn. D. Seltners VitasTheo Ich füge nächſtdem die Genealogie dieſes
legórum Altdorfinor. p.41o. ſegq. und Herrn Fabricii deme bey, um daraus
Memoriam Fabricianam, carmine he

unſers ſeel. Fabricii Vorfahren deſto ge

roico cantatam à J. W. P. i.e. Peterſenio nauer kennen zulernen, wie ſelbige der
S. T. D. in 4to. de anno 1706. Sein nun auch ſeel. Seltner uns mitgethe
Bildniß findet man unter andern auch let hat.

7oannes Fabricius, Schmid quoque dicus,
Stutgard. Diaconus, deinde Schorndorff, Paſt. & A. 1548
loco Andr. Oſiandri profugi Antift. Norib. Laurent.
Il,

49Ä

1558. -

M. jo. Bapt. Fabriciu,

“And Fabriciu

David Fabriciu."

Diac. Aegid. & Paſt.
Fürth. ob. 1571.
-A –

-N
-

M. Johannes Fabricius,
Paſt. Sebald. &miniſter Norib.
Antiſt. n.-/
156o. den. 1637.
F-

Joh. Bapt. Fabricius,
“ Arithmeticus Nori
bergenſis.
A

-TF

-

M. Johannes Fabricius,
Prof. Theol. Altorph. & Diac,

denique ad D. Mariae Norib.
Antiſt. n. 1618.
den. 1676.
-A

"jºh. Georg

Fabricius,

Med. Doët & Phyſ.
Norib. n. 1593. ob.
I668.
-s

r

D. Johannes Fabricius,
de quo in praeſentia.

M. Georg. Fabricius,
Paſtor ad S. Leonhardi

–-,

Norib nuper fatoſuo

Rudolph. Anton. Fabricius,

defun&tus, & liberor.

r-

w

-

-^-

S. Theol. Cultor.

-

plurium pater.

Hiernächſt ſo wurde er anfänglich priva aber, die er 1663. Bezoge, beſuchte er
tim von dem damaligen StudioſoTheol. Rachelii, Vogler, Falingii, Conringii, Sau
MichaeleBeerio,informiret,hernachbeſuch berei, Friderici UlriciCalixti, Georg Gerb.
te er das Gymnaſium AEgidian. und hör. Titii und Balthaſ Cellarii Collegia, An.
te daſelbſt Friſebium, Seinsheimerum, Wid 1665. aber ginge er von Helmſtäd weg
- mannum, Heldium, 7. M. Dilberrum, Da über Magdeburg, Wittenberg, Leipzig
niel Wülferum, Chriſtoph Arnolden, und Jena, nach Nürnberg zu Hauſe,
Simon Bornmeiſtern und Andr. Un und beſuchte nun auch die väterliche Uni
glenken. Auf der Univerſität, Helmſtäd, verſität, Altdorf, woſelbſt er Weinman
nuffy,
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Braunſchweig und Lüneburgiſcher Kirchen - Rath, Abt zu Königs
lutter, der Schulen Ephorus generalis, Profeſſor emeritus, zu Helmſtäd,
V

&

Und

num, Reinhardum, Molitorem, Wagen ſacrorum Triga, ſeu Explicatio diëtorum
C. Gen. I. 2o. XLIII. 32. 1. Corinth XV.
Durrium hörte, unter dem er auch ſeine 29. Helmſt. An. 1 665. in 4to. que
erſte Diſputation hielte de auêtoritate etiam extat in Jo. Sauberti, praeſidis,
Auf ſeiner Reiſe in Italien machte er ſich palaeſtra Theol. Philol. f. 184. ſq.
ſonderlich mit dem berühmten Anton, 2.) Diſp. deauêtoritate, Preſ3. C. Durrio
Magliabecchio zu Florenz, und Octavio hab. Altorphi A 667. in 4to. 3.) Ora
Ferrario zu Padua bekannt, mit denen er tio de utilitare, quam ſtudioſus Theol.

ſeilen, Felbingern und ſonderlich ?

auch bis an ihren Tod beſtändig corre exitinere Italico capere poteſt, hab. &
ſpondiret. Als er ſeine Luſt auf Reiſen impr. Altorphi An. 1678. in 4to. & re
genugſam gebüſet hatte, verwaltete er cuſ cum notis variis in Amernitt. Theol.
nunmehro das ihm aufgetragene Amt f. 59o. ſeq. 4.) Manuslaedens eadem
durch fleiſiges Collegium - halten und que ſanans: ſive oſtenſio, Joann. Fabri
Diſputtren mit allem Eifer, ſchickte auch cium, S. Theo Prof. P. à M: Dan. Guil.
immer eine gelehrte Schrift nach der an Mollero, Hiſt. & Metaph. PP. in pro

dern in die Welt hinein. Als hiernächſt gramm. ſuo de praeparat. abit. in Ital.
Kayſer Leopold, auch der Theologiſchen turpis & periculoſi erroris accuſari qui

Facultät zu Altdorf die Freyheit, DoStö dem, ſed abeodem literis biduo poſt“
res Theologie zucreiren errheilte, und ſcriptis inde abſolvi. Altorph. An. 1679.
dieſe Privilegia 1697. ſolenniter publi in 4to. Continet practer vindicias Fabri
ciret, auch der erſte aëtus promotionis cianas 2. plagg. conſtantes ipſam quo
in beſagter
verrichtet wurde, que Maleriepiſtolam, privatim perſcri
war er eben Re&tor Magnificus beſagter ptam, ſed a Fabricio typis ſimul ſubje
Univerſitaet. Er hätte auch können hier Stam: quoniam & Molleriana accuſatio
auf die Profeſſionem Theologiae prima publicam jam viderat lucem. Es iſt
riam in patria erhalten, welche er aber memlich aubey zumercken, daß er wegen
ausſchlug, und davor 17oI. an Statt ſeiner ſub no. III. beniemten Antritts

Ä

Frider. Ulr. Calixti Profeſſor Theologiae Rede, de utilitate &c. als er unter die

. zu Helmſtäd wurde. Im übrigen findet Anzahl der Profeſſorum zu Altdorf auf
man zwar ſchon in der XLVIII. Oeff genommen wurde, von dem ſeeligen
nung des Neuen Bücher-Saalsp. 841. Woller in einem weitläuftigen Program
ſeqq. ſowohl einige Nachricht von dem mate, oder diſſertation An. 1 679. de

ſeeligen Joanne Fabricio, als auch einen praeparatione abiturientium in Italian
Catalogun ſeiner damals herausgekom Altorphiin4to impreſſo & die 10. April.
menen Schriften. Weil aber dieſer letz publice propoſito, cui de ſcriptoribus

tere ziemlich mangelhafft iſt: ſo mercke rerum Roman. &ltal. Catalogum am
man dargegen folgendes Regiſter, wo pliſſimum ſubtexuit, und zwar fol. 16
durch auch dasjenige, welches in der nicht undeutlich angeklaget und beſchul
Gundlingiſchen Hiſtorie der Gelahrheit diget wurde, als wenn er in beſagter

P. 67. befindlich iſt, kann ergänzet und Rede die Reiſe nach Italiek allen und
verbeſſert werden: 1.) Philologematum jeden ohne Unterſcheid angerathen und
TECOIN

–

-

Literarie Univerſalis, Adp. 47. in der UTote.

129

und der König Preuß Societät Mitglied, war, zu Altdorf, den i.
Febr. 1 644, geboren. Sein Vater, gleiches Namens, war, damals
Diaconus,
recommendiret hätte; welches doch die-

1c.) Diſſ de religionis ob temporale
commodum mutatione. Reſp. Mathias
der ſo genannten treuherzigen Erinne Klaºkelio, Stira-Auſtrio. Altorph. An.
rung an alle ſtudirende Teutſche, daß ſie 1690. 4to. Hierbey macht Herr Zelt
die Italieniſche Reiſe mit gebührender ner folgende Anmerckung: ex ordine

ſer U1Toller lange vorher An. 1668. in

Vorbereitung antreten ſollten, widerra
then hatte, als welche Erinnerung nur
Vedachter MIoller unter dem angenom
menen Namen Chriſtiani Wegholds in
4to. hatte drucken laſſen. Doch es wur

minorum ad noſtram eccleſiam trans

greſſo & Norib. I71 4. ubi fidiſſimus

fuit Noſodochii ad Sp. S.V. D. miniſter
defun&to. Atque haec diſſertatio eſt,
ob quam conſilium illudſipra memora

de dieſe kleine Zwiſtigkeit gar bald durch tum Colle&tor monumentorum (des Me
eine freundliche Unterredung gehoben.
Und nan hat nachhero niemals gemerckt,
daß Fºrbricius in eine anderweitige Ver
drüßlichkeit mit ſeinen Collegen gerathen.

moires) f. 55. S. Rev. Fabricio abjudi
cavit; cum tamen de unotantum caſu,

qui ſemper, niſi ab impudentiſſimis, ex
tra controverſiam poſitus fuit, in eadiſ
Dieſes getroffenen Stillſtandes wegen putatione diſceptatumſit. 11) Diſſ.de
gab er daher auch die hier ſub no. 4. modérationeTheologica Reſp. J.Aug.
bemiemte Manus laedens in den Druck.

Ceſar-, Norb. Altorph. 169o in 4to.

5) Concio & progr. Acad. in funere

12.) Die edle Tugend der Demuth.

Jo. Sauberti, D. & Prof. P. Theologi: Concio, quam Jenae Candid. Theol. ha
cujus argumentum: der Sünder Troſt buit Dom. XI. p Trin. 1690. ibid. 4to
ex 1. Timoth. I. 1 5. oſtenſ. Altorph. impr. 13 ) Diſſ inauguralis, qua Cen
1688. in 4to. 6.) Das gläubige Ver turiaparadoxorum Theologicorum Praeſ.
trauen zu GOtt ex Pſalm XXXI. 15. 16. Fr. Bechmannu publ. examini propoſ eſt
Conc. in funere M. Luc, Frid. Reinharti, Jen 1690. 4to. cum progr. ejusd. Bech

PP. Theol. propoſit. Altorph. 1688. 4.

manni vitam Fabricii ex more delinean

14.) Scylla Theologica aliquot
7) Denarius Petri, à Regibus Epiſc. Ro te.
mano oblatus, cum auêtario de Num exemplis patr. & Dd. eccleſ qui, cum
mo Concordiae Eugenii II. P. R. Reſp. alios refutare laborarent, fervore diſpu
Andr. Arnoldo Norib. filio Chriſtopb. Ar tationis in contrarios erroresinciderunt,
maldi, qui & auêtor eſt hujus exercitii oſtenſ. Reſp. M. Jo.Kelpio, Dalia-Tran
Acad. Cui tamen ob praeſtantiam argu ſylvano. Altorph, 1690. 8vo. Hierbey
ment & in elaboratione adjumentum à erinnert abermals Herr Seltner: Libel
Preſide allatum vener. Fabricioin Amce li hujus, ut Praeſ docet, maximam cer

nitt füis locum dare placuit. 8.) Diſ te partem, Kelpius auêtor eſt. Ba vero
ſert. Theolog. qua hiſtoria ſacra contra praef in Amoenitt. neſcio, quo fato,
nonnullos piètorum errores vindicatur.
Reſp. Bonav. Krahe, Holſato. Altorph.

zº

haud comparet, f 232. & Cap. I. guo
que §. 1. atque alibi quaedam in Fabri

1684 in 4to. 9.) Diſſ de prudentia ciana reeognitionereſciſla ſunt, vel ad
eccleſiaſtica. Reſpond. Joann. Juſt. Arn dita: ut taceamus additamenta ed. fe
ſchwanger Norib. 1686. Altorph. 4to. cundae in fine attexta. Casterum Kelpium
11.
-
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Diaconus, nachgehends aber Profeſſor Theol. zu Altdorf, und endlich
Antiſtes der Frauen-Kirche, zu Nürnberg. Nachdem er, in den Schu

len,
in Penſylvaniam poſtmodum navigan ſerta proponunt; cujusmodi quondam"
tem, ab obtrečtatione & calumnia Qua alia Frankies ille, (Sebaft.) de cujus Pa
keriſmi, ipſe Abb. venerab. alicubi vin tria, ſicut.de Homero.olim, adhuc diſee
dicavit, qui tamen locus nunc non ſuc ptant, quemque nos Saxonem putamºs
eurrit.
15) Memoria Martini Beeri, fuiſſe, ſcripſit; haud ita pridem verob.
Paſt. ad Sp. S. & Prof. Norb. Altorph. J. H. Majus ex Lutbero quoque tit. L

1693. 4to. 16.) Difſ de Theologia
Ecſeatica. Reſp. Caſp. Gifpero, Norib. Al

beri paradoxa orthodoxa propoſuik.
Male certe hunc titulum Diſſert. &

torph. 1695. in 4to. 17.) Annotationes ipſum inſtitutum, à quibusdam (quibus
in b. 3. G. Bajeri Comp. Theol poſit. dulcius eſt bellum, quam pax optima
Altorph. 1696. Zvo.
18) Paradoxo rerum, veritate etiamincolumi)tanquam
rum Theolog. numerus tricenarius. per ſe innoxium, in vitium eſſe verfum,
Reſp. G. C. Schultheis, Norib. Altorph. iiquet. 24) Amoenitates Theologicae

1695. 4to. 19.) Diff. de eccleſis do
meſticis. Reſp. Juſto 3ae. Mayer, Norib.
Altorph. 1697. in 4to. 2o.) Oratio in
promulgatione privileg. doëtoral ordi

varii & ſelečtiargumenti. Helmſt. I699
4to. Continent praeter diſſert. & oratt.
n. 3. 7. 8. 9. IO. II. 13. 14. 16. 17
18. 2o. 21. 22. 23. orationem de piet.

nis in Acad. Altorph. Theologici reci & prudent. D. Julii Br. & Luneb. D.
tata: quam fecuta eſt valedičtoria abeun in condendis ſtatutis Theol. in Acad.
tis in Acad. Helmſtadienſ. Fabricii; Al ſua Julia, ordinis nec non Bullam coe
torph. 1697. in 4to. Dieſe beyde ora nae domini. recentioris formae & rigoris:
tiones ſind nachhero auch in dem a&tu atque varias inſuper, ad ſingula.fere
promulgationisprivilegiorum Academiae fcripta Annotationes ſubje&tas exhibent
Altorph. confirmatorum & amplificato luculentas, cum Praef. & Indd. Paradoxa
rum fol. 97. & 164. wiederum abgebruckt heic in unum corpus collečta,& quaein
worden. Die erſte handelt de privile auſpicali diſp. propoſita fuere, aſteriſmo

giorum novorum acceſſione. Poſterior notata, à caeteris diſtinguuntur. Es ſind
autem, repetitis evocationis nuperae fa übrigens dieſe Amoenitates in dem Tom.
tis votoque pio adječto, infignia rečtori
ſucceſſori tradita deſcribit. 21.) Oratio
auſpicalis Helmſt. de utilitate itineris
German. Belg. Gall. &c. Helmſt. recit.

I. Bibl. German. von 172o. ſub Art. 3.
und dem Tom. II. de ao. 1721. ſub

Art. I. recenſiret, beſonders aber - die
diſput.de erroribus piétorum in Betrach

1697. & in Amoenitatt. typis expreſſa. tung gezogen worden, da man denn un
22.) Paradoxorum Theol. ſemicenturia. terſchiedene Male die Mahler wider den
Reſp. 3. H. Meze, Schwanebek-Halberſt. Herrn auêtorem vertheidiget hat. Sonſt
Helmſt. I698. in 4to. 23.) Paradoxa hat auch Theodorus Cruſius in ſeiner ſo
quaedam Theolog. Reſp. G. E. Buſchio, genannten Vergnügung müſiger Stun
Nord-Friſio orient. Helmſt. 1698. in 4to. den P. III. p. 52. ſeqq. eine aparte Anz
Paradoxa haec, erinnert hierbey der ſeel. merckung, von den Irrthümern der Mah
Zeltner, in ſpeciem repugnantia, ſed ler in Abbildung der Hiſtorien Altes Te

Aoyeuexe oſtenſa, facile concilianda aſ ſtaments geſchrieben.
-
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len, zu Nürnberg, und auf der Univerſität, zu Helmſtäd, den Grund
geleget hatte, beſuchte er Magdeburg, Wittenberg, Leipzig, UND
Jena,
kan Philipp. Rohr, de pičtura errante in Rom. Catholicam tranſitu, Helmſt. 1708.
hiſtoria ſäcra, zu Eiſenberg 17ob.in4to; 4to. I. pl. 32.) Epiſtola ad pios & eru
Patil Chriſtian Hilſcher, de erroribus ditos Britannos &c. Helmſt. 17o8. 4to.
PiStorum circa nativitatem Chriſti, zu Pl. 2.

Leipzig 1705. in 4to; D. Götze in der
differt. de pičtura papiſmi promotrice;
und in einer andern deſfide Magorum,
Chriſtum recens natum quatrentium &
adorantium, ex Matth. II; Jean le Pelle
zier in Diſſ ſur quelques erreurs des
Peintres dans la repreſentation de l'hi
ſtoire ſacrée; Dornmaiers Philologia
Bibl. Cap. XXI. p. 141. ſeqq. und die
aufrichtigen und unpartheyiſchen Gedan
cken über die Journale P. V. p. 464. ſeq.
anbey nachgeleſen werden. 25.) Memo
ria Frid, Ulr. Calixti A. 17or. Helmſt.
4to.

26.) Orationes duae, quarum alte

ra agit de templis veterum Chriſtiano
rum & faſcibus Academiae traditis; alte

ra, cum eos deponeret, recitata fuit,
Helinſt. 1 704. 4to. Praemiſſus etiam

33.) Epiſtola ad A. S. DoStorem

Anglicanum. A. 1708.4to.pl. . Dieſe
letzten drey Numern von 31 - 33. ſind
auch 1709. mit dem Tübingiſchen Re
ſponſo zu Tübingen zuſammen gedruckt
worden. Uberhaupt aber iſt anbey zu
mercken, daß dieſes Buchs wegen ſich
verſchiedene wider den ſeeligen Herrn

Abt gereget, und alſo eine merckwürdige
Streitigkeit darüber erreget worden
Denn in dieſer Conſideratione variaruin
controverſiarum, welche nebſt der defen

ſion derſelben ſub No. 29. An. 1715. zu
Stendal und Gardelegen in 4to. ver-mehrter und derbeſſerter wiederum auf
geleget, derſelben auch eine neue praefatio
apologetica beygefüget worden, beſchrei
bet der Herr Verfaſſer die Eigenſchafften
einesGottes-Gelehrten,welcher ſich inRe

comparet iconiſmus diſtin&tarum in il

ligions-Streitigkeiten einlaſſen will, und
lis partium, ex Beveregii ſynodico de fordert von ihm, daß er gottesfürch
ſumtus, & ad intelligendam deſcriptio tig, freundlich, gründlich, gelehrt, flei
nem templorum atque diſciplinae anti ſig, ſcharfſinnig, und nicht weniger
quae eccleſ.prorſus neceſſarius; 27.)Diſp. ein Liebhaber des Friedes, als der Wahr
de reverentia erga ſacra. Helmſt. 17o6. heit ſey. Er muß denen Vorurtheilen,
in 4to. 28.) Conſideratiovariarumcon üblen Affecten und argwöhniſchen Ge
troverſiarum cum Atheis, Gentilibus,

dancken, welche mannigmal unſchuldige

Judeis,Mahommedanis, Socinianis, Ana Reden auf das ſchlimmſte auslegen, kei
baptiſtis, Pontificiis & Reformatis, nen Platz geben, ganzen Gemeinden nicht
Helmſt. 1704. in 4to. - 29.) Defenſio beymeſſen, was ein, und andere von ih
conſiderationis controv.adverſus oppu ren Lehrern gethan, einen Unterſchied ma
gnationes Seb. Edzardi & recenſ. Nov chen zwiſchen den Haupt- und Neben-At

> Antiqu. inſtituta Helmſt. 17o7. in 4to. tickeln, zwiſchen unſchicklichen Redens
30.) Epiſtola ad amicum Germanica Arten und deroſelben richtigern Ausle
contra I. Warnefridium Helmſt. 1707. gung. Er ſoll neben den Laſtern gewiſ
4to. 3.) CollegiiTheolog. Acad.Jul. ſer Perſonen, doch ſie nicht auch zugleich
Proteſtatiocontraſic dičtum Reſponſum, haſſen, die widrige Meinung ſeiner Geg
de licito à Luth. Evang. religione ad ner aus ihren eigenen, und zwar öffentli
JR 2
chen
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Jena, und begab ſich, nach

Altdorf alwo er die berühmteſten Lehrer

hörte, und Gelegenheit bekam, nach Ober-Ungarn, bis nach Presburg,
zurei
–

chen Schriften lernen, und dann von dem mit eingerückt, etliche aber am untern
Anſehen ſeiner Lehrer nicht dependiren. Theile des Blatts befindlich. Die Erin
So ſey es auch gut, wenn man mit den nerungen und Einwürfe etlicher Gelehr
fremden Religions-Verwandten ſich öf ten haben unſerm Herrn Abt Gelegenheit
ters unterredet, und ſich dabeybemühet, gegeben, ſich in einem beſondern Tractat
durch Verminderung der ſtreitigen Pun entweder deutlich zuerklären, oder unglei

cten, der Einigkeit immer näher zukom che Zumuthungen gänzlich von ſich abzu
men, und auch der nützlichen Anwen lehnen, welche Vertheidigung nun auch
dung in Erbauung des Chriſtenthums hier zuſehen. Der Abt proteſtirt p. 259.
nicht vergäſſe, noch ſich ſchämete, wenn
man in gewiſſen Fällen eine gelehrte Un
wiſſenheit bekennen muß. Endlich aber
ſoll man an ſich ſelbſt anfangen, ſich vor

\ daß er mit dieſem Werck eben keine Ver

einigung der Kirchen zum Endzweck ge
habt; ob er ſchon den Frieden herzlich lie
be, und auch nicht in Abrede ſey, daß der
her zuüberwinden, ehe man mit andern Weg zur Einigkeit vielleichterſeyn würde,
kämpfen wolte, und ſie alsdenn mit Be wenn man die Fragen recht unterſuchen,

ſcheidenheit, Sanftmuth, liebreicher Auf und dem Gegentheil keine falſche Mei
richtigkeit und durch Beweiſung des Gei nungen aufdringen wollte. Den Namen
ſtes und der Krafft, nicht aber mit pol Calviniſten wolte er p. 260. gerne ver

tern, ſchmähſüchtig - und ſtachlichten Re
den zuüberzeugen trachten. Dieſe gute
Idée eines aufrichtig diſputirenden Theo
logen hat der gelehrte Herr Abt allen Flei
ſes in ſich auszudruckengeſicht; und die
ſelben in Ausarbeitung dieſes Wercks ſich
vor Augen geſtellet. Amitzo wollen wir
nur mit wenigem eröffnen, worinn die

mieden wiſſen: weil man doch die In

tereſſenten nur mehr erbittert und zufrie
den ſeyn kan, wenn nur die Sache ſelb
ausgemachet würde.

Ob die Redens

Art, meritum Chriſti eſt particulare, ra
tione efficaciae,aut rationeapplicationis,

giltig ſey, wird p. 267. erwogen, und
ſuchet der Hr. Abtaus verſchiedenen Stel

letzte Auflage von der erſten dieſer Schrift len alter Theologen zubeweiſen, daß ſie in
ſich unterſcheide. Dießmal wird dasje geſundem Verſtande könne angenommen

nige nur durchgenommen, was zwiſchen werden; wie dann Aegid, HunniuT. I.
uns und den Römiſch-Catholiſchen und
Reformirten annoch ſtreitig iſt, das an
dere iſt auf Begehren des Verlegers aus
gelaſſen, indeſſen aber verſprochen wor
den, daß, wo der Herr Abt von GOtt Ge
ſundheit und Leben erhalten werde, auch
die übrigen Lehr-Sätze anderer von uns
ſerer Kirche abgehenden Partheyen auf
gleiche Art unterſucht werden ſollen.
Ubrigens iſt dieſes gelehrte Werck an
vielen Orten vermehret und ſind die neuen

Opp. p. 785. dafür halte, daß man den
Unterſchied, Chriſtum pro omnibus ho
minibus eſſe mortuum ſufficienter, ſed

non efficienter, eben nicht zuverwerfen
habe, wo man es anderſt ſo, wie ehemas
len in dem Mömpelgardiſchen Colloquio
p.546. erkläret.

Und Hutterus in LL.

Theol. p. 788. geſtünde, daß dieſer Un- .
terſchied, jedoch in einem orthodoxen
Verſtande, in der Kirche ſchon bräuchlich
geweſen ſey. Wannp.273. die Schwie
der
Zuſätze meiſtentheils in den Text ſelbſt rigkeiten, welche wegen

sºººº
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zureiſen. Nach ſeiner Zurückkunft, diſputirte er, unter Joanne Conr.
Därrio» und begab ſich, 167o. auf Reiſen, ginge durch

Ä

chwa
Materie von Kirchen-Gebräuchen und
Ceremonien gemacht worden, aus dem
Wege zuräumen waren: ſo gerieth der
Herr Abt damal auf Hunnii Schrift, de
exorciſino, welche aber nachgehends ſein

Gegner für untergeſchoben hielte, und
wird auch nicht geleugnet, daß man das
gedruckte Exemplar, welches in Erfurt
herausgekommen, nicht allerdings für

cten geurtheilet ; es ſey in denſelben zu
beeden Theilen kein Streit mehr übrig:
weil Chenunitius und Gerhard ſelbſt ge
glaubet, man könne unter gewiſſen Be
dingungen (wo nemlich dieſes die Mei
nung des Gegners iſt) die Sache für aus
gemacht halten. Nun kommt es nur
noch darauf an, ob man in hypotheſi
beweiſen könne, daß in etlichen Puncten
dieſe Bedingungen ſeyen erfüllet worden.

die Arbeit dieſes berühmten Theologen
anzuſehen habe. Inzwiſchen ſeye doch Und beziehet ſich der Herr Abt auf die

gewiß, daß Hunnius vor ſeinem Tode et Materie, de cauſa formali juſtificatio

liche theſes de exorciſmo aufgeſetzt, nis, welche er in dem Wercke ſelbſt ſo
worinnen er etwas gelinde urtheilte und ausgeführet zuhaben glaubet, daß man
ſie alſo ſeinen Erben hinterlies. Es ſoll nun beederſeits die Einigkeit erſehen kön
auch, was die Sache ſelbſt anlanget, das ne. Hierwider nun haben beſagter Ma

gedruckte Exemplar mit dem MSCT. ſen verſchiedene geeifert, von welchen
eintreffen, und beziehet ſich unſer Herr überhaupt der ſeelige Seltner in voran
Abt disfalls auf den Beyfall Gartbii, geführter vita P. 42o. alſo urtheilet:
welcher Hunnii Eidam war, und dieſe Alii quidem clariora minusque lubrica,

Umſtände in der Vorrede zum V. Theil qualia & permulta Tridentina eſſe ſo
der Hunniſchen Wercke angeführet. In lent, poſtulantes: alii in jpſis teſtibus,
den beygefügten Antworten, welche den quorum plerique Caſſandri genio aëti
- Herrn Verfaſſern der Unſchuld. Nachr. ſunt, quaedam deſiderantes : cunčtiau
auf ihre 17o5. gegebene Erinnerungen tem ex nonnullorum, quae veritatis for
ertheilet werden, iſt der Herr Abtp. 275. te viexciderunt emollito rigore male
ſqq. meiſtens bemühet alles abzulehnen, ad totius Eccleſiae poriorisque ſältim,
was er vermeint, daß ihm wider ſeine partis Pontificia praevalentis conſenſum,
Meinung beygeleget werde. Er will argumentum ne&ti exiſtimantes. Die
gleich anfangs weder ſeinem, noch des Streitigkeiten ſelbſt aber verdienen gar
Calixti Vorhaben den ſo verhaſten Titel wohl, daß ſie alhier mit den eigenen
eines Schiſmatis geben laſſen, und weiß Worten des ſeel. Zeltners

Ä

auch, was ſeine Perſon inſonderheit an werden, welcher nemlich l. c. p.419. alſo
langt, ſich nicht dareinzufinden, wie davon ſchreibet: Prima harum conten

ihm eine ſolche Trennung könne beyge tionum occaſio & veluti claſſicum da
meſſen werden, da er nicht wider unſere tum fuit Conſideratio variarum Contro
Theologen diſputire, ſondern mit ſol verſiarum à Venerabili Abbate I7O4.
chen Leuten zuthun habe, welche beyan cum ineditis adhucMSCCtis quibusdam
dern Gemeinden ſtehen. P. 291. bemü Irenicis in publicam lucem emiſſa. In
het er ſich darzuthun, daß er nichts neues qua momentum diſſidiorum, inter nos

aufgebracht, wenn er von etlichen Pun arque Pontificios non minus quam Re
R 3
forma
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Schwaben, und Elſaß, beſahe die Städe, am Rhein, wie auch die
Holländiſchen Academien, und Bibliothecken, und kam ſodann,

#

formatos, emolſire atque ad teleranti illis defenſionem proconſiderationeſcri
am viam ſternere auStor dočtiſſimus op ptam oppoſuit,eamque 1707.4to.evul
ido allaboravit.

Ä certatim

Etenim in eam non

gatam, ubi Edzardo potiſſimum & Re

impetum fecere, quot cenſnov-antiquis obviamire eſt cona

quot diſlentiunt ab huiusmodi pacifica tus. Quam cum nova quaedam moni
tione, hinc inde carptim & quaſi aliud ta ſeu Reſp. apologetica promonitis ge
agendo plurimi, ſed etiam ex profeſſo neralibus ad poſterioris ſcripti Fabricia

quidam, v. g Collectores recenſ nov nirecenſionem in recenſ innocuis 17o8.
antiquorum, itemque Seb. Edzardus, nec f. 1 15. fequuta eſſent, ipſe venerab.
non Pet. Zornius in Epiſtola paraenetica, Fabricius in ed. altera 1715. nullasvin
aliique bene multi: quos inter, quila dicias repoſuit amplius. Regeſſit etiam
ceſſere eum, quam x«ra rºx Conſide quaedam, copioſe certe, Edzardts in
rationes iſtas ad incudem revocare ma Vindic. adverſus J. Fabricii defenſionem
luerunt, ſilentio praeterimus. In recen 1707.4to. „At neque has diſcutere
ſionibus ſcil. nov-antiquis de anno 1705. voluit expröfeſſo. Cujus ſilentii forte
Ord. VI. p. 352. ſeqq. monita ſcil. ad cauſam ipſe vir S. Reverendus in Epiſt.
illam conſiderationem generalia legun ad ICtum quendam, qui ad remedia
tur. P. 362.autem Colle&tores profeſſi eum duriora exſtimulaverat, perſcripſit,
ſunt; ex hoc libro Fabricianoid emolu quando : Cum nullo, inquit, aggreſ
menti eccleſiam capere poſſe, ut con ſorum, prout in defenſione (prima) jam
feſſiones veritatis recentiores ex adver profeſſus ſum, in diſputationis arenam
ſariorum ore petitaehichabeantur in nu amplius proceſſurus ſum, iisque ſcripta
merato. Quorſum & P. Zornii Gründli apologetica oppoñam, quum ante ex

che Ausführung, daß die Lutheriſche aêtisconſtet, ideos agere, ut opiniones
Wahrheit einige Reformirte in ſo weit ſuas ſpecioſis coloribus incruſtent, va
überwunden, daß ſie wider ihren Willen riisque detorſionibus, paralogiſmis, fal
derſelben Zeugnißbeylegen müſſen. Hamb. ſis, & tandem, ſi alia deficiant, con
17o5. 8. & Colomeſi Roma proteſtans. temtu, irriſione, convitiis atque inju
Opp.f 731. ipſaque Catholica confeſſio riis, tanquam juſtis & legitimis, adbel
Joann. Gerhardi pertinent. Ad quam lagerenda ſcholaſtica, armis utantür.
poſtremam non ſine cauſa digitum quo Imo illic etiam, ſe non laetariac deſi

que in hujus Fabriciani operis recenſio derare, ut ſe defendant alii, ficut jam
ne Coll. A. E. Lipſ 1704. f.449. inten aliquoties & nuper quoque à nonnemi
derunt. Edzardi autem animadverſionis

ne faêtum ſit, teſtificatur.

Enimvero

in Joann. Fabricii Conſid. Hamburg. mediocris haec erat, quae, ex conſide
17o4. in 4to. lucem hanc adſpexere,

ratione illa, à variis, novae conſidera

ubi eatantum, quae ad Calv- Reforma tioni hinc inde ſubje&ta, orta fuit ven
tos ſpeëtant, eſt aggreſſus. Adhaec eos tilatio, & cum ſubſecuta concertatione
tantum commemorare diſtin&te & no vehementiori vix comparanda. Multo
minetenus videtur neceſſe, quibus, ex enim validiores expertus eſt fluêtuum

inſtituto, Fabricius reſpondit, ſuamque allüleus(guibus priores penitusferecom
-

poſiti,

* Literariæ vniverfaii, Ad p. 47. in 8et£Τote. '

#35
-

£>ft-$tie8|gnD, $temen, £am6urg, £ùbetf, %ofigf, %i%t. uno
£>bet€αφβm, foieberum, in fim Q}aterlanb, glücflid) jurücfe. €0*
-

pofiti, aut certe, dum hæc agerentur,
fopiti videbantur) Venerabilis Abbas,
cum mutatio quædam religionis alicubi
intercederet, ejusdemque-occafioneLibellus quidam prælo excufus 17o6. paf' fim circumferretur, in quo ex noftra ad
Pontificiam ecclefiam tranfitus, vel in
titulo, ut perquam facilis, certe, ut minime noxius, aut periculofus, defcriberetur. Tit. Libelli f# plag. conflantis in
*4to hic fuit : ®rörterte$rage %errm Fabricii, Theol. D. unb Prof. anfangé gu
£(ttorf unb i6t, $u $yclmßáb ; ba§ §mwi^

ὐαnm

foret, in eum novus eft fa&us, & gra
vior, quam antea, impetus. Pontifi
cium fuiffe ; eumqué non admodum
do&um, qui Germanicum exemplar pri
mum in 4to curavit,inde patet, quod,
cumfuiffet A. 3. lin. 1. Philipp. Melanch
tbomin rep. Aug. Conf. (de quarepetitio
ne A. C. quæ & noftrorum librof. norm.
pars eft, nuper integro Tr. 3. Q. 25ίτ•
gec differuit) is, de repub. A. Cónf.ne
fcio qua,intellexerit,eamque vocem fub
ftituerit. Quod arag6gaga non adduxi
mus , nifi articulum illum ASmalcal

fíí)en ber A. Comf unb €at%cliftfjcm £e- dum aragaxx£A», illuftrare, & inter fo
„figiom fcim fonberlid)er llnterfdjcib (e), ldecifmos literarios, nuper admodum
umb ba§ mam, 6«) bief&t fólvo%, alé j«• à Cl. Lilientbalio colle&os locus ei aliquis

X.

ncr, felig fwerben fémne sc. &c. An. 17o6.
4to. A quo diftinguendum eft ejusdem
farinæ opufculum, fine die, & Confule,
fub id tempus publicatum, cujus infcriptio fequens erat: &urse, timo cimfäl,

effepoffet. Cætera enim menda craffio
wa, vel nominare piget. Unde, quia au&or
libelli, nec videri, nec haberi voluerat
fummeReverendus Abbas, fed manibus,
pedibusque, hu&tabatur, nova, tamdeau

tige Χόeantwortung öer §vage : Φb

&ore, quam de argumento rerum, cer

jcmano, mac5 2ínfùbttng òer ®túmὸe, fo, in oce c6tiftlic6en $eligism,
gmgcwiefem moeroen, s, £. von oc*
£vangelifct) - glntberißen, 3ut Φα,

tamina commota funt, & per aliquot an
nos vehementiffime continuata. Inter
primos & do&iffimos, modeftißimos
que fuerat Antagoniftas, 3oanm. War

\

tboliföcm, goct vice verfâ, übcrtve, nefriditis, à quo femel iterumque non
téno, oaourd) oie exccligfeit veríicre? tam Fabricius, quód au&or fit libelli ifti
in 8vo.

Tertium quoque confilium,

us, ex inftituto accufàtus, quam mo

(quod tum circumgeftatum eft ) fwegen
ttt£Yariage sc. sc. Anno 17o5. d. 26.
April. fcriptum, & alia filentio prætermittimus. Quanquam enim J. F. explanate poftremo fubfcriptum fit, non
tamen de hoc, fed de illo & primo potiffimum difputatum eft. Huic enim,
quod præcipuum erat, cum D. Fabricii,
tanquam au&toris, 'nomen infcriptum
fuiffet, & ab editore, quisquis effet, i,

menta argumentorum, quæ in eo pro
ponuntur, do&te excuffâ funt, ipfique et
'iam Venerabili Abbati, nonnulla ad pri
us horum opufculum regerenti epifto
lamque contra, ad amicum, 1707. fcri
benti prompte, & pari eruditionis ap
paratu, refponfum eft.. Prins horum
£hediafmaturn fuit: Primo$arnefricb8
&cifers £rörtecung ber $tage ; ob
3wifcben zc. suc prùfung öee, neu.

Hryga¢;, præfcriptum comparet, non ali- lido ausgegangemem, crécterten Srage

ter, qüìnì fi res expedita compertaque H.D.3oasm, Fabricii &c. 1707. inAí.
t©•
•
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dann trat er abermals eine neue Reiſe, durch Schwaben, nach Italien,
an, und kam, über Trient, und Venedig, nach Rom, als eben Clemens
X. Das
Alterum, quod Fabricius repoſuit, hanc

thodoſe uſurum laudabiliter profitetur.

praeferebat irye«pº»: D. Joann Fabricii Sed hos omnes ſilentio praeterire fatius
Sendſchreiben an einen guten Freund eſt, quam longius à via digredi; cum
über die ſo genannte reifere Erörterung praeſertim conſtanter, ſuum illud eſſe,
H. Joan. Warnefrieds 1707. in 4to. Fabricius inficiatus fuerit, atque hinc
Tertio vero haec inſcriptio praefixa le cur quicquam reſponderet, pro defen
gitur: Grund der Wahrheit, vom ſione libelli, ad ſe auêtorem haudperti
groſen Haupt-Unterſcheid der Evan nentis, operae pretium, aut neceſſe non

geliſch und Römiſch-Catholiſchen Re eſſe exiſtimaret. Adipſam vero nega
ligionen; in Antwort, auf das Send tionemillafm, qua nunquam nonid amo
ſchreiben H. D. Joannis Fabricii, über litus eſt a ſe opuſculum Abbas Venera

nommen von Joh. Warnefried 1707. in bilis, quod attinet, non ſolum in epiſto
4to. Quo poſteriori opuſculo ple la paulo ante citata ad amicum id ope
raque diſfenſionis, internos & Pontif. roſeegit, ſed etiamtotius Collegii Theo
capita ordine percenſentur, & ingens, logici nomine, ad ſe collegasque omnes
inter ea, diſcrimen ob oculos ponitur. Reſponſum illudhaudquaquampertine
Caeterum celeberr. Ulmenſium Theolo

re, ſolenniter, 17o8. d. 7. Sept. profeſ
gum, Jo. Frikium, ſub Warmefridinomi ſus eſt. Tit. eſt: Collegii Theologici in
ne delituiſſe, hodie nemo eſt, qui dubi Acad. Julia, proteſtatio, contra ſicdi
tet. Ad quas vindicias Warnefridianas &tum reſponſum, delicito à religione
nihiladhuc vidi ex profeſſo, à Fabricio Lutherano-Evangel. ad Romano-Cathol.
repoſitum eſſe; neque veroetiam cau tranſitu. Helmſt. 17o8. in 4to. Alterius
ſasſilentii noſtrumeſtrimari: niſi forte

& plenioris, in Angliam, miſſae, qua
eas quoque huc convenirevir veneran Lambethi aſſervetur, (oüelle a eté mi

dus putaverit, quas paulo ante excerptas ſe en depöt) auêtor collečt. monument.

dedimus. De quibus noſtrum judicium Gallus f. 35. tanquam MSCta meminit.
invocati non interponemus. Fuerunt
quidem & alii, qui hinc inde idem il
lud reſponſum cum controv. conſidera
tione carpendo magis & lancinando,
quam confutando, attigerunt. Confin

De qua nihil judicamus. Cui publicae,
& communi profeſſioni omnium colle
garum ſubſcriptione ſigilloque munitae,
porro etiam privatae, ac ſingulares ſuc
ceſſere, nominatim ea, qua Acad. Tu

terim Epiſt. ad S. R. D. Joannen Fabri bingenſi, literis ultro ad eam ſcriptis
cium, qua eidem contra 7oannis Cypriani injuriam, ſibirumore mendaci, delibel

Theol. Lipſ Sycophantiam, in orat. lo attributo inferri, quae reſponſo Tu
initiali, de methodis convertendi haere bingenſ praefixa eſt. Ao. 17o8. d. 26.
ticos, Pontificiis proditam, pračticum Decembr. conquerebatur ſcrupuloque
conſilium ſuppeditat amicus J. V. D. exemto, ut re&tius, de ſe, & ſententia
cum reſponſionis Fabricianae precipua ſua, alios informent, rogabat; ſed etiam
parte An. I711. Ubi retorſionis bene addiviſos, toto orbe, Britannos, cum
ficium abeo oblatum venerandus Ab

novellis publicis ibid. eadem de ipſo
bas abnuit, & Chriſtianae patientiae me ſpargerentur, excuſationematque prote
-

ſtatio

Literari- Univerſal

Ap. 7. in der rote.

137

Ja.

X. das 25jährige Jubel-Feſt beginge, beſuchte auch Neapolis, und

Cleme.
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betrachtete alles aufs genaueſte, was Italien beſonders hat. - Nach
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ſtationem, ut vocamus, perſcripſt.

In Epiſtolasque Fabricianas ad eos datas
ſcribitur: Epiſtola Joann. Fabricii, ad iterum fub examen uberius vocavit, to
pios, & eruditos Britanhos, qua famam tamque paene controverſiam denuo re
ſuam, contra falſas, & iniquasrelationes cogniram luculenter expoſuit, cujuserat

tuetur. Helmſt. 17o8. in 4to. Sihe oben irºye«pº: Joann. Frikii V. D. M. Bri
num. 32. dieſes Catalogi, Eamque ſcri tannia re8tius edočta, ſeu defide Luthe
ptionem generatim, ad gentem illam, in ranorum in Romanam minime prona,
hujusmodi res & hypotheſes, ea tempe & de orto apud Britannos è libello
ſtate cumprimis, valde intentam, melius Helmſtadienſ ſcandalo Epiſtolica Dia
inſtruendam, mox alia quadam, ad ſingu tribe, ſcripta ad Rev. in Chriſtopatrem,
Marem quendam hominem, Epiſtola, ad Th. Ittigium D. PP. & Antiſt Lipſ Ulm.
virum Rev. & cl. A. S. Doët. Anglic. 1708. in 4to.
Queſtus eſt equidem
quafalſas relationes & imputationes de Fabricius de Tubing. declaratione, tan
pellit, in 4to. ſuffulcire ſtuduit. Quem quam iniquiori, eidemque vindicias in

e omſº

admodum vero aliis facile, aliis vero

nocentiae, ſententiae & famae ſuce ex

ges

difficulter, innocentiam ſuam perſuaſit,

prº

omnium tamen minime ſibiſatisfa&tum

profeſſo oppoſuit, Joann. Fabricii abge
nöthigte Vertheidigung wider der Herrn
Theologg zu Tübingen gethane decla
ration, MSCtamillam & nunquam, quod
ſciamus, imprefſam. Wobey angehens
get III. Sendſchreiben des auêtoris 1712.

logº

exiſtimarunt, qui non tam deſcriptoil

3 .

lo duar. plagularum, & quod minus eſt,

ego

fed de ipſa ſententia, ſeu argumento
ejusdem rejiciendo, aut refellendo ſoli
dis rationibus agi crederent: ita nova in 4to. repudiato contra denuo eocon

Cº
zei.

ex hiſce excuſationibus litis materia

z, ſº
er ſº

ſilio, quodJCtus quidam Epiſt. ad S. R.D.

extitit. Quandoquidein venerandus or Joann. Fabricium, qua eidem contra
do Theologor. Tubingenſium, ad Epiſt. Theologor. Tubing. calumnias, menda
fibi redditam, in Facultate Theol. Tu

cia & falſitates in declaratione ſua, ad

bing. reſponſo ad Epiſtolam celeb. viri,

Caeſ Majeſt. proditas, iteratum offert

D. Joann. Fabricii, cum annexis aliis conſilium amicus J. U. D. 17r2. 4to.
- 17o9. in 4to. non modo, quod perierat ad modum retorſionis adhibendum ite
Fabricius, promte ſeſe effe&turum re rum, ſed fruſtra ſuggeſſerat. At tamen
ſpondir, ſi certas quasdam conditiones impedire neque his, nequealiis, ad Aca
propoſitas Reverendus Ablas impleve demias plures etiam ſcriptis, defenſioni
rit, & non obſcure contra, id ſi haud bus potuit, quo minus participem fuiſſe
fiat, quicquid aëtum ſit, ſibi magnopere conſiliorum ad tranſitum ſpe&tanrium,

diſplicere, & excuſari haud poſſe, teſta vel per hypotheſes laxiores, (quid vulgo
tus eſt: quae porro peculiari ad ſubli creditum fit, refero, neque quicquam

miorem locum perſcripta declaratione, approbandi, aut improbandi cauſa ſcri
nunquam, quod ſciam, typis impreſſa, bo) & noſtri & exteri quoque ſuſpica
dilucidavit,
Verum etiam, Britannos rentur. Inter quos nova etiamapud
meliora ut edoceret ſibiincumbereCe Belgas ab exulequodam Gallo (ut viſum
leberr. Frikius, larva abječta, cenſuit, eſt) congeſta aêtorum hucusque plero
rumque
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ſeiner Reiſe, warder, 1678. an Durrii Stelle, Prof. zu Altdorf, erhielte
aber Erlaubniß, auch Franckreich zubeſehen, da er ſich, 1682. im
Monath,
rumque enarratio in publicum prodiit genuinum ſit, quod in den Thomaſiſchen
Gallico idiomateconcinnata. Memoires Juriſtiſchen Händeln, inter caetera, tan
ſur la pretendue declaration de l'uni quam à J. F. P. H. profe&tum, (in quo
verſité d' Helmſtad &c. A Rotterdam tamen idem ille tranſitus, ut mitiſſime
171o. in 8vo. Add. excerpta in A. E. dicam, non improbatur) P. IV. f. 35.
L. latin. 1. c. 17.11. f. 156. ſeq. Ubi coll. f. 26. tertio loco exhibetur, meum
cum plura eaque minora, quae & nos non eſt hoc locopronunciare. Sedma

citavimus, opuſcula, ultrocitroque ſcri
pta, recuſa exhiberentur, & Fabrician
reſponſionis illius, qualisproſtet impreſ
fa, auêtorem non eſſeperhiberetur, cer
eſbi id probabile haud videri, Gallus
ille affirmaret; ex obliquotamen ipſa

num de tabula. Neque enim pluribus
ulcus illud, quod jam quodammodo
contečtum videtur, tangere hubet. Imo
ne hačtenus quidem id contre&taſſemus,
niſ vitae Fabricianae literaria fata & vi

ciſſitudines mentionem ejus diſputatio

placita molliora, difſenſionismomentum nis, quantum neceſſeerat,&qua potiora,
inter Pontificios & Proteſtantes exte quae ad S. Reverend. Fabricium attine
nuantia, aperte & operoſe rejiciuntur: bant, facere juſliſſent. Quibus iterum
Unde iteratoVindiciasproſe adornandi iterumque antiquum illud, Praefiſcini!
Fabricio objecta eſt occaſio, quas etiam atteximus, omnemque irºerr in pre
Poſtquam A. Candid nomine 171O.pu ſentia longe à nobis abeſle volumus,
blicaverat, (Conf infranum. 35.) varias imo deprecamur. Eam certe ob cauſam
que ſimul externi hominisin rebus Ger Montgalliana & ſimilia plura omittimus.
manicis hallucinationes notaverat,ſarci

Es iſt alſo hiermit dieſe Streitigkeit ge

nas tandem collegit, neque exeo tem endiget worden; und obſchon der ſeelige

Abt, vorerwehnter Maſen, ſeine conſide
rationem controverſiarum, im Jahre
1715. wiederum auflegen lies, und ſich
darbey abermals vertheidigte: ſo hat
ſich doch niemand deshalber weiter ge
ea quoque addi volumus, quae Epiſt. I. reget. Wiewohl aber die Lutheraner,
ad Tubing. Acad. exarata & 1709. ſcri mit dem Herrn Abt, dieſerhalben nicht
ptap. 14. der abgenöthigten Vertheidi gar wohl zufrieden waren; weil er der
gung adverſus eosdem habentur: Ubi, Römiſch-Catholiſchen und Reformirten
nihil egoaliud volo, nihilque aliud in Meinung nicht ſo abgeſchmackt vorge
tendo, inquit, quam quod ipſ fatemini, ſtellet hatte, als insgemein geſchiehet: ſo
dari etiam in regno pontificio animas paſſirte doch ſeine mehr erwehnte, Con
fideles; nonautem loquor de papatu, ſideratiobeyandernReligions-Verwann
quatali, & intercuriamatque eccleſiam ten, ja bey den Papiſten ſelbſt vor auf
Romanam diligenter & ſollicite cum richtig. Sihe die Memoir.deTrevoux,
majoribus noſtris diſtinguere ſoleo,ſicu de l'an 1716 p. 171. ſeq. Sonſt iſt
ºſcriptamea publica clare atque per dieſes Buch, von den Controverſien, in

pore, in hoc argumento, ſpinoſo certe
& invidioſo, quicquam amplius compa
ruit, praeterquam ea, quae in altera Con
Controv. partium potiorum editio
ne 1715.ſbirepetendaputavit. Quibus

Picuedocent. Utrumveroilluátandem den Aétis Eruditt, Latin, de ao. 17o4.
P. 446.
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Monath, November, geraden Weges durch Elſaß, und Lothringen,
nach Paris, begab, die Sorbonne fleiſig beſuchte, die ſchönen Biblio

thecken,
p. 446. und de ao. 1715. p. 132. ſeqq.
ausführlich recenſiret worden. Herrn
Reimmanns Gutachten davon ſihe, in
ſeinem Catal. Biblioth. Theologp. 49o.

deſſen XLVIII. Oeffn.p.847. hat annoch
gezweifelt, ob unſer Fabricius au&or

von dieſer pieee ſey; Allein der ſeelige
Seltner atteſtiret anbey, 1. ſepe cit. p.
ſeqq. Conf, quoque Herrn Stolls An 432. folgendes: Sed ipſius Venerab.
Leitung zur Hiſtorie der Theologiſchen Abb. manuvidimus,inter ipſius ſcripta
Gelahrh. p.696 und deſſen kurze Nach connumeratum,utſcrupulus, eapropter,
richt von den Büchern ſeiner Biblioth. nullus ſuperſt amplius. 36.) Reſponſio,
P. I46. ſeqq. Hiernächſt ſofahre ich nun ad Epift. amici, conſilium beneficii re
fort in der Beniemung der Fabriciſchen torſionis contra calumniatorem quen
Schriften, da ſich denn 34.) zeiget: dam dantis, Helmſt. 171 1. in 4to.
Oſculum Theologiae, & Philologie ve 37.) Annotationes, ad Joann. Letzner
vuas. Helmſt. 17o9. publ. in 4to & Beſchreibung des Sets, Königslutter,
Zvo.

Ferrarii de Pantomimis Tr.dein

ec. Guelpherb. 1715 in 8vo. Dieſe An

de ſubtextum, reſciſſistamen, quae erant

merckungen ſind in den Lateiniſchen Aêt.

de methode concionandi Apoſtolica, erud.de ao. 1715. p. 16. und in der
Theologici argumenti; cum caetera Neuen Bibliotheck P. XLI. ſub Artic.
Theſes Orthographicas & Reſponſ ad 4. pag. 29. ſeq. kürzlich reeenſiret. Jo
non neminis dubia de orthograph.lati hann Letzner, der, bereits vor mehr als
na exhibeant. Der berühmte Herr D. 1oo. Jahren, geſtorben, hatte nemlich,
und Prof. Heumann itzo, zu Göttingen, unter ſeinen, ungedruckten, hiſtoriſchen
hatte nemlich, in dem Lateiniſchen A&is Schriften, wovon Herr Feller in monu
eruditt. de ao. 1715. menſ. Jan. p. 16. mentisvariisineditis faſc. 2.p. 41. Nach
der Recenſion der, vom Herrn Fabricio, richt gibt, auch ein groſes Werck von der
herausgegebenen Diſſertation des Oca Braunſchweig-Lüneburg und Göttingi
vii Ferrarii, de Pantomimis, & Mimis, ſchen Chronicke hinterlaſſen, wovon Fel

eine meditationem beygefüget, worin ler, loc.cit. nichts gemeldet; deren aber
nen er, wider unſern Fabricium, behau Leuckfeld, in Antiquitatt. Michaelſtei
ptet, daß man wohl, im Schreiben, die nenſ. & Amelunxborn. gedencket, und

diphthongos zuſammenziehen könne, davon nunmehro Herr Julius Philipp
wenn man ſie gleich im Drucke theilen Rethmeier, Ao. 1722. das V. Buch zu
lieſe; nichtsweniger, daß es bisweilen, Braunſchweig, nebſt einer gründlichen

wähig ſey, um der Deutlichkeit willen, Nachricht, von Letzners Leben, und
einige Sylben, mit einem accente, oder Schriften, abdrucken laſſen. Aus die

Hüthgen, zubezeichnen; ingleichen daß ſem MSCto. nun hat unſer Fabricius ge
man sſ und nicht ſº ſchreiben ſolle. genwärtige Beſchreibung, die ſonſt, in
35.) AuliCandidijudicium, de memo dem III. Buche des groſen Wercks, ein
rabilibus, ſeu de memoires, ſur la pre beſonderes Capitel ausmacht genommen,

Ä

tendue declaration

de l'univerſité und mit ſeinen
erläutert,
d'Helmſtäd. Lipſ 1 71 o. in 8vo. Der auch zuletzt noch des Henrici Meibomi,

Verfaſſer des Neuen Bücher-Saals, und Anno 1616 geſchriebenen Bericht, von
S2
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thecken, und Alterthümer, und andere koſtbare Curioſitäten ſich wohl
zu Nutze machte, durch Vermittelung des Däniſchen Geſandten, bey

Ludwig
der Comthurey, und alten Grafſchafft,
Supplingburg, dahin das Amt, Lutter,
gehöret, beygefüget. Die Beſchreibung
Joannis Letzners iſt zwar nur 2. Octav
Blättgen gros, und nicht eben ſonderlich

tumque in Criticis valeat Fabricii inge
nium, oſtendit. Darinnen wird alſo
dem Herrn Heumannen geantwortet;
es habe unſerſeel. Abt nur geſagt, warum
er ſeine einmal beliebte Schreibart nicht

accurat. Aber die Anmerckungen des ändern wolle. Deswegen aber werde er
Abts, Fabricii, erſetzen dieſen Fehler zur niemanden nöthigen ihm nachzufolgen.
Gnüge. Sie ſind ſehr wohl gemacht, Im übrigen weiſet er, daß man auch
und geben inſonderheit auch von dem Herrn Heumanns Meinungen vieles
Kayſer, Lothario II. und ſeinem, I62o. entgegen ſetzen könne. 40.) Hiſtoria
eröffneten, Begräbniß, wie auch, darin Bibliothecae Fabricianae. - Der ſeel. Herr
nen, gefundenen Inſcription, und Inſt Abt war, wie er ſelbſt in der Vorrede
gnien, gute Nachricht. So werden des I. Theils meldet, einsmals, da er

gleichfals vieler vornehmen Leute Fehler noch zu Altdorf geweſen, an einem Aben
bemerckt; und iſt alſo dieſe piece, ohn de beyBetrachtung, wie in ſeiner Studir
erachtet ihrer Kürze, in der Teutſchen Stube alles ſo voll Bücher herumliege,
Sprache, mit gar gutem Nutzen, zuge auf die Gedancken gekommen, daß er
brauchen.
38.) Grammatica linguae gerne von dem eigentlichen Innhalte ei
Graecae, Germanica lingua, in uſum nes jeden etwas genauere Nachricht und
ſcholarum, conſcripta, Guelferbyt. 1715. Wiſſenſchafft haben mögte, dahero habe
in 8vo. Der Herr Abt hatte zwar der er bald den Vorſchlag ergriffen, beſon

ſelben ſeinen Namen nicht beygefüget. dere Stunden zu ſolcher Unterſuchung zu
Aber die Collectores der Lateiniſchen A&t. widmen, ein Collegium über ſeine Biblio
Eruditt. de anno 1715. menf. Decemb. theck zuhalten, und in ſolchen Lectionen
ſub Art. 13. wo ſie recenſiret wird, ſchrei ein Buch nach dem andern vorzunehmen,

ben ſie unſerm Fabricio ausdrücklich zu. den Innhalt kurz anzuzeigen, Nachricht
Erfolget, darinnen, der methode des von den aučtoribus und von den verſchie
Herrn von der Hardt, in ſeinem Stu denen Editionen des Buchs zugeben, und
dioſo Graeco, und gibt den Schul-Lehrern was ſonſt von einem Buche zuwiſſen nd

einige gute Regeln, deren ſie ſich, bey thig iſt. Welches Vorhaben er dann bald
angefangen, und hernach in Helmſtädmit

der Information, bedienen ſollen, wie
er denn ermeldte Sprache nach ihrer ei

ſolchem Succeß fortgeſetzet habe, daß

genen Beſchaffenheit, ohne die Jugend endlich von ihm reſolvirt worden ſey
mit Regen und exceptionen zubeſchwe ſolchen Commentarium über ſeine Bi
ren, gründlich und deutlich vorgetragen. bliotheck den Liebhabern dieſes Studiizum
39.) Vindiciae reſponſionum ad dubia Beſten nach und nach herauszugeben,
nanneminis de Orthographia Lat. ad davon gegenwärtiger Tractat nur der verſus meditationes C.A. H.(Heumanni) erſte Theil iſt, auf welchen nächſtens der
Aët. Lipſienſibus de anno 1715. menſ. II. u.ſf. die andern folgen ſollen. Es
Jan-artic.4. inſertas: in quibus & re begreift dieſer Theil lauter Folianten in
ſponſiohaccf. 85. ſeq-comparet, quan ſich, und zwar nur verſchiedene editiones
HOR

/
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Ludwig XIV. ſelbſt Audienz bekam, und endlich binnen Jahr, und
Tag, über Lion, Genff, und die Schweiz, wieder, nach Hauſe, kehrete.
3

-

Damit

- von Bibeln, die Schriften der Kirchen LIII. Theil der teutſchen A&or. Erudiet.
Lehrer, und dererjenigen Wercke, welche fub Artic. 8. recenſiret, alwo man aber
Commentarios über die Bücher der heil. anbey erinnert hat, daß die Nachrichten
Schrift geſchrieben haben. Die Art und von den Gelehrten zum Theil ſehr kurz
Weiſe, wie das Werck tractiret worden abgefaſt zum Theilman ſie aber in ſolchen

iſt, erhellet alsbald aus dem Titel, da
geſagt wird, daß alle und jede Bücher
dieſer Fabricianiſchen Bibliotheck, deren
Jnnhalt, verſchiedene Editiones, Ver
mehrungen, kurze Auszüge, Uberſetzun

Büchern finde, die gar gänge und gebe
ſind, und bey Erlernung der Gelehrten
Hiſtorie gleich voran ſtehen. Der Herr

gen, entgegen geſetzte Schriften, und der
ſelben Vertheidungen, der auêtorum Irr

dem Werthe eines jeden Buchs, ſeine
gen Gutdüncken entdecket hätte. Conf

auêtor würde auch vielen einen angeneh
men Dienſt gethan haben, wenn er, von

thümer, Lebens-Beſchreibungen, anderer quoque die Lateiniſche Leipz. Nova Lite
gelehrten Männer von dieſen auêtoribus

rar. de anno 1718. p. 144. ſeq. und P.

und ihren Büchern gefällte Unheile, und
dergleichen hieher gehörige Nachrichten
recenſirt, und angeführt, auch Anonymi,
Pſeudonymi, und Spurii angezeiget wer

28I. ſeq. ingleichen vom Jahre 172o. P.
18o. und das VII. Stück von den Alten

und Neuen aus der gelehrten Welt ſub
Art. 4. Der II. Theil hiernächſt kann
den ſollen. Wie dann vornemlich durch 1718. ebendaſelbſt, in gleichem Format,
das ganze Buch von einer groſen An zum Vorſchein, und iſt, in den Ast. Eru
zahl ſowohl alter, als neuer Scribenten, ditt. Lat. de anno 171g. menſ. Mart.
oder auch anderer Gelehrten, die entwe ſübArt. 11. wie auch in dem LX.Theile
der ein Werck geſchrieben, oder auch nur der Teutſchen A&t. Eruditt. ſub Art. 2.

etwas zu deſſen Edirung beygetragen nichtsweniger in dem Journal des Sa
haben, allerhand Nachrichten zufinden vans de ao. 171g menſ. Novembr. ſab
ſeyn; und wo man ſich der Kürze befliſ Art. 7. recenſiret, als woſelbſt auch eine
ſen hat, wird der Geneigte Leſer auf den Nachricht, von dem I. Theile, befindlich
Herrn G. M. Bönig, Tobiam Magirum, iſt. Der III. Theil kam 1719. abermals

V

Blountium, Wilh. Cave, Joh. Gott
fried Olearium, &c. verwieſen. Es ſind,

zu Wolfenbüttel, heraus, und enthält,

derten Bibliotheck, num. 3. und in dem

zºsen Gelehrſamkeit im Monat,
Januar.

an 3. Alphabb. von den Folianten, die
in allen, V. Theile, von dieſer Hiſtorie, Hiſtoricos, Numiſmaticos, Antiquarios,
wircklich abgedruckt worden, davon der Philoſophos, Grammaricos und Lexicº
Erſte, Anno 1717. zu Wolfenbüttel, in graphos, ingleichen diejenigen, ſo, ad Hi
Än 2. Alphab. und 16 Bogen, zum ſtoriam Literariam, gehören, und die
Vorſchein kame. Dieſer enthält die Quartanten. In den Lateiniſchen Aétis
Folianten, und wird unter andern in der Eruditt. de anno 1719 menſe Sept. ſub
N. Biblioth. P. LXVI. p. 72. feg, wie Art. 12. iſt dieſer Theil recenſiret. Der
auch in den Lateiniſchen A&t. Eruditt.de IVte hergegen kam, 1721. abermals zu
ao. 1717.menſ Novemb. Art. 6. des Wolfenbüttel, heraus, und man findet
gleichen in dem II. Stücke der abgeſon davon, in der allerneueſten Hiſtorie der
3
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- Damit er nun ſeinem Amte ein Genügen thun mögte, erklärte er bald
AMelanchthons Locos Communes, bald die Streitigkeiten der Religion,
bald
Januar. 1722. ſub Art. 5, eine zulängli
che Recenſion. Der Vte Theil hat, 1722.

weit von einander geriſſen werden.»
ndeſſen hat er doch, mit dieſer Arbeit,
und endlich der VIte, 1724. das Lichter andere, wenigſtens in Teutſchland, zu
blicket. Beyde enthalten die übrigen
aufgemuntert, daß ſie hernach, deſto
Quartanten vollends. Alle VI. Theile häufiger und fleiſiger, ſich auf die Hiſto

#

aber hat der nun ebenfals verſtorbene riam Theol. Literar. und die Känntniß

Jean Clere in dem I. Theile des XXIV.
Tomi ſeiner Biblioth. anc. & mod. ſub
Art. 3. recenſiret. Weil er aber dabey
verſchiedenes ohne Grund erinnern wol
len: ſo kan man dieſerwegen die Leipzi

der, dahin, gehörigen Bücher

Ä

Sonſt warten viele auf die noch rücks

ſtändigen Bände dieſer Bibliothec, wels
che ſonderlich die Octav-Formate betref
fen, und worauf des ſeeligen Abts hin
ger Neuen Zeitungen von gelehrten Sa terlaſſener, obbenannter, Herr Sohn,
chen aufs Jahr 1726. p. 189. ſeqq. nur jüngſthin noch Hoffnung gemacht.
nachleſen. Im übrigen hat der Herr Ich ſchreite nun hiernächſt abermals zu
Abt mit dieſem Wercke eben das praeſtirt, den noch brigen Fabriciſchen Schriften,
was UIorhof in ſeinem Polyhiſt. Tom. da denn, ſub num. 41- noch zumercken
I. Lib. 1. Cap. 18. § 74. und Chriſtian ſind deſſelben wohl gemeinte und uns
ZThomaſius, in den Monatl. Geſpr. Tom. vorgreifliche Anmerckungen, von
II. p. 251. gewünſchet haben. Andere Verbeſſerung des Schul - Weſens.
mercken auch an, daß er dieſe ſeine Bi Er gab ſelbige, 1726. zu Helmſtäd in 8vo.
blioth. nach der Ordnung, eingerichtet, wiewohl ohne ſeinen Namen heraus.
deren ſich die Jeſuiten, zu Paris, in ih Allein, in den Neuen Zeitungen von ge
rer Biblioth. bedient haben, und welche lehrten Sachen auf ſelbiges Jahr, p.776.
Joann. Garnerius unter dem Titel, Sy ſchreiben ſie ihm dieſes kleine Werckgen.
ſtema Bibliotheca- Collegii Pariſienſis von 1 Bogen, ausdrücklich zu, und
Societ. Jeſu, zu Paris, 1678. in 4to. melden, daß, darinnen, viele gute Erin
beſchrieben hat; alſo daß a.) die Bibeln, nerungen, von der Teutſchen Orthogras
b) die Commentatores, c) die Patres, phie, ingleichen die Beſtellung und Ein
d.) die Scholaſtici, e.) die Polemici, f) die richtung, der Schulen, nebſt einem Ver
Moraliſten, g) die Myſtici, h.) die Ho zeichniß nützlicher Schul-Bücher enthals
mileten, i.) die Philoſophi, k) die Hi ten wären. 42.) Extant & diſpp. Cir
ſtorici, l.) die Civiliſten, und m.) die culares aliquot Theologicae, quas, Al
Scriptores Juris Eccleſiaſtici, vorkom

A

torf, celeberrimus Abbas habuit, v. g.

men. Dargegen haben verſchiedene ge de ſtatu integrit. Chriſto, Elect. & Sp. S.
wünſchet, es hätte ſich der ſeelige Abt theſes, 1686. propoſita in 4to. De Deo,
vielmehr mögen gefallen laſſen, die Ord creatione, provid. & angelis. Annoeod.
nung dieſer ſeiner beſchriebenen Biblio Porro: De communicationenaturarum,
thec, nicht ſowohl nach dem Format, & idiomatum, ſtatu, & officio Chriſti,&
als lieber nach den Materien, zumachen: invocatione Trinit. 1683. De conſci
weil ſonſt die Bücher einerley Innhalts, entia,& Scr. S. 1685. Delege Dei,1689.

wegen ihres unterſchiedenen Formats, De juſtificatione, theſes. Eod. anno.
/
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bald einige Bücher N. Teſtaments. Im Jahre 1683. aber vereheligte
er ſich, mit einer Tochter des berühmten Medici, Moritz Hofmanns,
die

diëtorum. Au&. D. Jo. Sauberto, Helmſt.
Quia vero incertum eſt, ſintne, a Ve 17or. Zvo. 5o.) Melcb. Zeidleri diſſ.de

De miniſterio eccleſiaſt. I 687. &c.

merab. Dn. Praeſide, an Reſpondentibus peccata aëtuali infantum, ſubſcripto

elaboratae, & rariſſime inſuper conſpi nomine Zeidlerianorum meritorum in
eiuntur, brevibus duntaxat earum me

genu autor, Helmſt, 1709 in 4to.

miniffe videbatur ſufficere. Im übriº 51.) Oéavii Ferrarii, Patricii Medio
gen hat der ſeelige Herr Abt auch ver lan. equitis, & in Lyceo Patav. quon
ſchiedener anderer Gelehrten Schriften, dam, Pref opera varia, proluſ epiſt.
mit ſonderbarem Fleiſe, abdrucken laſs formulas & varias inſcriptiones comple
ſen; als da ſind: 43.) Seines ſeeligen &tentia, ex recognitione, & emend. 3.
Vaters, Joann Fabricii, praelečtiones, Fabricii, Tom. II. Helmſt. 17ro. 8vo.
feu Syſtema Theologie, welches er, Der ſeekige Herr Abt hatte dieſe opera,
1681. zu Altdorf, in 4to. herausgege durch den Herrn Facciolatum, erhalten.
ben. Sihe die Dornl. Biblioth. Theol. Man findet eine recenſion derſelben, in
Critic. P. II. p. 732. und die Hiſtor den Aêt. Eruditt. Lat. de ao. 171 I. p.
Bibl. Fabric. P. IV. p. 372. ſeqq. 44.) 153. ſeqq. und in dem I. Theile des

Ej. Fabricii, Sen. Homiliae in Jobum & Tom. VI. der Biblioth. anc. & mod. ſub
Alphabeticae. Norib. 1681.in4to-45.) Art. 4. wo Jean Clerc den guten, und
D. Joann. Sauberti opera poſthuma, angenehmen ſtylum des Ferrarii rüh
Altdorf. 1694.4to. Diſpp. prius (quod met, und ſolchen, wider die dagegen
ad partem primam exegeticam) exami gemachten, Einwürfe, vertheidiget. Sei
nata, atqueſic demumconiunêtimevul ne Erfindungen wären ſinnreich, und
gata. 46) Wolfg. Gundlingii Annota lebhafft, nur aber überſchritten die Lob
riones in Concil. Gangrenſis Canones Reden, bisweilen, die Wahrheit. 52.)
XX. cum Praef Fabricii, Reſp. Nic. His Urb. Regiiformulse cauteloquendi, cum
rom. Gundling, Norib. Regiae Fridericia Annot.& Append. Apologetica D.Mart.

nae poſtea PP. celeberr. & Conſiliar.
intimoregio illuſtri. Altdorf. 1695. in
8vo. 47.) Valentini Franckii Origines
nationum, & praecipue Saxonicae, in
Tranſylvania, Helmſt. 1697. in 4to.
48.) Diſ 3. Fabricii, patris, debonor.

Sylv. Grabi,Theol. Regiomont. Helmſt.
1713. in 8vo. 53.) Oé, Ferrarii Diſſ.

de Pantomimis,& Mimis, Helmſt. 1714.
8vo. 54.) Ej. Diſſert. II. de balneis,&

gladiatoribas, ibid. 72o. in 8vo. Dieſe
Diſſertt. ſind in dem Journ. des ſavans,
operum neceſſitate, ad ſalutem, cum menſ Febr. 1715. ſub Art.2. undmen

praefflii, idem argumentum illuſtran ſe April. 1716. ſub Art. 9.&menſ Oët.
te, Helmſt. 17oo. in 4to. 48) Via ad

1722. ſub Art. 7. in dem I. Theile des

pacem, ſeu Gui. Forbefi Conſideratio Tomi VI. der Bibl. anc. & mod. Art. 4
nes pontificiar. controverſ principa ferner in den A&t. eruditt. deao. 1715.
lium, & Nieol. Zizwix compendium re menſ. Jan. ſub Art. 4. in dem H. Theile

gulaefidei Catholica-Veroniane Helmſ. des Tom. XV. der Bibl. anc. & mod.
1697. in 8vo. & 17048 o. 49.) Spici Art. 13. recenſiret. Conf. quoqueNova
legiumexplications ſele&ionum Script. Litera. Lipſ.de ao. 1729.P. 18o.

#
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die ihm 2. Töchter, und einen Sohn, Rudolph Anton, geboren,
welcher letztere noch am Leben, und als ein Erbe der väterlichen Tu
genden zwar von ſeiner 4jährigen Reiſe, glücklich wieder zurückgekom
men, aber die Freude nicht gehabt, ſeinen Herrn Vater noch am Leben
zufinden. Indeß iſt er nunmehro Profeſſor Philoſophie, zu Helmſtäd,
geworden. Im Jahre 1690. hiernächſt wurde unſer alter Hr. Fabricius,
zu Jena, in Gegenwart Sr. Hochfürſtl. Durchl. Johann Wilhelms,
zu Sachſen, Doctor Theologie; und da er vermeinte, hinführo, beſtän
dig, zu Altdorf zubleiben, wurde er, wider Vermuthen, Anno 1696.
nach Helmſtäd, berufen, wohin er ſich, in der Mitte des folgenden
Jahres, begab, alwo er die Jugend, in den Theologiſchen Streitig
keiten, unterrichtet, aber dabey erfahren muſte, daß ihm einige ſeine
allzugroſe Gelindigkeit, heimlich, übel auslegten. Inzwiſchen fuhr er,
in ſeinem Fleiſe, fort, wurde auch, Anno 1701. Abt, zu Königslutter,
Das

noch folgendes gemeldet wird: Adjecit poſſe, niſi probum virum. Cum enim
editorbinas FacciolatiEpiſtolas, quarum

paſſim jaêtetur, neque oratorem, neque

priori Ferrarii ſententiam, de Phaeninda, Philoſophum, neque Jurisperitum eſſe,
iuſoriae pilae genere, adverſus Caſaubo niſi bonum virum; in Theologo non
mum,aliosque,tuetur. 55.)Endlich ſo lies
er auch, ao. 1718. des Facciolati, im vo

valde requiri pietatem dolet, eoque
rem eſſe, nonnullorum five Ievitate,
rigen Jahre, herausgekommene Rede, five arrogantia, aut etiam improbitate,
zu Helmſt. in 4to. wiederum auflegen, perduêtam, ue tritiſſimo jačtetur diate
- darinnen der Satz bewieſen wird: Theo rio, magnos Theologos nihil credere,
logus nemo, niſi vir bonus, dici poteſt. & quod inde conſequitur, fine ſuperum

In den Novis Literariis Lipſienſ vom metu, ac ſine ulla immortalitatis cogi
Jahre 1718. p. 189. ſeq, findet man tatione ſuis legibus vivere. Quare à
davon folgende Nachricht: Edita eſt, limine ſtatim monendos fibi eſſe ſues
ſuperiore anno, V. C. Jacobi Facciolati, exiſtimavit, abſtinendum omnibus eſſe
praeclaris monitis, quae cum humanio à graviſſimo Theologimunere, niſi vi
rum literarum, tum artis dicendi, tum tam Theologo dignam agere decreve

etiam Philoſophie ſtudioſis ſingulis ora rint. Sonſt ſoll auch der ſeelige Herr
tionibus, in Gymnaſio Patavino habitis, Abt Willens geweſen ſeyn, eine Com
impertivit, nec non commodiori, & ac mentationem, feu Annotationes, in Li
curatiori Turſellini editione curata in bros V. T. Hiſtoricos und Excerpta li

-

-

clyti, ad Theologiam oratio, quam ipſe terarum virorum praeſtantium zuſchrei
S. Theol. Do&toris titulo ornatus, co ben. Sihe den Neuen Bücher-Saal der
ram eminentiſſ & Reverendiſſ. Georgio, Gelehrten Welt, die XLVII. Oeffn.
Card. Cornelio, Epiſcopo Patavino, pro p. 839. Es iſt aber meines Wiſſens
ſolenni ſtudiorum ſeminarii Patavini nichts davon wircklich zum Vorſchein
inſtauratione, dixit.

Ea preclare evi gekommen.

&tum dedit, Theologum neminem dici
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das folgende Jahr, aber Conſiſtorial-Rath, und erhielte den erſten
Sitz, unter den Land-Ständen, im geiſtlichen Gerichte, ward auch,
ebendaſſelbe Jahr, ein Mitglied der Königl. Preußiſchen Geſellſchafft
der Wiſſenſchafften. Anno 1709. ward er, zum Prof. emerito und
honorario, erkläret, und zum Inſpectore der Schulen, als ein eifriger
Vertheidiger der reinen Latinität, ernennet. Seine Neben-Stunden
hat er, auf Verfertigung guter Schriften, angewendet, darunter
ſonderlich die Anno 1699. gedruckten Amoenitates Theologicae, und
die, von 17 17. bis 1724. ans Licht geſtellte Hiſtorie ſeiner Bibliotheck
die vornehmſte Stelle verdienen, von welcher letztern, der VII. und
VIII. Theil ſchon zum Drucke fertig liegen, deren Herausgebung der
Herr Sohn des ſeelig verſtorbenen über ſich nehmen wird. Er iſt,
von Jugend auf gar kräncklich geweſen: und ob er gleich ſich, im
Alter, erträglich befande, auch die Augen noch wohl brauchen konte,
ſo hatte doch der beſchwerliche Huſten, ſeit 17o6. ſehr zugenommen,
der endlich noch heftiger wurde, und nebſt dem Mangel des Appetits,
und den ſchlafloſen Nächten, ſeinen Cörper ſo ſchwächeten, daß er,
unter beſtändigen Todes-Gedancken, den 29. Jenner des 1729ſten
Jahres, ſanfft und ſelig entſchlief, nachdem er ſein Alter, auf 85.
Jahre, weniger 13. Tage, gebracht hatte. Herr Prof. Stoll, in

(
-

ſeinen Anmerckungen, über den Heumann. Cónſpectum p. 403. rüh
met, unter andern,von ihm; daß er eine ſtarcke correſpondence gehabt,
die er auch fleiſig abgewartet. Seine Briefe wären angenehm, und
nützlich, geweſen, ſie hätten mögen Teutſch oder Lateiniſch, geſchrieben
ſeyn. Er war ſehr gelehrt, ſchreibt Herr Stolle, dabey dienſtfertig,
und konte wohl leiden, daß man anderer Gedancken, als er, war.
Er überſchriebe mir, einſt, einige Fehler, die ich, in meiner Hiſtorie
der Gelahrheit, begangen, mit der Bedingung, daß ich die, ſo ich,

in der Hiſtorie ſeiner Bibliotheck, angemerckt, ihm auch nicht verhalten
ſolte.

Ich erfüllte ſeinen Willen, und er danckte davor recht ,

freundlich.
Adp. K. lin. p. ſg.

Es iſt nunmehro dieſer berühmte Polyhiſtor unſerer Zeiten, im Leben und

Jahre 1736 ebenfals den Weg alles Fleiſches gegangen. SÄSchriftenAl.

Leben, und Schriften, ſind zwar bereits, von Johann Sriedrich
Mayern, in dem Programmate, de pacto apparitionis poſt mortem, ſo,
1699. zu Kiel, in 4to. herausgekommen, und der unten, zubeniemenden
inaugural-diſputation des ſeel. Fabricii
worden, nichtsweniger

psis

N

-
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in den Novis Literar. maris Baltici, de anno 1699 p. 315. ſqq- wie auch
H46.

in Chriſtoph Wolterecks ausführl. Bericht, von neuen Büchern,
de anno 17o8. p. 61o. ſqq. in den Teutſchen Actis Eruditt. Tom. . p.

61o. ſqq. in dem Neuen Bücher-Saal der gelehrten Welt, P.XXXX
p. 192. ſqq. in Herrn Johann Clefeckers, der Zeit wohlverdienten
Syndici der Stad, Hamburg, Bibliotheca eruditor.praecocium, welche,
1717. zu Hamburg, in 8vo. herausgekommen, p. 74. ſqq. ferner in
der Europe Savante, de ao. 1719. menſe April. p. 25.3. in Pauli Aemilii
de Mauclerc Biblioth. Germanique, de anno 1723. Tom. VL p. 64. ſq.

in Joh. Fabricii Hiſtor. Biblioth. ſue, P.VI. p. 137. in dem Programm.
Funebri Herrn Reimars, und beſonders in Herrn Paſtors, Göttens,

itzt lebendem gelehrten Europa, P.. p. 43. auch hernach in den Leipz
Zeitungen von gelehrten neuen Sachen, aufs Jahr 1736. beſchrieben:
worden. Am beſten, und vollſtändigſten aber hat es nach dieſen,
1737. ſein Herr Schwieger-Sohn, der Profeſſor, zu Hamburg,
Hermann Samuel Reimarus, an 1. Alphabet, und 2. Bogen, heraus
gegeben, welches durchgehends gerühmet wird, (a*) Fabricius ſelbſt
hergegen.
(a“) Der völlige Titel lautet alſo: chern, hier und da, zufinden. Uberdieß:
iſt dieſem Catalogo auch ein Verzeichniß
ſcriptis Jo. Alb. Fabricii, Commentar. der angefangenen Fabriciſchen Schrif
Herm. Sam. Reimari, P. P. de vita &

Accedunt argumenta hiſtorico-Critica, ten beygefüget. Bey jedem Buche hat
ex epiſtolis virorum clarorum ad Fabri Herr Reimarus, nicht allein den Titel
cium, praeterea pl. rev. Chriſ Kortholti deſſelben; ſondern auch die Gröſe, For
parentatioLipſienſis, & variorum Epi me, die verſchiedene Editiones, die Hi

cedia. In dem I. Cap. dieſes Wercks,
iſt des ſeel. Fabricii Leben, und Gelehr
ſamkeit beſchrieben, auch gezeiget wor
den, wie er ſich dieſelbe erworben habe.
In dem Cap. II. werden die Fabriciſchen
Schrifften erzählet, und zwar nicht nur
die, welche beſonders, ſondern auch die,

ſtorie, und Gelegenheit des Buchs, die
Urtheile der Gelehrten darüber, u. ſ w.
angemercket. Beſonders aber haben die

Hiſtoriſch-Critiſchen Auszüge aus Brie
fen, die an Herrn Fabricium geſchrieben
ſind, viele merckwürdige Sachen in

ſich, die ſonſt nicht würden Platz gefun
den haben. Ob aber auch die beyge
fügte Sammlung der Leichen-Gedichte
auf den ſeeligen Fabricium ſich alhier
gleiches Recht anmaſen können, mögte
man bald zweifeln. Herr Reimarus aber

in andern Büchern, eingedruckt ſind, und
in ein Werck zuſammen gebracht zuwer
den verdienten. Nichtsweniger werden
auch diejenigen fremden Schriften er
wehnet, die er zuerſt, oder wenigſtens
doch wieder drucken laſſen, und mit ge hat den Nutzen dieſer Sammlung gnüg
lehrten Vorreden verſehen hat; als wo lich gezeiget. Sonſt iſt, Statt der An
hin auch die Fragmenta alter und neuer fangs-Vignette, die Münze vorgedruckt

Scribenten gehören, die in ſeinen Bü worden, welche Herr Richey ao.
-"

-

Ä
ſ

–
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hergegen hat, niemals, etwas, von ſeinen Schickſalen, zu Papiere
gebracht. Allein es verdienet dieſer ſeel. Mann indeſſen doch wohl,
daß ich hier, einen kurzen Auszug aus dieſen ſämtlichen Beſchreibungen
beyfüge; damit dasjenige, was, in der Gundlingiſchen Hiſtorie der
Gelahrheit p. 68. und anderer Orten, hin und wieder, von ihm, und
ſeinen Schriften, nur obenhin, und dahero mangelhafft, angeführet
worden, theils ergänzet, theils verbeſſert, werden könne. Vielleicht

bin ich auch in dem Stande, noch eines, und das andere, beyzufügen,
welches, in den itzt beniemten Nachrichten, nicht befindlich iſt, und

doch wohl was nützliches betrifft, oder wenigſtens, hier und da, eine
weitere Erläuterung abgeben kan. Es war demnach Joannes Albertus
Fabricius, im Jahre 668. den 11. Novembr. zu Leipzig, geboren.
Von ſeinem ſeeligen Vater, gibt er ſelber Nachricht, in der Centuria

Fabricior. I. p. 86. Es war derſelbe Wernerus Fabricius, aus Holſtein,
zu Itzehohe, gebürtig, ſonderlich ein guter Poet, und Muſicus.

Wir

haben dahero auch, von ihm, die Delicias Harmonicas, die, zu Leipzig,
1657. in 4to. gedruckt worden, woſelbſt, er auch, bey der Nicolai

Kirche, Organiſte ware; gleichwie der Gros-Vater, Albertus Fabricius,
zu Flensburg, ebendergleichen Kirchen-Bedienung, mit Ruhm, verwal
tete. Der ältere Vater aber, Wernerus Fabricius, iſt ein Paſtor,
aufm Lande, bey Crempe, im Holſteiniſchen, geweſen. Die Mutter
unſers Fabrici, Martha Cortbumia, aus einem alten, berühmten Prieſter
Geſchlechte, in, und bey Hamburg herum, ſtarb ihm, bereits 1674.
Und der SVater folgte ihr, 1679. als mithin unſer Fabricius, kaum 1o.
Jahre, alt ware; da denn, auf Bitte ſeines Vaters, der berühmte
Valentinus Alberti, zu Leipzig, die Vormundſchafft, über denſelben,
Übernahme, Wenceslaus Buhlius aber ihn, bis in ſein 15des Jahr, vollends
erzoge. So lange der Vater noch lebte, unterrichtete er ſeinen Sohn

ſelbſt. Hernach wurde er, in die Nicolai-Schule, zu Leipzig, gebracht,
deren damaligem Rectori, Joh. Gottfried Herrichen, er, Zeit Lebens,
Vielen Danckzuſagen gewuſt; wie er noch, in der Vorrede, zu deſſelben

Gedichten, die, 1717 zu Hamburg, in 8vo. herausgegeben würden,
bezeuget. Nichtsweniger aber hatte er auch ſeinen übrigen Precepto
ribus, dem Conrectori, Polzen, ingleichen Licent. Joh. Dornfelden,
-

-

UND

auf den ſeeligen Fabricium hat prägen iſt übrigens dieſe Lebens-Beſchreibung
laſſen. In den Lateiniſchen Nov. A&. ausführlich recenſiret worden,
erud. de ao. 1738. menſ. Oët, Art. 9. T
----

-
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und Prof. Joh. Gottlieb Hardio, vieles zudancken. Im Jahre 1684
begabe er ſich, auf Einrathen ſeines Vormundes, auf die Schule, zu
Quedlinburg, und ſetzte, hierſelbſt, ſeine Studia, unter dem damals,
berühmten Rectore, Samuel Schmiden, mit Ruhme fort. Anno
1686. im Monat, Septemb. wurde er bereits ein Studente, zu Leipzig.
Daſelbſt, hörte er, vor andern, ſeinen Vormund, Valentinum Alberti,
bey dem er auch, 7. Jahre lang, im Hauſe, und am Tiſche, ware,
ingleichen den Joh. Benedict Carpzoven, Foann. Olearium, Joach.

Fêerum, Adam Rechenbergen, Ottó MTencken, Joann. Cypria
num, 7oann. Schmidium, und vornemlich auch den berühmten Thomam
Ittigium, in allen, ihm nöthigen, Wiſſenſchafften, fleiſig, und mit
gutem Nutzen. Er finge auch, bereits in ſeinen Schul- und Studenten
Jahren, an, vor ſich, gute Bücher zuleſen, und das beſte, daraus, zu
künftigem Gebrauch anzumercken. GOtt hatte ihn, mit einem guten,
und aufgeweckten Kopfe, begabet, und er war anbey auch, ſo, glücklich,
daß er eine rechte Art, ſeine Studia zutreiben, ergriffe; davon Herr

Reimarus, in ſeinem Commentar. pag. 15. ſqq. ausführliche Nachricht
ertheilet. Was Wunder demnach, daß er ſich zeitig hervorthake,
und ihn dahero nicht nur Herr Clefecker,in angezogenem Orte,ſondern

auch Herr Paſtor, Wolf, in ſeiner Rede, de praecocibus eruditis, p.
11. ſq. in den Primitiis Flensburgenſ nichtsweniger Johann Moller,
in ſeiner Homonymoſcopia, mit allem Rechte, unter die frühzeitigen
Gelehrten, gerechnet haben. Denn 1686. den 27. Nov. als in ſeinem
erſten Academiſchen Jahre, wurde er, ſchon unter Adam Rechen

bergen, Baccalaureus Philoſophie; und 2. Jahre darauf, nemlich 688.
den 26. Januar. erhielte er, unter dem damaligen Decano, Johann
Schmiden, den Philoſophiſchen Doctor Huth. Er übete ſich ſodann,
nicht nur fleiſig im diſputiren; ſondern finge auch bereits an, der

Ä Welt, durch öffentliche Schriſten, ſeine erlangte Geſchick
lichkeit zuzeigen: indem er I.) im Jahre 1688. eine Diſſertation, in 4to.
an 3. Bogen, ſchrieb, welche den Titel führet: ZÜuuxra zrse röv
i8}ouxerra, d. i de numero ſeptuagenario, Reſp. Godofredo Böhnigk,
und worinnen er, nicht nur von 7o. Dollmetſchern, ſondern auch von
andern Sachen, handelt, in welchen die 70. Zahl angetroffen wird.
Das folgende Jahr 1689. gabe er II.) D. Jacob Wellers bekannte

Grammaticam Grecam, zu Leipzig, in 8vo. wiewohl ohne ſeinen Namen,

in vielen Orten, vermehrter, und verbeſſerter, heraus; davon Herrn
Reimar Commentarius, p. 109. ſq mag nachgeleſen werden. Eben
daſſelbige
-

-

-
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daſſelbige Jahr, hielte er Ill.)
reſurrectionis 7eſu Chriſti,

zu Leipzig eine Oration, de veritate

welche, nach ſeinem Tode, unter ſeinen

Papieren, annoch in MSCto. gefunden worden. IV.) Machte er eine
Decadem recentior. ſcriptorum bekannt. (a*) Weil er aber darinnen,
von verſchiedenen, damals, berühmten Gelehrten, nicht eben zum beſten,

geurtheilet hatte: ſo iſt leicht zuerachten, daß er ſich dadurch alſobald
Feinde, und Widerſacher, zuwegegebracht; wie denn darauf eine
Epitola amici, ad amicum, qua, de ſcriptorum recentiarum decade,
judicium fertur, ohne Benennung des Orts, und der Zeit, an einem

Bogen ſtarck, in einer heftigen, und beiſſenden Schreibart, erſchiene,
auch 1689- ebenfals auf einem Bogen, eine andere Epiſtola Sincer

-

Veridici, ad Candidum Philaletham, ſuper Decade recentior. aučtorum

ſcripta Lubecº, pud Bibliopolam bekannt gemacht wurde. Dero
wegen ſahe er ſich genöthiget, ſonderlich der erſtern wegen, zuverthei
digen, und gabe, zu dem Ende, V.) eine defenſionem Decadis, adverſus
hominis malevoli maledicum judicium, juſtis de cauſis, ab auêtore ſuſcepta,

auf 1 Bogen, in 4to: heraus. (b) Dieſen erſten Proben folgte,VI) in
ebendem 1689 Jahre, zu Leipzig, in 4to. eine Decas Decadum, ſive Pla
giarior.& Pſeudonymor. Centuria, cum exercitat.de Lexicis Gracis; (b")
Und

-

(a“) Es ſtehet zwar Hamburg dar p. 835; Vincentii Placei Theatr. Ano
auf; iſt aber ohnfehlbar zu Leipzig Ä nymor. no. 1446 P. 353. Joh. Polº
druckt worben. Ob nun ſchon dieſe klei lers Ifagogen, ad hiſtor. Cherſoneſ Cim
ne Schrift nur aus einem Bogen beſte bricae, in der Praefation auf dem 5ten
het: ſo ſind doch darinnen merckwürdi Blatte; Joh. Chriſtoph Wolfs Ora
ge Urtheile von folgenden damalsleben tion.de praecocibus erudit. p. 11. und
den Gelehrten enthalten: Von Daniel Georg. Henr. Götzens Schediaſma, de
George MJorhofen, Chriſtoph Cella claris Schmidiis p. 238 mit mehrerm

rio, Chriſtiana Thomaſo, Güilielmo Sal nachleſen. Fabricius ſelbſt erzählt auch
deno, Abrah. Berkelio, Servatio Galleo, in ſeiner Vorrede zu Placci Theatro
Jacobo Tallio, George Matthia Köni p.11. was er, dieſer Schrift wegen, vor
gen, und Chriſtiano Wilb. Eybemio. Ten allerhand Anfälle gelitten, welche ihm
3el hat in ſeinen Monatlichen Unterre beſagte defenſion abgenöthiget. . . dungen, de ao. 1689 p.192. ſqq. & 843;

#

(b) Dieſes ganze Werckgen beträgt

ingleichen Placcius Ä Ä
20. Bogen, die Exercitation von Lexi
mor. no. 1446. p. 353. ausführlich da cis Graecis aber findet man, nunmehro,
von gehandelt.
auch in ſeiner Biblioth. Grºec. Vol. IV.
-

(b) Man kan hiervon abermals Wil & X. vermehrter. Und dieſes Werckgen
Helm Ernſt Tenzels Monatliche Un iſt das erſte, ſo er unter ſeinem Namen

terredungen, de ao. 1689. p. 192. ſqq. Joann. Alberti Fabri herausgegeben.
& P. 3o3:318. it. I229. & de ao. 1696. Die Plagiarii ſind meiſtentheils neue,
T 3
wiewohl
-

-

-

-

-

-
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und VII.) hielte er, 1690. zu Leipzig, eine Oration, de nonſperanda
eccleſiae reformatione, poſt beatum Lutherum, deren Herr D. Börner,
in ſeiner Pietate Academia Lipſ p. 237. gedencket. Er hat ſie aber nur

in MSCto. verlaſſen. - Ferner lies er, VIII) 1691. in 8vo. Ludovici
Cappell Hiſtoriam Apoſtolicam illuſtratam abdrucken. Anno 1691.

verfertigte er IX) einen Appendicem, adFlavium Joſephum, der, damals,
zu Leipzig, obſchon Cöln, auf dem Titel, ſtehet, infol. herauskame.

(b"). Desgleichen beförderte er, in ebendieſem Jahre, X.) die Bücher
Tobiä, Judith, das Gebet Manaſſes, das Buch der Weisheit, und

Jeſus Sirach, Griechiſch und Lateiniſch, cum diclis ſcripture parallelis,
Tabulis Synopticis Heidegger, & prolegomenis, mit ſeiner Vorrede,
---

C

--

-- -

:

-

-

-

--
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- - * -- -

e

vºr.

---

-

-

-

-

-
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wiewohl auch hin und wieder, von ver dem Urheber des Buchs, de tribus im
ſchiedenen andern beyläufig mit gehan poſtoribus, de auêtore Geoponicorum,
delt wird; und zwar nicht nur von ſol von Rich. Simons Streit-Schriften, und

chen, die man eines gelehrten Diebſtahls Widerſachern, von den Kirchen-Vätern,
beſchuldiget hat : ſondern auch von die einander ausgeſchrieben haben c.
denjenigen, die deſſen wircklich überfüh Man kan abermals mit mehrern davon
vet worden ſind.

Hergegen hat er auch

nachleſen Tenzels Monatliche Unterre

viele von dergleichen Beſchuldigung ab dungen, de ao. 1689. p. 1229.ſqq. daß
ſolviret, als da ſind: Leo Philoſophus, Giornale de Letterati de ao. 1689. p.
Imperator; Flavius Vegetins Renatus; 263; Compleat Library 1692. p.55;
Joann. Damaſcenus Galenus; Joann. die ASt. eruditt. Lat. 1697, p. 109;
Zonaras; Euſebius Pampbili; Traj. Boc Ittigs Hiſtor. Eccleſ. ſec. I. p. 339;
calini; Jac. Auguſtus Thuanus, Nic. Joh. Chriſtoph Wolfs Primitias Flens
Fullerus; Raia. Lullius; Hugo Grotius;
Anton, Muretus ; Hieron. Vairlenius,

burg. p. 11; und Bayle Dičt. Hiſt. &
Crit. hin und wieder.

Dorſheus; Joſ Scaliger, Paulus AEgi
(b**) Fabriciusbezeugetſolches ſelbſt,
neta; Marcellus Empiricus; Etymologi
ci M. auêtor; Janus Gruterus; Joann. in der Havercampiſchen Ausgabe des
Jacob. Hofmannus. Nichtsweniger hat Joſephi, die, zu Amſterdam, 17 26. be
er auch einige Pſeudonymos entdecket, ſorget worden; und zwar p. 65. im An
als da ſind: Phalaris; Ariſtaenetus; hange. Auch erzählt er ſelbſt, in ſeiner
Regius Goraddivu; Renatus Verdeu; Biblioth. Graec. Vol. III. p. 245. was

er in obbenanntem Appendice, abge
ches dieſen Titel führet, der fälſchlich handelt. Es beſtehet ſelbiger nemlich,
vor einen auêtorem ausgegeben wor in kurzen Noten, über das XIIte Buch

Soramus Kuramide: oder das Buch, wel

den; Franc. Vatablus Athenagoras u. und II. Capitel des Joſepbi, worinnen
ſ: w. Auch hat er verſchiebene Anony ein kurzer Innbegriff des Ariſteae, von
mos entdecket, und hin und wieder, ar

Ä XX. Dolmetſchern

tige Annerckungen eingeſtreuet als von

wir

-

-

?

vorgetragen
-

9. - -

- --

-
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zu Leipzig, in 8vo. zum Drucke. (c) Ao, 1692. diſputirte er Xl.) de
antiquorum Philoſophorum, Stoicorum maxime cavillationibus, zu Leipzig,

prooco, welche diſſertation 4. Bogen beträgt. Indeſſen hatte er
ſich zwar, bishero, hauptſächlich auf das ſtudium medicum, geleget,
und darbey fleiſig die Weltweisheit, und ſchönen Wiſſenſchafften,

getrieben. Da aber der berühmte Berger, von Leipzig, wegginge,
den er hauptſächlich, zu ſeinem Führer, in der Arzney-Kunſt erwählet
hatte, änderte er dieſen ſeinen Vorſatz völlig und legte ſich nunmehro,
auf die Gottes-Gelahrheit. Er hielte mithin, in der Pauliner-Kirche,

- etliche Male, öffentliche Reden und übete ſich, in dem daſigen Prediger
Collegio, fleiſig, mit Canzel-Reden. Er diſputirte nächſtdem verſchie
dentlich über Theologiſche Materien, unter dem Vorſitz Georgii Mabi,
Valentini Alberti, und Joann. Benedict Carpzovi. Er legte darauf auch
die bisher, ihm gewöhnliche beiſſende Schreib-Art, und heftige cenſuren
Anderer ab, und gewöhnte ſich dargegen an, die, von ihm, gefällete,
widrige Urtheile zuüberſehen. Weniger brachte er ſeine Zeit, mit
Streit-Schriften, vergeblich zu, ſondern pflegte ſolche, auf

Ä

was viel nützlichers, zuwenden. Ohngeachtet er nun von Jugend
auf, ſehr fleiſig ware: ſo gewöhnte er ſich doch keine mürriſche Lebens
Art an; ſondern ware, Zeit Lebens, ſehr freundlich und leutſelig,
ginge, zuweilen, in Geſellſchafft, und erwarbe ſich, dadurch, viele gute

Freunde, in Leipzig. Vor andern aber pflegte er, mit dem berühmten
Gottfried Oleario, einen öftern, und vertrauten Umgang zuhaben.
Jm Jahre 1693 diſputirte er auch, anderweit, pro loco, XII.) de Plato
- niſmo Philonis Fadei. Es geſchahe ſolches, den Tag, vor Miſericordias:
Domini, und die diſputation, an 2. Bgen ſtarck, war Joanni Zonfo-,
entgegen geſetzet. Hierauf aber begabe er ſich nach Hamburg, um .
ſeine Freunde, daſelbſt, zubeſuchen, und ſodann eine Reiſe, in fremde.
Lande, zuunternehmen. Weil aber wider ſein Vermuthen, ſein.
Patrimonium, bishero, ziemlich abgenommen hatte, auch ihm die

«Hoffnung, zu einem ſtipendio zugelangen, fehlſchlug: muſte er ſich
eines andern beſinnen, und nahme dahero, Stattdeſſen, das ihm von
-

-

-

"

.

-

DéIN.

-

(c) In der Vorrede gibt er eine Hi-Je us Sirach , ein doppeltes Alphabe
ſtoriſch Critiſche Nachricht von Ä Ä ÄBj Ä Das

dieſer Bücher; und dem Gebet Manaſſes Buch Tobiä aber hat Fabricius ſelbſt
doppelte
vgefüget,
auch
v

poetiſche Uberſetzung ins Lateiniſche überſetzt:
zu Ende- des Buches -

'-

---

-

- - - -- - -

-

--

-
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dem berühmten D. Johann Friedrich Wlayern, gethane Anerbieten
willig an, um, in ſeinem Hauſe, und Tiſche, zubleiben. Er hatte das

die ſchönſte, und beſte Gelegenheit, ſeine ſtudia, mit gutem Nutzen,
fortzuſetzen: indem ihm, nicht nur die zahlreiche, und koſtbare Biblio
theck ſeines Wirths zu Dienſten ſtunde, ſondern auch viele andere

gelehrte Männer um ſich hatte, mit denen er converſiren konte. Er
predigte anbey, über 4 Jahre lang, alle Mittwochen, einmal, und

gabe auch überdieſ verſchiedene ſchöne Schriften, durch öffentlichen
Druck, heraus. - Anho 1695.diſputirte er nemlich zu Kiel, in höher

Gegenwart der Herren Herzoge von Braunſchweig, und Holſteln,
unter dem Vorſitze mehr erwehnten D. Wlayers, XIII) de Alogo,
ſeu irrationali Logica Pontificiorum; wiewohl Herr Reimarus zweifelt,

daß unſer Fabricius ſelbſt Verfaſſer von dieſer diſputation geweſen; ob
ihm ſchon ſelbige, in dem ausführlichen Berichte, von neuen Büchern,
P. VI. pag. 615. und vom Herrn Clefeckern, in Biblioth. eruditorum

praecocium, p. 83. zugeſchrieben worden. Ao. 1696. überſetzte er auch XIV.) des Meric Caſauboni Abhandlung, von dem Enthuſiaſmo precato
rio, aus dem Engliſchen, ins Lateiniſche, und lies dieſe Dolmetſchung
D. Mayers Tractate, de pietiſtis eccleſix veteris, ſo, 1696. zu Hamburg,
in 4to. gedruckt wurde, als einen Anhang, beyfügen. Er wuſte ſich
anbey durchgehends ſowohl aufzuführen, daß er, bey den, mit D.
Mayern, entſtandenen Streitigkeiten, nicht nur deſſen ganz beſondere
Gewogenheit beſtändig erhielte, ſondern auch, von den Widerſachern
D. Mayers, lieb, und werth, gehalten wurde, und auf ſolche Weiſe,
in Hamburg ſowohl, als in Leipzig die Hochachtung, und freyen Zutritt
aller Gelehrten, und groſen Männer erwarbe. D. Mayer liebte ihn,
als ſein eigenes Kind; und erkieſete ihn dahero auch, als er, 1696.
eine Reiſe, nach Schweden, that, zu ſeinem Gefehrten dahin. Ja er
verſchaffte ihm auch, bey dem Könige, Carolo XI. audienz, und daß er,
mit vielen gelehrten Leuten, in Schweden, bekannt wurde.
Anno 1697.

waren ſeine gelehrte Beſchäfftigungen folgende: XV.) Er gabe, wie
wohl ohne ſeinen Namen, 7oannis Scheffer Miſcellanea, oder Praclectio
nes academicas, wiederum mit ſeiner Vorrede, von dem Leben-und

Schriften dieſes berühmten Scheffers, unter die Preſſe.

Selbiges

iſt, eigentlich zu Hamburg, obgleich Upſal darauf ſtehet, in 8vo. abge
druckt worden. Desgleichen überſetzte er XVI.) Caſp. Scioppii Epiſto
lam, ad Fugeneiüm, Theologum Venerum, aus dem Italieniſchen, ins
Lateiniſche,
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Lateiniſche, welche in D. Mayers Eclogs.de fide Baronii, apud ipſos
Pontificios ambigua, ſo, in obermeldtem Jahre, zu Amſterdam, in §vo.

heraus kame, p. 148. ſqq. befindlich iſt. Vor andern, aber gehöret,
hieher auch XV) ſeine Bibliotheca Latina, welche er, Zweifelsohne,
nach ſeiner Zurückkunft, aus Schweden, zum erſten Male, in dieſem
1697ſten Jahre, zu Hamburg, 8.9 durch den Druck, bekanntmach

te, und ſelbige ſeinem liebreichen Beförderer mehr ermeldtem D.wray
ern, dedicirte. (c“) Ebendieſer Mayer ware dahero auch Urſache,
Da ß, M ls,
Anno

(c*) Der völlige Titel dieſes ſo belieb de es abermals zu Hamburg in 8vo. ver
ten Buchs lautet alſo: Bibliotheca La

beſſerter aufgeleget, und ein neues Sup

tina, ſive Notitia au&torum veterum La

plement 1722. beſonders darzugedruckt.
tinorum, quorumcunque ſcripta ad nos Solchergeſtalt beſtehet nunmehro mehr
pervenerunt. Accedit duplex Appen gedachtes Werck, aus III. Bändgen in
dix, qua de Fragmentis & Collečtioni 8vo. In deren erſterm die notice be
bus veterum ſcriptorum Latinorum, mo ſagter auêtorum ſelbſt, indem andern und
numentis antiquis, poetis Chriſtianis, dritten aber die Zuſätze zu ſelbigem nach

JCtis, Medicisque, & ſcriptis quibus Anleitung der paginarum des erſtern
dam Hypobolimaeis, diſſerirur. Obiter Bandes enthalten ſind. Dem andern,
ſuppleta ingens lacuna, aliquot pagina welcher Henrico Wetſenio dediciret wor
rum in Scholiis Euſlatbii ad Dionyſium

den, ſind auch die Epiſtole Q.Curtiino

Periegetem. Es wurde daſſelbige her
nach, ſchon 1703. zu London, in 8vo.
wiederum aufgeleget, und ſolcher Ausga
be, hin und wieder, einige editiones der

mine anno 15co. Regii Lepidi vulgatae,
und Joannis Molleri, Flensburg. Scholae

patriae rectoris, monitum de falſa plagii

litterarii viro illuſtri, Nicolao Witſenio,
reipubl. Amſtelod. Conſuli, per 3oann.
angezeiget ſind, beygefüget; nichtswe Schefferum, V. C. temere affiéti, crimi
alten au&torum, die iedoch öfters falſch

niger das Leben Prol angehänget, da natione hancrefellens, Morbofique, &
von ſobald unten nähere Nachricht er ſüas ipſius de illo narrationes emen
folgen ſoll. Der Biſchoff, Joann. Mory, dans, beygefüget. Der dritte Band, der

ſoll dieſen Nachdruck befördert haben. dem JCto. Gerhardo Dunte, zugeeignet,
Anno 17o8. aber wurde dieſes Buch, enthält unter andern nicht nur auch das
auch zu Hamburg, in 8vo dergeſtalt ver Regiſter über die beyden Bände der Sup
mehrter, und verbeſſerter, wiederum auf

plementorum; ſondern es iſt demſelben

geleget, daß es gar wohl, als ein ganz auch p. 761. Aurelii Cornelii CelfRheto
neues Werck, angeſehen werden konte: rica ex unica Sixti Popmae editione einz
indem es da anch zuerſt in Bücher und

verleibet worden.

Nur aber wäre den

Capitel abgetheilet wurde. Ferner ha noch zuwünſchen, daß die Regiſter dieſes
ken wir eine neue Hamburgiſche Ausga Wercks etwas vollſtändiger und brauch
be davon 17 I 2. erhalten. Und da wur barer eingerichtet ſeyn mögten. Hier
de auch ein neuesSupplementum beſon auf wurde dieſe Bibliotheca Latina 1728.
ders darzu gedruckt. Anno 1721 wur zu Venedig in II. Bändgen in 4to. derge
U

ſtalt - ,

Zum Andern Capitel de Scriptoribus Hiſtorie
I 54

Anno 1699.
die Profeſſio Logices- & Metaphyſices,
beyden Hamburgiſchen
Gymnaſio,
indem Gerhard Weier, nach Quedlinburg, gº9°r
verlediget wurde, vor andern, mitdarbeyril deſſen Nachfolger in Wor
unſern Fabricium,
jter welchen, auch Job- Chriſtian
ſchlag brachte. Die Candidaten,
und Sebaſt. Edzard“, befind
Ferdinandus Stolberg, Auguſtus Wolſius,
lich
wo ſonderlich die

Benetanº

Ausgabe

ſtalt nachgedruckt, daß man die bisher jret worden. Ich jrcke demnach
beſonders abgedruckt geweſº Supple nichts mehr anbeya. als daß ein Unt“
menta ein jedes an ſeine gehörigen Ort bekannter unter dem angenommenen Ra
Conſtantis à Ferr“ je Epiſtolam ad
eingerücket,
und wodurchda
auch die Regiſter
jet,
Ä daden j
jerum amicum 17?7: Ä Utrecht in
Leſern viel bequemer gemacht worden. 4to. herausg jen, welche mºniº
Sonſt aber iſt weiter jchts darin Än damad Clari joann. Al- Fabricii,
geändert; auſer daß m einige dº Supplementa Biblioth. Lat. & quidem
anſtöſige Schriftſtellº wegge“ in ſpecie ÄLºb.IV. Cap. 9 " ſich ent
halten. Es hätte aber der Verfaſſerd“
Hi Ä hat. Sonſt wird zwar ſº
ſelben eben nicht Urſache gehabt, ſichſo
30 Ä the Works of the
Ä eifrig deshalben zubezeigen Denn

Ä

Ä
p.723. und in der Ä
p. 6ÄerPariſiſchen
Au”Ä
Ä
Ä
Ä#
Ä
Es iſtwie
aberHerr
Ä
ÄöffºÄ
Ä
Reim"Ä
in ſei
º;

neuen

ey)

Ä findet man

s

gar leichte und allezeit etwas Ä eſſern
und nachzutragen
Dahero hat º
der ſeel. Herr jricius ſchon ind Vor
rede zum Il. Vo oder I. Theile de Sup
i
ommentario
p.
112.
zº
511
jntorum erinnert daß er noch ve
Ä hat. Wer mehrere unº genaÄ ſolche
Zuſätze geſammlet habe.
BU Ä vj Innha“
auch jch ſeinem Tod? einen ſo grd“
Ärlange, der mag Ä Jourº 1 hat
ſen Vorrath davon hinterlaſſen, daß Herr
Reimarus desweg. verſprochen einf
neue um ein anſehnliches vermehrtere

. &

avans de anno 17CO- P
St.

Ä
de anno 1697 . P88
Supplementorum
-

Oº

3els Mo natliche

Ten
Ä Ä

Ausgabe dieſer j Lat. Fabriº

de

Ä
und je anno 1795 Ä ó
Tom.
zaal von Europe dé an19 9
ÄÄ des o*
nOuv avans de anno 1697, j
de
Ä de la Ä
7O3 p. 648 # Nova 11
Den

-

IL

3.

Il

rar. G
den
a Än.

III. p. 362
de à
17o8

Einem 1734 z” Magdeburg an 6. B0

gen in 8vo.eº Äam Introduº“
nem in han° Biblioth. Lat- uſui ſcho

accommodatº": herausgegebe
welche nichts jals ein kurzer Äº

laſtico
zug

führt Ä Ä

jerſelben

She auch die Gunº

jgiſche Hiſt der Gelahrheit P, 35
O

44o; Bibloth es Sav.de an”
ºh. German.

zubeſorgen, welche nach der Venetian
chen Ausgabe eingerichtet werden ſolle.
Sonſt hat auch Herr Boh. Juſtus von

-

egº in Noten

vI. p.6*

-

"

Äyp 4°“

9Vºrnalliter, Tom.
-

-
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lich waren, muſten ſich, durch öffentliche diſputationes, auf der Ca
theder des Gymnaſii, hören laſſen; Da denn Fabricius, den 24. Januar.
nur gedachten Jahres XVIII) ein Specimen Elenchticum Hiſtorie Logi
cae, una cum quinquagena Theſium Logicarum, ac Metaphyſicarum, ver

theidigte. Es iſt dieſe diſputation 4. Bogen in 4to. ſtarck. Darauf
bekameer, und Herr M. Edzard, gleiche Stimmen. Ob nun ſchon,
vor dieſes Mal, das Loos auf den letztern fiel: ſo wurde doch Fabri

cius, bald hernach, nemlich in ebendem 1699ſten Jahre, den 3. Jun.
an des berühmten Vincentii Placcii Stelle, als öffentlicher Lehrer der

Sitten - Lehre und Beredtſamkeit, bey beſagtem Gymnaſio, erwählet.
Placcius hatte, vor ſeinem Tode noch, ſelbſt deswegen ein Bittſchreiben

an die Herrn Scholarchen übergeben, und D. Mayer halfe nichtweniger
darzu, daß unſer Fabricius einhellig die Vota erhielte. Er trat dem
nach dieſes Amt XIX.) mit einer feyerlichen Rede, de eloquentiae Epi
éieti ratione, & preſtantia, den 29. Jun. an, welche hernach dem Vol.

VII. Memoriar. Hamburgenſ. p. 175 mit einverleibet worden. Er nah
me ſodann auch auf Anrathen ſeines Patrons, des mehr gedachten
D. Mlayers in ebendieſem 1699ſten Jahre zu Kiel, die Doctor-Würde,
in der Gottes-Gelahrheit, an ; nachdem er vorhero, unter dem Vor
ſitz nur erwehnten Wlayers, den 30. Sept, XX.) de recordatione animaº
humanae, poſt fata ſuperſtitis, diſputirt hatte; welche Academiſche Ab

handlung, aus 7. Bogen, beſtehet, und hernach 17o. zu Leipzig, auch
1709. und 17 14. zu Wittenberg, ingleichen 1714. zu Kiel, wieder auf
geleget worden. Das deswegen, vom Herrn Praeſide, verfertigte Pro
gramma hergegen handelt, de pačto apparitionis, poſt mortem; wel

ches um deswillen leſenswürdig: weil darinnen, viele gute Nachrich
ten, von unſerm Fabricio, enthalten ſind. Man hat ſolches allezeit, mit
der diſputation ſelbſt, wieder auflegen laſſen. D. Mayer hat hernach,
bey jeder Gelegenheit, ſeine groſe Liebe, gegen unſern Fabricium, blicken
laſſen. Inſonderheit ſuchte er ihn auch, nach Greiphswalde, zuzie
hen, als ſich M7ayer dahin begeben, und wolte ihm eine viel wichtigere
Beſoldung, an die 500. Species-Thaler verſchaffen. Er ſchickte ihm

auch kurz vor ſeinem Tode noch, ſein Bildniß, zum Andencken, und
Fabricius iſt, Zeit Lebens, deſſelbigen, mit danckbarem Gemüthe, einge
denck geweſen. In ſeinem Amte, bezeigte er hiernächſt einen beſtändigen

Fleis, und groſe Treue. Die erſten 16. Jahre, laſe er, alle Tage, faſt
10.Stunden; die andern 10. Jahre, zum wenigſten 8. bis 9. Stun

den. Im dritten decennio, wendete er, täglich zum wenigſten 7. bis
U 2

-

8, Stun

-
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8. Stunden, auf ſeine Collegia. Ja als ihn, im vierten decennio, und
ſeinem hohen Alter, die Kräfte ziemlich verlaſſen hatten, laſe er doch
noch täglich, 4. bis 5. Stunden, und wenn ihn nicht eine Kranckheit,
daran, verhinderte, welches; höchſtens nur 2. bis 3. Male, geſchehen:
hat er, kaum eine einzige Stunde; ausgeſetzt. Es iſt dahero faſt nicht
zuglauben, wie es möglich geweſen, daß er, bey ſo vieler Arbeit, auch
noch eine ſo überaus groſe Menge Schriften, die gröſtentheils eine faſt
erſtaunende lecture erfordern, habe verfertigen können. Darzukommt
überdieß noch, daß er jedermann, der ihn zuſprechen verlanget, williges
Gehör gegeben, auch mit auswärtigen gelehrten Leuten, einen ſtarcken
Brief-Wechſel unterhalten. Nicht zugedencken,daß er alle ſeine Schriff
ten ſelbſt, zwey Male, corrigiret, und andere vielfältige Amts-Geſchäff
te, mit gröſtem Vergnügen, aufs genaueſte, verwaltet habe. Es wäre
wohl unmöglich geweſen, daß eine einzige Perſon dieſes alles, ſo treuflei

ſig, hätte verwalten können, wenn GOtt nicht unſern Fabricium, mit
einer recht dauerhafften Leibes- Beſchaffenheit, und beſonders aufge
wecktem Geiſte, begabet gehabt. Er beſas freilich faſt auſerordentliche
Gemüths-Gaben, und wuſte ſolche auch, zu ſeinem Vortheil, vortreff
lich anzuwenden. Sonderlich beſas er ein überaus gutes Gedächtniß,
und hatte ſich anbey die Gewohnheit angenommen, daß er in einem
Buche, nur die Neuigkeiten, und was gründlich, und nützlich, oder ſonſt,
vor andern, merckwürdig, war, durchlas, dergleichen Schriftſtellen un
terſtriche, und was ihm darbey einfiele, am Rande, anmerckte, auch
hernach, in ſeine Collectanea, eintruge. Schon bekannte Dinge aber,
und was keinen ſonderlichen Nutzen zeigete, überginge er, gleich als
wäre es gar nicht, in dem Buche, befindlich. Er hatte, wie obgedacht,
bereits von ſeiner Jugend auf, dergleichen Art zuſtudiren getrieben,
und alſo, ſchon in Zeiten, ſich einen ungemeinen Schatz, von ſolchen ex

cerptis, geſammlet. Seine Bücher waren dahero auch gröſtentheils,
mit häufigen guten Anmerckungen, auf dem Rande, verſehen. Und ob
er zwar ein und andere Bücher, vornemlich zu dergleichen Anmerckun
gen, gewidmet hatte: ſo hat man doch faſt nicht ein einziges gefun
den, bey dem er nicht, hier und da, ſolte etwas beygeſchrieben haben.

Was Wunder demnach nunmehro, daß er, faſt in allen Arten der

Wiſſenſchafften, ſich, durch öffentliche Schriften, hervorthun können?
Ja daß er, wenn er, nur 3. bis 4. Bogen, von einem Wercke, fertig

hatte, ſogleich, mit dem Drucke, den Anfang machen laſſen, und den
noch das rückſtändige, nach und nach, ſo geſchwinde, verfertigte,
es

(
-

-
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Preſſen, niemals, ſeinetwegen, feyern, oder die Verleger, um die benö
thigten Handſchriften, ihn anlaufen müſſen. Er entwurfeſich, zu dem
Ende, allemal zuvörderſt eine Sciagraphiam, von dem ganzen Wercke,
welche er ſodann, aus ſeinen reichen Collectaneis, gar leichtlich weiter
ausführen, und auf dieſen Grund ein anſehnliches Gebäude errichten

konte. Ebendaher kommts auch, daß die erſten Ausgaben ſeiner Bü
cher, wegen der groſen Vermehrungen, den letztern faſt nicht mehrähn
lich ſehen, auch nun, nach ſeinem Tode, um ein gar merckliches verbeſ
ſert, und vermehret werden könten. Faſt keinen Augenblick konte er
müſig vorbey ſtreichen laſſen. Sein hauptſächlichſtes ſtudium aber
waren wohl, Zweifelsohne, die Geſchichte der Gelehrten, als worin
nen er ſich eine ſolche Wiſſenſchafft zuwege gebracht hatte, daß ihm we
nige, vor, und zu ſeinen Zeiten, gleich kommen werden. Er hatte ſich
darzu eine auserleſene, und ſehr zahlreiche Bibliotheck angeſchafft: in
dem ſelbige aus 2oooo. Bänden, beſtunde. Ob er nun gleich, inſel
biger, keine ſonderliche Ordnung hielte, auch keinen Catalogum darüber
verfertiget hatte: ſo wuſte er doch alſobald, ein jedes Buch, das er von
nöthen hatte, zuſuchen, und zufinden. Auf diſputationes hergegen hiel
te er ſogar viel eben nicht, und lies ſelbige zuſammen binden, wie ſie
ihm vor die Hände kamen, worüber er hernach, ein beſonderes Ver
zeichniß verfertigte, vermittelſt deſſen, er gleichwohl eine jede, ſo er von
nöthen hatte, mit ebenſo leichter Mühe, wiederfinden konte. Es fehl
te ihm, ſolcher Geſtalt, auch weder in ſeinen öffentlichen Vorleſungen,
noch auch in beſondern Unterredungen, mit gelehrten Leuten, ebenſo we
nig, an nützlichen, und angenehmen Materien, als an Worten, und

einem guten Ausdruck derſelben: wie es ſich denn ſeinen diſcurſen ſehr
wohl zuhören lies. Er ſtockte, niemals, in ſeinen Reden, oder beſanne

ſich etwa, lange, auf eine Sache, oder wie er ſolche annehmlich vor
tragen wolte. Da er alſo nun, mit einem ſo groſen Vorrathe, von

lauter guten Realien, verſehen war, pflegte er ſich öfters, über das Un
vermögen, oder wenigſtens die Zaghafftigkeit, unſerer Buchführer, zu
beklagen, welche die Urſache ſey, daß dieſelben nicht mehrers verlegen,

oder wenigſtens keine wichtige, und groſe Wercke übernehmen. (c")
Es wird demnach wohl das merckwürdigſte, ſo, von unſerm Fabricio,
zuers

-

(c*) Sonderlich ſchreibet er in ſei-händler im Haag, Petrum van der Aa,
ner Zuſchrift des Canſpectus theſauri folgender Maſen: Soleo ſepe diceread
ſi intelligentium animoforum
literarii Italiae an den berühmten Buch-
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zuerzählen rückſtändig iſt, darinnen, beſtehen, daß wir ſeine übrigen

vielfältigen Schriften in etwas genauere Betrachtung ziehen; als
welche, ſo wohl zur Kirchen-Geſchichte, zur Gottesgelahrheit, und
Weltweisheit, zum Geſchichten der Alterthümer, und Gelehrten, und
andern Wiſſenſchafften mehr, gehören, als auch verſchiedene Uberſe
zungen, beſonders aus dem Griechiſchen, ins Lateiniſche, betreffen.
Nichtsweniger ſind darunter allerhand alte Bücher, die Fabricius, ent
weder zuerſt aus den

Ä

herausgegeben oder doch ver

beſſerter wiederum auflegen laſſen, und mit vortrefflichen Anmerckun
gen erläutert hat. Doch machen die gröſte, und wichtigſte Anzahl

diejenigen aus, welche, ad Hiſtor. Literar gehören. Ich will dieſelben
allerſeits, nach Ordnung der Jahre, wie ich bereits den Anfang darvom

gemacht habe, erzählen,
Anno 170o.

-

XXI.) Vita Procli, Philoſophi Platonici, ſcriptore Marino, Neapolitano,
quam altera parte, de virtutibus Procl theoreticis, ac theurgicis aučtio
rem, & nunc demum integram primus edidit, verſionem, breves notas,

atque elenchum ſcriptorum Procli adjecit. Praemiſſa ſunt prolegomena,
de Marino, de etate, gente, magiſtris, & ſucceſſoribus Procli, tum de
ſeptemgeneribus, ſive gradibus virtutum, quas in pracceptore ſuo cele

brat Marinus. Hamburg, in 4to. (d) XXII.) Centuria Fabriciorum,
ſcriptis clarorum, quijam diem ſuum obierunt. Hamburgi, in 8vo. (d“)
XXIII.) Breves nota, ad loca quaedam St. Hieronymi,de ſcriptoribus ec
cleſia

que Bibliopolarum, quarum Tu Alpha zu Athen im ſec. V. nach Chriſti Geburt
es, muſs integrum preſto eſſet Alpha war, wie auch von ſeinem Nachfolger
betum Tui ſimile, quantum decus lite daſelbſt, dem Marino Neapolitano, der aus
ris accederet, quantum animorum ad Napluſa, einer Stad im gelobten Lande,
deretur eruditis, ad maxima quaeque & die man vor das alte Sichem hielt, ent
difficillima ſuſcipienda.
ſproſſen war, in der Biblioth. Graecap.455.
(d) Es iſt dieſes Werckgen, welches ſqq. mit mehrerm gehandelt. Conf, quo
bey den Geſchichten der Weltweisheit que die Monatliche Auszüge de anno
ſelbiger Zeit, und ſonderlich der Platoni 1700. menſe Novemb. p. 798; die
ſchen, gar nützlich iſt, dem berühmten Aëta eruditt. de anno 17co p. 426;
Engländer, Richardo Bentlejo, zugeſchrie die Nouvelles de la republ. des lettr. de
ben iſt, hernach 1703. zu Ende der an anno 1702. Tom. I. p.44o. und die Me
dern obbeſchriebenen Auflage der Biblio moires de Trevoux17o2. p. 316.
thecae Latinae wiederum beygedruckt wor
(d“) Es iſt hernach 1727. auch die
-

den. Sonſt hat Herr Fabricius auch von

andere Centuria davon in 8vo. mit einem

dem Proclo, der ein berühmter Profeſſor SuPPlemento der erſtern ebenfals zu
Hamburg

–
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cleſiaſticis. (d*) XXIV.) In ebendieſem Jahre, hielte er auch die
difputat. moralem, de laudibus malignis, reſp. Statio Henrico Creutzen

berg, aus Hamburg. Sie iſt 3. Bogen ſtarck, in 4to. Desgleichen
vertheidigte er XXV.) die Exercitationem Moralem, de obſervantia ſacra,
five de genuino ſtudio, opera divina contemplandi, celebrandique; re
ſpond. Dieterico Hernanno Kemmerich dem nunmehrigen Prof. Jur. zu Wit

tenberg. Und dieſe Diſputation iſt 7. Bogen ſtarck. Auch kame, noch
in dieſem Jahre, XXVI.) das Programma heraus, ad audiendam oratio

nem, quam, de laudibus excellentiſſimorum reipubl. Hamburg. ad po
tentiſfimum Svecie Regem, delegatorum, juliiSurland, & joannis de Som,
d. 11. Mart. ex memoria dicet 7oannes Slüterus, hodie Syndicus Hamburg
Anno 1701.

ſolte er, ſchon obgedachter Maſen, zum Profeſſ. Theologiae, mit einer an

ſehnlichen Beſoldung, nach Greiphswalde, durch D. Mayern, beför
dert werden, welchen Ruf er aber, hauptſächlich um deswillen, abba
te: weil er, um dieſe Zeit, an einem Fieber, gefährlich kranck darnie

der gelegen hatte, und dadurch ſehr von Kräften gekommen ware.
Dargegen ſchriebe er, in dieſem Jahre, XXVII.) das Programma ad
orationem ſecularem Fr. Wolfii, Roſtochienſis, poſtea Paſtoris Marburgen
fis, de beneficiis, in hanc civitatem, ſeculo elapſo, effuſis, in 4to. (d †)
Anno 17o2.

Hielte er XXVIII.) die diſputation, de haereſ, & moribus Bogomilorum;
reſp. Joanne Antonio Wincklero, nachherigem Syndico der Stad, Hanſ
burg,
Hamburg zum Vorſchein gekommen, und Savans 17o9. in ſupplemento Januarii
beyde Centurien ſind dem damaligen Su p. 175. wie auch de anno 171o. menſe
perintendenten zu Lübeck, George Hein Julio p. 35.
(d**) Es ſind dieſelben der Cypria
rich Götzen, dediciret. . Er hat auch
einen Abriß von der Centuria III. hinter niſchen Auflage dieſes Hieronymiſchen
laſſen, worinnen er die Fabros, Fabrettos, Catalogi, welche in obbeſagten Jahre
Fabrottos, le Fevre, Schmidios und Vulca

zu Helmſtäd in 4to. herausgekommen,

nios nebſt ihren Schriften erzählen wol vom Herrn D. (Ernſt Salomo Cypriano,
len; zu keinem andern Ende, als dadurch wiewohl ohne Vorwiſſen des ſeel. Fabricié
die vielfältigen Fehler zuvermeiden, wel mit eingedruckt worden. Conf. die Mo
che wegen der Menge der Homonymo natlichen Auszüge de anno 1700. P.
rum bekannt gewordener Gelehrten die

ſes Namens gar leichte entſtehen können.
Sihe mit mehrerm davon den ausführli

7. fqq.

-

39
†) Es handelte daſſelbige de qui
busdam ad ſeculi numerationem & ce

chen Bericht von neuen Büchernde anno. lebrationem ſpe&tantibus, und iſt her
1708. P. 61o. ſgq und das Journal des nach in den IV. Tom. der Memoriarum
Hamburg

16o
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burg, ſo

Bogen beträgt. Nichtsweniger beſchriebe er, in dieſem

Jahre, XXIX) das Leben Hieron. Hartwigi Maler, Burgermeiſters der
StadHamburg, in fol, welches hernach, in Vol.I.Memoriar. Hamburg
p. 360. wiederum aufgeleget worden.
Anno 17O3.

machte er den Anfang, XXX) mit Herausgebung ſeines Codicis Apocry
phi Novi Teſtam. collecti, caſtigati, teſtimoniisque, cenſuris, &animadver

ſionibus, illuſtrati, zu Hamburg, in 8vo. an 3. Alphabeten. (df) Als,
W.

Hamburg. p. 162. ſqq. wiederum aufge Tom. II. p. 1865. it. de anno 171o. p.
leget worden.

1822. und die Biblioth. Choiſie Tom.IV.

(d++) Dieſer erſte Band, welchen er p. 315. mit mehrerm nachleſen. Ich will
ſeinem Schwieger- Vater, dem Re&tori dahero nur kürzlich berühren, daß in dem
zu Hamburg, Johann Schulzen, dedi I. Theile folgende Stücke anzutreffen ſind:
cirte, beſtehet aus II. Theilen, worzuher Evangelium nativitatis Marie : Protev
nach auch 1719 der III. Theil eben angelium Jacobi; Evangelium Thomae:
fals zu Hamburg in 8vo. in einem beſon Infantiae, & Nicodemi; aëta, & epiſtole
dern Bande an III. Alphabeten unter dem
Titel Codicis Apocryphi Novi Teſtam.
Pars IlI. nunc primum edita zum Vor
ſchein kame,welcher Herrn Canzlar, Chris

Pilati ad Tiberium, Imp; Epiſtola Lentuli
adſenatum Rom; Epiſtola Chriſtiad Ab
garum, dičtaque eitributa, quae in Ev

angeliis Canonicis non exſtant; frag
ſtoph Matthiä Pfaffen, zu Tübingen, menta & notitiae evangeliorum 5o.apo

"

und dem Prof. Theol zu Ulm, Johann cryphorum; in dem andern: Abdie Ba

Frickio, zugeſchrieben iſt. Die vom ſeel. bylonii hiſtoria certaminis apoſtolici;
> Fabricio beygefügte Anmerckungen ſind Notitia aêtuum apoſtolicorum 36. apo
theils ſeine eigene, theils anderer Arbeit,

cryphorum; Mariae, virginis, epiſtolae

wodurch hinlänglich erwieſen wird, daß tres, alia: item Paulo, Petro & Joanni
die angeführten Schriften, welche die tributae, Pauli ad Laodicenſes epiſtola;

Päpſtler gemeiniglich vor Canoniſch hal Epiſtolae ejusdem ad Senecam cum hujus
ten, untergeſchoben ſind. Man kan von adillas reſponſoriis; Epiſtola Petri ad
dem erſten Bande nicht allein die Hiſto Jacobum ; Et alia Joannis ad hydropi
riam Biblioth. Fabric. P.VI. p. 382.ſon cum quendam; Fragmenta apoſtolorum
dern auch die Nova literaria German.de à Stepb. Praetorio vulgata; & dodecas

*

1703.p.158; die A&aeruditt.de 1703.
p. 377; die Hiſtoire des Ouvrages des
ſavans 17o3. P. 227, die Unſchuldigen
Nachrichten von ebendemſelben Jahre
P. 204. & 836. und de anno 17o4. p.
265; die Nouvell. de la republ. des
lettr. 1703.Tom. II. p. 623; das Jour
nal des Savans 17o5 p. 46o; Works
of the Learned 17o4.p. 3 ; die Memoi

res de Trevoux 1705.Tom, I. p. 838. &

apocalypſeonapocrypharum. Von dem
Tomo III. hergegen, findet man in den
Nov. Literar. Lipſienſ de anno 172o.
p. 54. folgende Nachricht: Huic tum

Liturgias, quae ſub nominibus apoſtolo
rum virorumque apoſtolicorum circum
feruntur, tum varia volumini priori ad
jicienda intulit paralipomena. Primum
locum occupat Liturgia Jacobi Graeca,
cum verſione Latina, cui adduntur binae
ejusdem
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in dieſem Jahre, Joann. HudſonII. Tomos Geographor. Graecor. zu Or

ford, in 8vo. herausgab: wurde, in dieſelben, no. 1. p. 27. ſqq.XXXl.)
-

-

---

«

-
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ejusdem à Renaudoto è Syriaco transla librorum Mofs, hymnorum Davidico
tae, urraque à Graeca plane diverſa. rum & evangeliorum; ſedeorum au
Succedit Liturgia Petri Graece & Latine, Storitatem ſublatam eſſe per legem Mo
ſubječtis duabus aliis, ibid. à Renaudoto hammedis, neque eos libros hodie in
è Syriaco verſs; Liturgia 7öänni & L corruptos ſupereſſe ajunt. Dubitatum
rurgia Matthaei, qua utuntur AEthiopes, äutem fuit diu, an aliquod evangelium,
ex ejusdem verſione, Liturgia Marci quod pro genuino habeant Mohamme
Graeca, Syriacaeque verſio Renaudotia dani, apudeos ſuperfit, plerisque ſu
na, & eodem interprete, Liturgia XII. ſpicantibus, ea qua in ſcriptis Moham
Apoſtolor. quam ordinavit Lucas, ora medicis tanquam indehaufta produ
tioque St. Joannis, Evangeliſte, ab Ed cuntur, ab auêtoribus prolubitu eſſe
mundo Martene in libro, de antiqua ec confičta. Sed ante aliquot annos re
- cleſiae diſciplina è codice nongentorum periſſe ſibiviſi ſunt nonnulli Mahome
circiter annorum edita. Praemiſſe ſunt danorum evangelium ex Arabico in lin
veterum, Concilii CPol. in Trullo ha guan Italicam translatum & Barnabae,

biti, Procli, IſaaciArmeni, Theodori Bal apoſtoli, nomen praeferens, in Codice
ſämonis, de his Liturgiis tcſtimonia, re CCC. circiter annorurn, qui è libra
centiorumque, Dorſcheinoſtri, Joan. ria ſupellečtile Joann. Friderici Crameri

Lightfooti, Nani Tillemontii

& Renaudoti

in easdem cenſurae; quibusipſe Cl. edi
tor accedit, quamplurima 99e«s
indicia in praeatione colligens. Lit
gias excipiunt Canones Synodi Apo

in Sereniſſimi Sabaudiae principis, Eu
genii, bibliothecam tranſit. Ejus ſpe

EDFus, Bernardus Moneta, in Anglia joann.

rum Antiochenae & variae variorum de

quaedam in Gallia vir politiſſi

olanus.edidit, quae hic repetita ſunt
à Cel. Fabricio. Id vero confičtun eſſe

ſynodo, in qua conditum dicitur ab à recenti quodam nebulone Apulo, vel
Apoſtolis ſymbolum, traditiones, nec Calabro, Semi-Mohammedano & Semi
non ſcriptorum de hoc ſymbolo cata Chriſtiano, è reliquiiseorum, quos con

%

logus. Quadruplex quaſi argumentum ſtat tempore Friderici 1l. Imp. magno
eſt voluminis prioris ſcriptorum N. T. numero has regiones coluiſſe & ſtipen
apocryphorum, cum pars ejus prior ev diameruiſſe in ejus exercitibus . ſen
angelia, poſterior aëta, Epiſtolas & A tentia eſt viri clariſſimi Mae Äffei
Pocalypſes complečtatur. Eodem igi Croſei. His ſubjungunturdista Jeſu
tur ordine hic voluminis iſtius ſupple ex Mahommedanis ſcriptoribus coñge
menta proponuntur. Reliqua praece ſta à LevinoWarnero,libellorumque Ger
dit notitia evangelii Barnabae, quod Ma manicorum, quorum alter Graece titu
hummedani evangeliis in canonem li um Bvirºss G eroeers«: ln-praeferre

brorum S-ex»ivs« relatis praeferre di dicitur, alter Claudia Procule, uxoris
cuntur. Agnoſcunt ſiquidem pſeudo Pontii Pilati, hiſtoriam exhibet, noti
prophetae diſcipuli divinam originem tia. Sequitur ingens eruditarum ob
--

-

,

ſerva
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Dicearchi Meſſenii, Siculi, araye«Pº rš zrnAie ess, deſcriptio montis,
Pelii, ex Cod. MSt. Marquardi Gudii, cum interpretatione Latina, & nor

tis Fabricii, eingedruckt. Ebendieſer Sammlung wurden auch XXXII.)
dem TomoII. des fidori Characeni saSuo zr«eSixe, nanſiones Parthica,
antea, cum aliis Geographis, ab Hoeſchelio, editae» hinc à Fabricio, ad Co

dicem MS. Bibl. regia Pariſienſis, caſtigatae, & cum verſione 7oann. Hud
ſoni,
ſervationum ſylva in Tomum priorem, logus ſcriptorum apocryphorum in ca
a doétiſſimo au&tore poſt abſolutam ejus vernis Granatenfibus effoſſorum, & nar
editionem collečta: quasinter eminent rationes apocryphae ex Pſeudo Dextri
varia de evangelio infantiae Chriſti teſti Chronico recenſire à celeberr. Croſeoin
monia, M. P. C. Hilſcheriſchediaſma, veterum ſcriptorum vindiciis. Agmen
de Chriſti,cum verſareturinter homines, denique claudir S. Hermae Paſtor, emen
ſtudiis,éré ye«p-; epiſtola Hemorrbou datior, praemiſſis teſtimoniis veterum
ſe adHerodem, exEuſebio &Malala ; rela auêtioribus, & fragmentis pluribus Grae
tio Pilati ad Tiberium de Chriſto, Graece cis, quam in editione Cotelerii exſtant,
é Codice Colbertino nunc primum vul notis ejusdem atque Oxonienſis editio
gata cum verſione; Judaeorum de Chri nis integris aliisque additis. Es ent
o crucifigendo conſultatio, Judaeorum hält alſo dieſer Band gröſtentheils Sup
Hieroſolym. ad Ulmenſes & ad Tole plementa und Zuſätze zu dem erſtern;

tanos epiſtolae; varia de Joſepho Ari wiewohl Herr Schöttgen berichtet, daß
mathaeo & Lazaro colleëtanea, nec non in dem Bücher-Saale zu Stargard ein
de epiſtolis & dičtis Chriſotributis, de vollſtändigeres Exemplar des Evangelii
evangeliis, quº a Tatiano & ſub Anaodemi, und der AStorum Pilati anzu
faſo falſata eſſe feruntur, & de Aram
en ſey. Auch iſt in der Uffenbachi
quinti effiëtore evangelii. Tandem ad
en Bibliotheck und deſſen Catalogo
duntur paralipomena ad Notas in Ab Tom. II. p. 14. ein Exemplar vorhandent
diam & notitiam ačtuum apoſtolicorum geweſen, darinnen ſowohl der Prologus

apocryphorum, nec non epiſtolas Ma als Epilogus etwas weitläuftiger, ſeyn
rier, virgini, & Apoſtolis ſuppoſitas, apo ſoll. Sihe auch von dieſem Bande mit
cryphasque Apocalypſes; ubi inter alia mehrern die Neue Bibl. P. 92.p. 166;
habentur Mellitus de paſſione St. Joan die Unſch. Nachr. vom Jahre 1719. P:
wis,
, Marcellus, de mirificis 288. & 832. und die Biblioth. Choiſ
aêtibus Petri & Pauli, & magicis artibus Tom. XVI. p. 2g3. und 303. Es die
Simonis Mägi; epiſtolae St. Marie tri net nun dieſes Werck unter andern auch

Ä

butae ; epiſtola Pauli tertia ad Corin zu den Kirchen-Geſchichten, und Erklä
thios, adjecta horum reſponſione, ex rung verſchiedener Schriftſtellen der Kir
Armenico verſa, cum virorum dočtiſſi chen-Väter. Auch kan man einige irris
morum cenſuris; epiſtole Pauli & E ge Lehren der Päpſtler daraus ziemlich
pheſorum amoebceae à Joach. Camerario widerlegen; wie Herr Reimarus in ſei
confiStae; prophetia Joannis, Evangeli nem Commentario P. 117, bereits gezeis
ſta, de conſummatione mundi; Cata get hat.
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ſoni, & notulis Fabricii, edita, einverleibet. Nichtsweniger lies er den
Novis Literar. German. 1703. menſe Febr. p. 79. ſq. XXXIII.) eine Inter
pretationem locor. quorundam 7uſini Martyris, in Apologia I.à 7oanne
Erneſto Grabio recenſita; und ibidem p. 202. XXXIV.) eine Abhand

.

lung, de Verſionibus libri Kempiſiani, de imitatione 7ef Chriſti, eindru
cken. Auch haben wir, in dieſem Jahre, XXXV.) ein Programma, ad
orationes, veteresne recentibus» an priſcis, noſtra aetaspalmamingeniicon

cedere debeat, ſo, von ebendieſer Materie, handelt, in fol erhalten.
Anno 17O4.

-

-

ware er nun auch, auf eine löbliche Anſtellung ſeines eigenen Haus
weſens, bedacht, und verheirathete ſich dannenhero, mit des damaligen
Rectoris am Johanneo, Johann Schulzens, einzigen Jgfr. Tochter,

Margaretha. Gleichwohl konte ihn dieſer neue Stand, von ſeinem
ſº

bisherigen gelehrten Fleiſe, nicht abhalten. Vielmehr machte er die
gelehrte Welt ſo glücklich, daß er dieſelbe,
Anno 17o5.

XXXVI.) mit dem erſten Bande ſeiner vortrefflichen, ja faſt unver
gleichlichen, ſo genannten Bibliotheca Graecaº, vergnügte; als von der
er nachhero, bis 1728. noch 13. Volumina, nach und nach, ediret hat;
daß alſo dieſes ganze Werck in 14. Voll. in 4to. beſtehet; davon auch
einige, zum andern Male, ſind aufgeleget worden; wie ich ſogleich, in
der Anmerckung, (e) mit mehrern annotiren, und berichten will.
Anno

(e) Der Titel des erſten Bandes laus phabet und 8. Bogen ſtarck iſt. Die
tet, wie folget: Bibliotheca Graeca Vol. dritte edition dieſes Bandes kame eben

I. i. e. Lib. I. & II. ſive notitia ſcripto daſelbſt 1718. in 4to. heraus. Uberhaupt
rum veterum Graecorum, quorumcun nun werden in dieſem Wercke alle Grie
que monumenta integra,aut fragmenta chiſche Schriftſteller, vor andern aber
edita exſtant: tumplerorumque é MSS. die profan-Scribenten, ſie mögen gelebt

ac deperditis, Accellit Empedoclis Sphae haben, zu welcher Zeit ſie wollen, bis
ra, & Marcelli Sidetae carmen, de medi auf die Zeiten, da Conſtantinopel von
camentis é piſcibus, Graece & Latine den Türcken erobert worden, d. i. biß
Sº brevibus notis. Hamburg in 4to. auf die Mitte des XV. Jahrhunderts,
4: Alphabete, 21. Bogen. Die Zuſchrifft in VI. Büchern dergeſtalt erzählet, daß
. an den damaligen Hamburgiſchen derſelben Leben, Lehren und Schriften,
Bürgermeiſter, Gerhard Schrödern, ſowohl die verloren gegangenen, als die
gerichtet; und kurz darauf, nemlich 1708 noch vorhandenen nebſt den Commen
wurde dieſer Band zu Hamburg in 4to. tatoribus, und Scholiaſten über dieſelben,
viel vermehrter wiederum aufgeleget, wie auch den Handſchriften, und verſchie
und dergeſtalt, daß er nunmehro 5. Al denen Ausgaben derſelben, ſoviel nur
3: 2
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Anno 17o6.

haben wir abermals verſchiedenes, von ſeiner fleiſigen, und gelehrten
Feder,
nöthig, beſchrieben ſind. Der Verfaſſer
hat auch viele bisher noch ungedruckte
und rare, oder doch wenigſtens verbeſ
ſerte, und mit Anmerckungen erläuterte

daß es noch viele Zuſätze und Verbeſſe
rungen vonnöthen habe; welches aber

keinesweges zu ſeinem Nachtheile mag

geſaget werden: indem ja alle Bücher
dergleichen Art einem ſolchen Schickſale
ger vielfältige obſervationes, die zur Phi unterworfen ſind. Indeßhat es gleich
Iologie, Critic, Hiſtorie, Weltweisheit, wohl von den berühmteſten Gelehrten

Schriften eindrucken laſſen, nichts weni

den Alterthümern, und übrigen Theilen die vortrefflichſten Lobſprüche, wie billig,
der Gelehrſamkeit gehören, eingeſtreuet. erhalten. Ich will unter andern nur des
Beſonders trifft man auch hier accurate Gisberti Cuper Meinung davon anfüh
Catalogos der alten Weltweiſen einer

ren, welche er in einem Briefe an Fa

jeden Secte, der alten Geſetz-Geber, der bricium zu Tage geleget, darinnen er
Poetarum Lyricorum, Tragicorum, und ſchreibet: Cum hoc in genere eruditio
Comicorum, in gleichen der Mathemati nis ſis revera coryphaeus, id quod pro
corum und Medicorum &c. ferner In fe&to nunc iterum teſtatur liber tertius
dices homonymorum &auêtorum vete Bibliothecae tuae Graecae, quem non mo
rum apud Scholiaſtas maxime laudato do avide, verum etiam inſigni & excel

rum an, deren letztern Nutzen Herr Rei

lenticum fruêtu totum perlegi. Non

marus in ſeinem Commenrario p. 119.

patitur modeſtia tua, utte in oslau

gezeiget, auch ſonſt ein und anderes die dem; ſed tamen facere non poſſum,
ſerwegen, vornemlich aber von denenje quinteſter, te, vir praeſtantiſſime, opti
nigen, die dem ſeeligen Fabricio eine me in eo argumento & ſumma cum
Beyhülfe gethan, als da ſind unter an eruditione &laude verſtumeſſe, atque
dern: Rudolphus Borgheſius, Laurentius

adeo in me accendere inexplebile deſ

Normannus, Ericus Benzelius, Gisbertus

derium reliquostomos legendi. Nam

Cuperus, Jüannes Baptiſta Deforeſ, non modo, quicquid obvium eſtapud
Joannes Hudſon, Richardus Bentley, Lu vereres auêtores, quod propoſitotuo
dolphus Küſterus u. a. m. ingleichen von inſervit; pulchre & do&te digeris, ſed
denen, die ſelbige in ihren Schriften hin etiam beas nos ineditis, uti ſunr&e.
und wieder verbeſſert haben, als Joanne Deme füge auch des berühmten Ludolphi
Freimdio, in Hiſtoria Medicinae, und Küſer Urtheil davon bey, welches die
Thylitio, in Miſcellan, LipſienfTom. II. ſer abermals in einem Sendſchreiben
p. 566. ſqq, angemercket hat. Es iſt gefället hat, worinnen die Worte alſo

dieſes, nach dem Geſtändniſſe aller Ge lauten: Caeterum legi hiſce diebus edi
kehrten, ein Werck von einem erſtaunen tam.jam Bibliothecaetuae Graecae partem,
den Fleiſe und Arbeit. Dahero darf idque non ſine ingenticum diligentiae,
man ſich nicht verwundern, daß der Ver

tum eruditionistuae admiratione. The

faſſer ganzer 40. Jahre darüber zuge

ſaurum ſäne nobis dediſti, non librum;
vereque cenſeo à renatis literis vix ul

bracht; allermaſen er bereits 1688, dar
an zuſammlen angefangen. Und den

noch geſtehet er ſelbſt hin und wieder

hum humanitätis cultoribus utilius opus
in lucem Prodiiſſe. - Alterum te Meur
ſium
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eder, erhalten; als da ſind; XXXVII.) Seine Vorrede, und neue
Ausgabe

v

fum dixerim, qui notitiamveterum ſcri rus ; Piſander; Pittheus ; Priamus
ptorum Graecorum, perinnumeros fere Prometheus ; Sanchoniathon, ſive Sonchis;
libros ſparſam, incredibili ſtudio colli Sarpedon; Sibylla; Sidun; Siſyphus

- g & partemillam hiſtorise literarise, Syager; Terpander; Thales; Thamyris;
güe ob difficultatem, tot Scholiaſtas Themis, Thymaerbes, Trefias, Zoroa
Graecos, aliosque ſcriptores vereres per fer : Homerus - Hefodu; Aeſopus;
legendi, & multorum auêtorum, pauciſ
ſimistantum cognitorum, editiones in
veſtigandi, plerisque antea neceſſeerat,
& addoëtiorestantum pertinere crede
batur, omnibus literarum ſtudioſis pla
nam & obviam reddis. Perge ſtadium
hoc, eo, quo coepiſti, pede decurrere,
& ubi pulcherrimo operi coronidem
impoſüeris, praemium laboris immorta
1em nominis gloriam expečta. Sihe
Reimari Commentar. p. 62. ſl. Soviel

Tbeognis; Pboylides; Pythagoras, Za

leucus

Cbarondas ; Zamolxis; Lycur

gus; Drae0; Solon; Pindarus; -The
fpis; AEſchylus, Sophocles; Euripides;

Herodotus; Ariſtophanes; Hippocrates Thucydides; Ctefias, & X. oratores Atti
ci. Sihe davon mit mehrerm die A8ta

eruditt. de ao. 17o5. p. 323; die Bi
blioth. Choiſie, Tom. 13. p. 327; das
Journal des favans Menſe Novembr.

p. 347; die Hiſt. Bibl. Fabric. P. VI.

nun hiernächſt jeden Band inſonderheit p. I 3 r.ſqq. wo auch noch bie darauf
anlanget: ſo handelt der erſte, und zwar folgende 1o. Bände recenſiret worden
deſſen erſtes Buch nach Alphabetiſcher ſind; die Nachricht von der Stolliſchen
Ordnung von 7 o. alten Griechiſchen Biblioth. P II. p. 15o. und die Neue:
Scribenten, die vor Homeri Zeiten ſol Biblioth. Tom. 5 p. 9o3.
Der andere Band, ſeu Bibliothecae
- len geſchrieben haben; und das II. Buch
von den ſcriptoribus ab Homer aetate Graece Lib. IIH. welcher das erſte Mal
usque ad Platönem, als da ſind: Am 1707 und das andere Mal 1716 zu
phion Amumes;ſive Thamiumes; Anthes: Hamburg in 4to. an 4. Alphab. 13 Bo
Aréfimus, Antipater; Arißeas Abaris; gen zum Vorſcheine kame, und Joanni
Asbolus; Aſclepius; Auromedes ; Cad Morp, Epiſcopo Norvicenſi, dediciret
mus, ſive Chiron; Marcellus Sidete, iſt, handelt de ſcriptoribus, qui clarue
Corinnus 5 Creophylus ; Daphne, ſive runt à Platone usque ad tempora nati
Manto; Dardanus ; Dares; Demodo Chriſti, Soſpitatoris noſtri. Accedunt:
rut ; Diéys, Drymon, Epimenides Albini Introductio in Platonem - & Ana-Euclus; Eumopus ; Hanno; Helena; tolii quaedam nunc primum edita: tum
Hellen ; Hercules; Hermes, Horus, five poéta verus de viribus herbarum diis
Horapollo; Hofanes, ſeu O/lanes; Hy ſäcrarum, cum Latina verſione & notis,
dafpes; Zambe; Imutbes; ſtides, ſive it.PtolemaeiEvergetae Monumentum Adu
Iſ; Liuu Melampodes; Melifänder liticum cum verſione Bern. de Montfau
jMacbus; Muſeus; Neſtor - Olen Olym con. Insbeſondere ſind darinnen nach
pus Orybantius; Orpheus, Palepha beniemte Auêtores abgehandelt worden:

u, Palamedes, Cadmus, Pamphus Plato ; Xenophon; Eudoxus; Autolycus
Paris; Pbann", Pbanothea; Phantaſia; Arißarchus ; Hypfcles; Theodoſius Tri
pbomiu; Phemondé - Philammoni Pie politas Menelauss Hipparchus, Gemi
3: 3
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Ausgabe der Curioſitatum inaudicarum Jacobi Gaffarelli, ſo er, zu
Hamburg,
mu; Rhodius; Theon; Cleomedes; Achil

folgende auêtores abgehandelt worden:

le, Tatius; Ariſtoteles; Alexander M; Strabo; Dionyſius Periegetes : Sylax:
Theophraſtus; Priſcianu Lydus Ari Iſidorus; Scymnus; Marcianus Arte

foxenus Ariſtide

ſius; Aypius

Bacchius Diony

Gaudentin

Manuel

midorus; Euſebius; Stephanus Byzanti
mus ; Dioſcorides; Aretaeus,

Ä

Bryennius, Ariſteas. LXX. interpretes: Philo Judeus. Scriptores Noviteſta

Aquila; Theodotio; Symnachts-Orge

menti:

Clemens Romanus; Barnabass

ne, Hieronymus, Euclides; Lycopbron; F. Joſepbur; Epicketus; Arrianusz Siu
Theocritus; Bion; Moſchus; Simmias plicius, Nilus ; Fl. Arrianus; Zenobius:
Dofiadas; Aratus Leontius ; Callima Diogenianus ; Dio Chryſoſlomus ; Dio
chas; Manethon; Paulus Alexandrinus Caſſius; Plutarchus; Appianu, Pble
Hephaſlio; Vettius Valens Apollonius gon; Artemidorus ; Aſtrampßcbus; N
Archimedes; Athenaeus Mechanicus; cephorus; Achmet; Ptolemaeus; Pauſa
Apollodorus, Architectus; Philo; Bito nias; Poyenus; Lucianus; Galenus,
Hero, Nicander; Apollodorus; Antigo Sextus Empiricus; Diogenes Laërtius
nus; Parthenius; Antoninus Liberalis Oppianus; Athenaeus; AElianus. Conf.
Meleager; Philippus Theſſalonicenſis; die Aêta eruditt. Tom. V. Supplem. p.
Agathias ; Maximus Planudes . Jeſus 31o. und die Biblioth. Choiſ Tom, 16.
Siracbides; Polybius; AEneas; Diodorus

P. 3 93

Volumen IV. enthält den II. Theil
Siculus, Dionyſius Halicarnaſſeus: Epi
curus. Sihe abermals mit mehrerm des IV. Buchs vom XXII. Capitel an

hiervon die Aéta eruditt. de ao. 17o8. bis auf das XXXVI. Das erſte Mal
p. 55; Works of the Learned 17.07. kam es 171 I. zu Hamburg, und das
Vol. IX. p. 45 1. und Clerici Bibl. Choiſ

andre Mal ebendaſelbſt 1722. in 4to.

an 3. Alphab. und Io. Bogen heraus.
Tom. XIII. p. 337.
Das III. Volumen enthält das IV. Es iſt dem Hamburgiſchen Rathsherrn,
Buch bis aufs XXI. Capitel, iſt 17o8. Paulo Draing, dediciret, & praeter ſcri
zu Hamburg in 4to. das erſte Mal, und ptores de numerorum dočtrina & alios
das andere Mal ebendaſelbſt 1717. an nonnullos Philoſophos recenſet rheto

3. Alphab. 22. Bogen ſtarck herausge res ac ſophiſtas, Lexicorumque veterum
kommen, auch Magno von Wedderkop,
dem Premier Miniſtre des Herzogs von
Holſtein, dediciret worden. Es handelt
dieſer Band de libris ſacris novi foede
ris, Philone item atque Joſepbo, & aliis
ſcriptoribus claris à tempore natiChriſti,
Salvatoris noſtri, ad Conſtantinum M.
usque. Accedunt Cl. Ptolemaci liber,
de apparentiis fixarum, nunc primum

Graecorum notitiam tradit.

Accedunt

praeter nonnulla hačtenus inedita De
mocriti & Auatolii de ſympathiis & an
tipathiis, interpretatione & commenta

rio illuſtrata; & Ptolemai Aſcalonite, de
differentia vocum Graecarüm; ſpeci
menque glofſaii MS. au«g; Porphy
rius, de vita ſcriptisque Plotini, cun

brevibus notis; Longini de metris frag

Graece editus, addita verſione, & Phil.

mentum; Lucae Hoſenii V. C. diſſ de
Labbei S. J. elogium Galeni chronologi vica & ſcriptis Porphyrii. Insbeſonde

cum. Inſonderheit aber ſind darinnen re aber ſind die auêtores, welche darin
-
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nen abgehandelt werden, nachbemiemte: cenſion davon findet man in den Me

Nicomachus; Diopbantus; M. Aur. An moirs of literature 1712. p. 299. den
tominus; Maximus Tyrius; Philoſtratus Teutſch. A&tis erudit. P. VII. p. 5 gg.

Caliſtratus; Apollonius Tyanenfs Alci und den Memoires de Trevoux menſe
mour; Alexander Aphrodißenf; Ploti Jul. 1719. Art. 4. Ich will demnach
wus; Dexippus; Ammonii; Porphyrius abermals aur die darinnen abgehandel
Jamblichus ; Anatolius ; Democritus ten auêtores kürzlich beniemen, welche
Polemo; Herodes Atticus ; Ariſtidesz memlich folgende ſind: Barnabas; Dio
Adrianus; Hinnerius; Severus; Callini myſius Areopagita; Hermas; Clemens Rg
cus; Demades,

Lesbomax, Demetrius;

munus; Ignatius Polycarpus; Juſtinus;

Hermogenes ; Longinus ; Aphthomius Irenaeus; Tatianus; Athenagoras; Theo
Alexandr; Phaebammon; Minutianus, philus; Hermias; Clemens Alexandrinus;
Zulius Pollux; Phrynichus; Heßchius, Melito; Papias, Hippolytus; Origenes;
Heradianus, & Valerius Harpocration. Gregorius Thaumaturgus; Methodius;

Conf. die A&ta eruditt. Tom. V. Sup Archelaus; Dionyſius Alexandrinus; Ju
plem. p. 334. den ausführlichen Bericht lius Africanus; Alexander, Epiſc. Cap
von neuen Büchern P. 12.p. Iro7. und padociae; Ambroſius Alexandrinus; Ana
daö Giornale de letterati d'Italia Tom.
IO. P.5O4.

Volumen V. liefert des V. Buchs

tulius, Beryllus; Cajus; Cornelius Ro
manus; Demetrius, Diodorus Prypbou;
Dionyſius Romanus; Euſebius, Epiſc. Lao
dic; Geminus; Heßchius AEgyptius; Lu
cianus, Presbyter Antiochenus; Ma

Part. I oder das I. und II. Capitel, und
handelt de ſcriptorr. Graec. Chriſtianis,
aliisque, qui vixere à Conſtantini M. gnes; Nepo Pamphilus; Phileas Pie
aetate, usque ad ſec. IV. Accedunt Leo rius; Tbeogºtoſtus; Tryphon; Paulus
mis Allatii diatribae de Nilis & Pfellis, Samoſatenus; Scythianus, ſeu Buddas;
eorumque ſcriptis, & de libris eccleſia Manes, ſeu Manicheus; Titus Boſrenſis;
ſticis Graecorum, notis ac ſupplementis Athanaſius; Ephraim Syrus,
Der VI. Band enthält den II. Theil
auêtae; ir. Diſſertatt. II. quarum una
divinorum officiorum potiores uſitatio des V. Buchs vom H bis auf das VI.
resque libri percenſentur, altera Trio Capitel.
Das erſte Mal kame er zu
dium, Pentecoſtarium, & Paracletice

Hamburg 174. und das andere Mal

examinantur; atque Mieb. Pſell de ebenfals daſelbſt 1 72 5. an 4. Alphab.
emnivaria do&trina quaeſtiones CXCIII
ad Mich. Ducam, Imperatorem, nunc
primum editae ex Apographo Linden

15. Bogen in 4to heraus. Die Zuſchrift
iſt an Zachariam Conr. von Uffenbach)
nachherigen Burgemeiſter zu Franckf am

brogiano, quod exſtat Hamburgi in Bi Mayn, gerichtet. Uberhaupt werden
bliotheca Johannea; quanquam in hoc darinnen die Graeci auêtores annalium
citra detrimentum non ſint niſi CLVII.

& hiſtoriae eccleſiaſt. Byzantinae, nec

Es kame dieſer Band das erſte Mal non Erotici ſcriptores recenſiret. Ac
172 zu Hamburg an 5. Alphab, und ceſſit praeter Leonis Imp. Naumachica,

9. Bogen in 4to heraus.

Hernach & carmen Heliodori de Chryſbpoeia ad

Theodoſium Imp. aliaque aliorum inedi
gleicher Stärcke und Format wiederum ta ha&tenus monumenta, auêtoris diſ
wurde er auch ebendaſelbſt 172 2. in
aufgeleget.

Die dedication iſt an ben

ſertatio, qua probatur, crucem, qua in

berühmten Gottfried Olearium zu Leip caeloviſa Deusuſüseſtad Conſtantini M.
zig, gerichtet und eine ausführliche re animum permovendum, fuiſſe phaeno
CIOM,
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menon (perinde ut iridem) naturale, in kame 1715. das erſte Mal, und daß an- halone ſolari. Nichtsweniger iſt ihm dere Mal 1726. zu Hanuburg in 4to. an

des Maturini Veyſerii la Croze Epiſtola 4. Alphab. und 9. Bögen heraus, und
de fabula Critica, quae ſub Athenagore iſt Friedrich Roſtgarden, Königl, Dä
nomine prodiit, beygefüget. Inſonder niſchem Rathe, und Archivario dedici
heit aber ſind die darinnen vorkommen ret worden. In hoc volumine prºeter

de auêtores folgende: Conſtantinus M; alios inſignes IV. maxime ac V. ſeculi
Euſebius; Philoſorgius; Socrates; Sozo ſcriptores, recenſentur Grammatici
menus; Theodoritus; Evagrius, Theudo Graeci, ac Chriſtiani Poête, & haereſiolo
rus; Nicepborus Calliſti; Malalas; D i, Catenaeque patrum Graccorum in
rotbeus; Syncellus; Theophanes; Nice
Accedunt primum edi

Ä

phorus Patriarcha; Georgius Hamartolus; ta Grammatica Dionyſi Thracis; Liba
Hippolytus; Cedrenus; Zonaras; Mich. mii Sopbiſiae orationes IV. cum verſione,
Glycas; Dexippus Herennius; Eunapius;
Petrus Magiſter; Priſcus Panites; Mal
cbus; Menander; Zofimus; Olympiodo
rus; Candidu Iſaurus; Theophanes;

una etiam cum notis C. V. Godfridi
Olearii; Ejusdem Libanii Epiſtolae quae

dam, & Emanuelis Phile poéma de ele
phante, aliaque poëmatia, Inſertus
Nonnoſis; Heßchius Illuſtris; Procopius; praeterea Catalogus quingentorum cir

Agathias; Paulus Silentiarius; Nicepho citer ſcriptorum, qui veritatem religio
rus Patriarcha; Nicephorus Gregurae; Ni nis Chriſtianae adverſus atheos, deiſtas,
cephorus Blemmyda; Nicepb. Bryennius; ethnicos, Judaeos, & Muhammedanos
Nicephorus Chumnus; Leo Sapiens; Joan aſſeruerunt. Beſonders aber ſind dar
meScylizes; Thraceſius; Curopalata; An innen folgende auêtores abgehandelt:
na Connena; Alexius Commºnus; Nicetas Apollonius Dyſcolus; Herodianus; He
Acominatus; Choniates; Joël; Joann. Ca phaeſtio Alexandrinus; Dionyſius; Try
manus; Pachymeres; Joann. Cantacuze pbon; Corinthus; Eman. Moſebopulus;

mus; Laonicus Chalcocondyles; Georg.
Codiuus; Eman.Chryſoloras; Joann. Ana
gnoſes; Conſtantin. Porphyrogenitus; Si
meon Metaphraſes; Philippus Solitarias;
Ducas; Hierocles; Agapetus; BaſiliusMa

zianzenus; Ceſarius; Joann. Chryſoſto

cedo; Athanaſius Patriarcha; Eudocia

mus; Apollinaris; Nonnus; Joann. Ga

Conſtantinus Laſcaris; Arcadius; Georg
Choeroboſcus; Doſitheus Magiſler; Ju
lianus Imper. Libanius; Epiphanius;
Theodoretus; Leontius; Gregorius Na

Macembaliliſa; Georgius, ſive Gregorius zaeus; Nonnus monachus; Georg. Piſ
Cypriº; Zofimus; Georg Pbranzes; Jo des; Joannes Geometra; Joannes Mau
ſeph. Gemefus; Heliodorºs; Achilles Ta ropus; Catenae patrum. Conf die Me
eius ; Longus ; Euſtatbius; Theodorus moires de Trevoux 1719. menſ. Jul.
Prodromus. Sihe mit mehrerm davon Art. 4. die Teutſche ASta erudit. P. 37.
die Aêta erudit. Lat.de ao. 1714.p. 393. Art. 2. p. 6; die Lateiniſche A&ta erud.

die Teutſchen Aêta erudit P. 27.p. 256.
den Neuen Bücher-Saal P. 39. p. 192.
die Republyk der Geleerden 17 4.
menſ Jud. & Auguſto p. 72. und die
Memoires de Trevoux 1719. menſ.
Jul. Art. 4.

Volumen VII. enthält den III. Theil
des V. Buchs vom VII-XVII. Capitel,

de 1715. menſ. Junio Art. 6. p. 262.

ſqq.; die Republyk der Geleerlen 1715.
menſ Jul. & Aug. Art. 2. p. 31.; das
Pariſer Journ, des Sav. vom 18. May
1716. Artic.4. und das Amſterdamer
Journ, des Sav. menſ. Aug. 1716. Art.
I 3. P. 22O.

Der

-
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Der VIII. Band, oder IV. Theil des mus; Anton. Meliſſa; Choricius. Sihe
V. Buchs geht vom XVIII. bis aufs mit mehrerm davon die Lateiniſche ASta
XXXI. Capitel, und enthält die übrigen eruditt, vom Monat, Sept. 1717. Art.
Griechiſchen Schriftſteller aus dem IV. 4. P. 392; die Teutſchen Aêta eruditr.
V. und VI. Jahrhunderte. Er iſt 4. P. 5o. p. 1oo; nichtsweniger die neue
Alphab. und 21. Bogen ſtarck, und das Biblioth. Tom. 6. p. 708; die Memoi
- erſte Mal 717, das andere Mal aber res de Trevoux, 1719.menſ Jul. Art.
Ä zu Hamburg in 4to. zum Vor 4. und den Mandelyke Uittrekſels, oder
eſ ein gekommen. Die dedication iſt Boekzael der geleerde Werelt vom
an den Hamburgiſchen Bürgermeiſter, Monat, Auguſt, 1717, Art. 2.

V

Das IX. Volumen, oder der V. und
Bernhard. Matfeld, gerichtet. Auſer
den darinnen abgehandelten Philoſophis, - letzte Theil des V, Buchs vom XXXII
-und eccleſiae Do&toribus celebratiſlimis,
it. haereticis & locorunn: communium

ſcriptoribus Graecis, accedunt nunc pri

mum edita Maximi Philoſºphi, quem
Julianus, Imper. audivit, poéma regi
«ar«ezº; Eunumii Haeretici Apologe
ticus; Synofiidearte magna; ProcliPhi
loſophi, de providentia & fato ad Theo
dotum Mechanicum, & alia quaedam;

-XL Capitel, kam 1719. an 4. Alphab.
und 14. Bogen zu Hamburg in 4to.
heraus, und ſoll nächſtens nebſt dem
Tomo X. & XI. wiederum aufgeleget
werden. Es iſt dem Rathsherrn zu
Hamburg, Cour. Widow, dediciret, und
man findet es recenſiret in den A&tis
erudict.de 172c. p. 69; Clerici Bibl.«
ancienne & mod. Tom. XIII. p. 324;

---

Choricii Sophiſte orationes duae, una und in dem I. Theile des Tomi XII. der
in funere Procopi Gazei, & altera in Europe Savante de anno 1720. Art. 3.
fummum ducem; Bafilii Cubicularii p. 49. Praeter multos ſcilicet alios tra
Naumachica; Hieronymi Graeci collo dunturſcriptores, qui vitas San&torum
quia; Libanii Epiſtola &c. Insbeſon monachorumque compoſuere ; & de
-dere aber ſind nachbeniemte auêtores
darinnen vorgetragen worden: Themi
flius; Baſilius M.; Baſilius Seleucienfs;
- Gregorius Nyffenns; Luſatbius; Serapio;
-Pappus; Theo; Hypatia; Synefius; Eu

Theodoris Anaſtaſis, Joanne Pbilopono,
Pbotio, ſcriptisque cenſurae ejus ſubje
&tis, ac de Suida plenius diſſeritur. Ac
cedunt nonnulla hačtenus inedita, ut
Aemocratis de alimento ex aquatilibus,

womius; Arius; Pbotinus; Aétius; Aga longe quam Geſnerts eum olim vulga
cius; Alexander ; Ambroſius Alexau verat, plenior; Himerii qratio, qua

drinus ; Ammon; Anaſtaſia; Antonius Athenis Julianum, Imp. excepit; Spe
Eremita; Baſilius Ameyranus; Creſcen cimen Lexici Photii, nec non Maximi
ºtias ; Diadochus; Didymus ; Diodo Sophiftar, de obječtionibus inſolubili
- *us - Eſaias Abbas; Evagrius; Gela bus eludendis; & Troili Prolegomena
ºfus; Hieronymus Stridonenſis; Hiero Rhetorica. Jnſonderheit aber ſind dar
"ymus Grecus; Hofius; Lucifer; Ne innen abgehandelt worden: Palladius
iarius; Nicobulus; Orefeſs; Pachomius; Galata; Gregentius; Heraclides Cyprius;
-Theodorus; Titus Boſrenſs; Maximus; Joann, Moſchus, cognomento"Evxe«ras,
Syrianus; Proclu Lycius; Marinus;

pro quo alii corrupte ponunt Everatus,

Cyrillux Alexandrimms; Proclus, Archi aut Eviratus; Joann. Geometra; Maxi
epiſc CPtanus; Aferius; Joann. Cli mus Margunius; Agapius; Theod. Bal
macus; Simplicius; Joannes Stobeur; ſämon; Theodorus Gaza; Theodorus Me
Maximus Confeſſor; Joannes Damaſee liteniota; Theodorus Metochita; Tbeod.
*

-

-
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Rhaithuenſs; Theodorus Studita; Philo
Carpafus; ßdorus Pelafota; Antiochus,
Epiſcopus; Antiochus, Monachus; Se
verianus; Theódotus Ancyranus; Anti
pater; Candidus ſaurus; Simeon Styli
tes; Joannes Hieroſolymitanus; Neſlo
rius; Eutyches; Dioſëorus; Anaſtaſius
Sinaita; Severus; Olympiodorus; Joan
wes Philoponns; Photins; Himerius; Xe

colaus Grammaticus; Simeones & Simo

mes; Petrus Diaconus; Lucas Chryſober

ges; Neophytus; Scriptores Greci, Ro
manae eccleſiae faventes, vel cum Graeca

eam conciliare cupientes : Gregorius

Palamas; Gregorius Acindynus; Joann.
Cypariſota; Philotheus; Nilus Rhodius;

joannes Gycas. "Es kame dieſer Band
1721. zu Hamburg in 4to. an 4. Al

wocrates; Troilus; Suidas. Desgleichen phab. 9. Bogen heraus. Er iſt dem da
wird von Rósweidi und anderer vitis pa maligen Hamburgiſchen Rathsherrn,
trum und ſančtorum, it. von den Me Joanni Langhanſen, zugeſchrieben, und
nologiis, Menaeis, Calendariis, Mar nicht nur in den Lateiniſchen ASt. erud.
tyrologiis &c. gehandelt. Auch iſt noch de anno 1721. p. 425. ſondern auch in
darzu gekommen Theodori Melitemiote den Memoir. de Trevoux 1719. menſ.

Jul. Tom. II. p. 1149 und in Clerici
*Procemium in Aſtronomiam.
Das X.Volumen enthält die noch Biblioth. anc. & mod, Tom. XV. pag.
rückſtändigen Materien des V. und letz 198; wie auch in der allerneueſten Hi
ten Theils Libr.V. vom XLI-XLV. Ca ſtorie der Theologiſchen Gelahrh. 1722.

pitel, ubi de Etymologico Magno, & menſ Mart. no. 2. ausführlich recen
cacteris Lexicis Graecis, maxime vero ſiret worden.
Volumen XI. enthält nunmehroda
de ſcriptoribus mediae & infimae Grae
ciae diſſeritur. Accedit praeter Lexicon VI. Buch, und deſſen IV. erſte Capitel,
in Oatateuchum, Homiliam Andreae quibus enarrantur collečtiones cano
Cretenfs de Phariſäeo & publicano, alia num veteris eccleſiae, & Conciliorum
que aliorum inedita Apoſpaſmatia; Leo tam univerſalium, quam particularium,
mis Allatii diatriba de Georgiis, notulis, nec non de epiſtolis ac decretis Ponti
ſupplemento & indice illuſtrata. Prae ficum Romanorum notitia traditur, it.
mittuntur Indices 1.) Homonymorum de Bullariis, poenitentialibus libellis,
ſcriptorum & 2.) Indicum in ſcriptores & Capitularibus Imperatorum ac Re
Graecos, per X. volumina hujus Biblio gum, aliisque, ſine quibus notitia Ca
thecae ſparſorum. Beſonders hergegen nonum & Conciliorumparum integra

ſind darinnen ausführlich abgehandelt: videri poteſt. Accedit praeter Synodi
Varinus Pbavorinus; Joſephus Chriſtia con vetus, pridem in lucem datum a
mus; Andreas Cretenfis; Melodi Graeco B. D. Joanne Pappo, Demetrii Procopii,
rum; Cyrillus Scythopolitanus; Joannes Macedonis Moſchopolitae, ſuccinSta
Cappadox; Joannes Antiochenus; Gre eruditorum Graecorum ſuperioris ac
gorius Antiochemus; Dorotheus Abbas, praeſentis ſeculirecenſio, nunc primum
Thalaſius; fac, Presbyter Antioche edita Graece & Latine; Chrifopb. Ma
nus; Germani varii; Joann. Carpathiu; thaei Pfaffii Conſpectus aëtorum publ.
Coſinas; Tarafius; Michael Syncellus; eccleſiae Germanicae, Catalogus Ponti
Theophanes Cerameus; Joannes Zonaras; ficum Romanorum alphabeticus, &
Joannes Tzetzes; Conſtantinus Harme chronologicus, & icon concilii CPtani
nopulus; Nieon; Andronicus Camaterus; anno 38I. celebrati. Dieſer Band hat
Samona 3 Theorianus ; Eußotbius, 1722. zu Hamburg in 4to. an 4. Alph.

Theſſalonicenſis Archiepiſcopus; Ni

Q, Bogen die Preſſe verlaſſen, und iſt
Joauni
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Joanni Nicolao, Alexandri F. Mauro was noch von den Mediciszuſagen übrig
cordato de Scarlati, totius Hungaro ware; nemlich im IX. Capitel ein Regi
Walachiae Principi, dediciret, auch in ſter der Scribenten, ſo Theophraſtus, und
den Aêt. erudit. Lt. de anno 1723. p. eines von denen, ſo Priſciawus Lydur
258. und in der Bibl. German. Tom.V. angeführt; die Nachricht von Nicolas
p. 147. recenſiret worden.
Myrepſö, und einen Elenchum der alten
Volumen XII. enthält das V-VIIIte Medicorum, deren Schriften verloren
Capitel Lib. V. Man findet darinnen gegangen, oder die von den alten erweh

ein Geographiſches Regiſter aller Bis net worden, alwo der au&tor von vielen
thümer, und der Oerter, wo die Concilia Medieis ausführliche Nachricht gibt und
ganze Schriften einrückt,
ſind gehalten worden, an mehr als verſchiedene
40oo. der Anzahl nach, desgleichen eine als Joannis Leonis Büchlein, de viris
Abhandlung von den neuern Scribenten apud Arabes illuſtribus, nach der Zür
- der Kirchen-Hiſtorie altes und nettes cher edition von 1664. Marcel Sideta,

Teſtaments. Im V Capitel findet man de Medicina & piſcibus, fragmentum,
Uberſetzung, Sexti Chaeron.
auch einige Zuſätze zu den vorhergehen nach Morelli
Philoſ. Platonici librum, de medicina
den Büchern. Die II. darauf
Capitel aber handeln von den Griechi ex animalibus, nach Rivini edition;

Ä

º

und
ſchen Rechts-Gelehrten, und Aerzten. Vindiciani carmen, de medicina,
Valentinia
deſſen
Brief
an
den
Kayſer,
Accedunt prºeter inedita varia Plutar
chi, Theodori Studite & aliorum, ſele num. Das ganze Werck beſchlieſet eine
&taque veterum rarius obvia Apoſpa Erzählung der Sammlungen von Litur
ſmatia, Theophil Protoſpatarii Libri V. gicis, und allerhand Griechiſchen Scri

de hominis fabrica, Graece & Latine.
Es kame dieſer Band 1724. zu Ham
burg in 4to. an 5. Alph. 1. Bogen her
aus, und iſt dem berühmten Scipioni

benten, die mit einander herausgegeben
worden; alwo wiederum verſchiedenes

eingerückt wird, als Philippi Melanch
thonis Brief an den Patriarchen zu Con

Maffejo in Italien dediciret. Eine aus ſtantinopel; die formulae ſalutandi der
führliche recenſion deſſelben aber findet itzigen Griechen, welche Herr Joſepb
man in den Aêt. erudit. Latin. de anns Waſſe zu London 1724 in 4to. ans Licht
1724 p. 514; der Bibl. German. Tom. geſtellet; Ant. Eparchi Brief an Melancb
VIII. p. 165; und dem Giornale d'Ita thomem , nebſt einem Verzeichniß der
Schriften Camerarii; Anonymi Hoe
lia Tom.XXXVI. p. 316.
ſchelianae Definitiones Latina verſione

Volumen XIII. kame 1726 zu Ham
burg in 4to. an 4. Alphab. und 18. Bo
gen heraus. Es iſt dem Hamburgiſchen
Syndicº, JoanniJulio Sirland, dedici

donatae; die Alteratio Hadriani & Epi
éieti; Sententiae variorum & Secundi,

- et und in ben Lateiniſchen Actis erud.

tur in ſuo literarum commercio Gracci

Philoſophi, emendatae ex MSto; Nun
cupationes eccleſiaſticae, quibus utun

de ann9. 1726 menſ Auguſt. ſub Art. recentiores; Joannis Pediaſmi deſide
7.-P. 35 I ; ingleichen den Monatlichen rium, diſputatio Pippini cum Albino

Nachrichten de ao. 1726. P.439 ſºg. ſcholaſtico, Nicarii interrogationes &
und der Bibl, German. Tom. XIII. p. reſponſiones , reſponſa ſapientum é
233. ſq regenſiret. Es enthält dieſer Plutarcho; Frid. Lindenbrogii variarum
Tomus das IX. und X Capitel des VI. quaeſtionum Centuria; Anton. Chapuis
Buchs, worinnen man dasjenige findet, Quaeſtiones & Reſponſiones, und Theo
phili
P 2

--

--

-

Zum Andern Capitel, de Seriptoribas Hiſtorie

172

phili Corydelei, ſonſt Theodoſi genannt, fertigen. Er hat aber dieſes Verſpre
chen ebenfals nicht erfüllet; Dannen
Tra&tatus Rhetoricus.
Volumen XIV. kameendlich 1728.zu hero nicht nur Herr Hederich, in Noti
Hamburg in 4to, an 4. Alphab. 3: Bo- - tia aučtorum antiqua & media, ein ſol
gen heraus. Der Herr Verfaſſer hatte ches zubewerckſtelligen ſich angelegen
es Nicol. Staphorſt, Paſtorm bey der ſeyn laſſen, ſondern auch und vornem
St. Johannis-Kirche zu Hamburg, zu lich Herr Joh. Juſt von Einem 1734.
geſchrieben. Die Aéta eruditt-Lat.de eine ſuccin&tam Introduêtionem in hanc
ao. 1728 p. 31o. und die Biblioth. Ger Bibliothecam Graecam Fabricianam, uſui
man. Tom. XVIII. p. 89. geben aus potiſſimum fcholaſtice accommodatam,
führliche Nachricht davon. Ich will zu Magdeb. an 7. Bogen in 8vo. her
demnach alhier kürzlich nur ſo viel mel ausgegeben; Worinnen er aber nur
den, daß in dieſem letzten Bande einige eine kurze Nachricht von den Griechi
Paralipomena, und eine Diatriba, deſcri ſchen Scribenten der ältern und mittlern
ptis pſeudonymis arque ſuppoſititis Zeiten, auch nicht ordine chronologico,

zuletzt aber ein General-Regiſter über ſondern nach Masgebung der Materien,
alle XIV. Voll. anzutreffen ſey, welches ertheilek. Von den neuern hergegen ſoll,
letztere der Herr Paſtor, Joh. Chriſtoph ſeinem Verſprechen nach, ein ander Mal
Wolf verfertiget hat. Accedunt praeter gehandelt werden; wiewohl bisitzonichts
alia Gemiſti Plethonis Compendium Zo weiter davon zum Vorſchein gekommen.
rdaſtreorum & Platonicorum dogmatum,
m übrigen iſt eine faſt erſtaunende
Graece & Latine; & genuini Beroſ
Menge ſolcher Gelehrten vorhanden,
Chaldei Fragmenta; nec non Epiſtolae, welche dieſe Biblioth. Graec des Fabri
quaeferuntur ſub falſo Diodori Siculi ci in ihren Schriften nur beyläufig er
nomine. Nun verſprach zwar auch der wehnet, und derſelben ihr gebührendes
ſeelige Herr Verfaſſer einige Zuſätze, und Lob gegeben haben, die Herr Reimarus in
Verbeſſerungen zu dieſem wichtigen Wer Commentar. p. 128. ſqq. nach Alphabe
cke, unter der Verſicherung, daß er be

tiſcher Ordnung gröſten Theils beniemet

reits einen groſen Vorrath darzu ge hat. Ich will mithin voritzo auſerdem,
ſammlet habe, welches auch nach ſeinem was oben bereits angeführt worden, nur
Tode Herr Profeſſor Reimarus in ſeinem noch ſo viel erinnern, daß ſogar auch die
Commentario p. 12o. bezeuget. Allein Verfaſſer der Memoir. de Trevoux, wel

es iſt, meines Wiſſens, bis auf dieſe che doch ſonſt nicht leichtlich einen Pro
Stunde noch nichts davon wircklich zum teſtanten loben, im Monat Julio 179.
Vorſchein gekommen. Doch hat ermeld Art. IV. dem ſeeligen Fabricio den Ruhm
ter Herr Reimarus . c. die Vertröſtung – gelaſſen, daß er ein Kenner von Büchern
gegeben, daß er ſelbſt noch beſagte ſup ſey, und man die ſeinigen nicht leſen
plementa in einem beſondern Bande, ſo könne, ohne ſeine groſe Gelehrſamkeit zu
bald ſichs nur wolle thun laſſen, zum bewundern und zuerkennen, daß ſie den
Drucke zubefördern ſich werde angelegen jenigen nöthig, welche Luſt und Mittel
ſeyn laſſen, welches, daß es je eher, je haben groſe Bibliothequen anzulegen.
lieber geſchehen mögte, ein jeder Liebha Wie ſie denn nichtweniger auch denjeni
ber der literatur wünſchet. Sonſt ver gen unentbehrlich wären, welche neue
ſprach überdieß der ſeelige Fabricius auch Auflagen von au&toribus herausgeben
einen Auszug aus dieſer Bibliotheca wolten; um Rachricht von den vorheri

Graca zum Nutzen der Jugend zuver genzubekommen und dieſelben
-
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Hamburg, in 8vo. ermeldten Jahres, beſorgete. (f) XXXVIII) Seine
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chen. Obgleich ſchon viele andere dieſe nem Fleiſe ſchuldig iſt, ſtreitig machen.
Materie vor ihm ausgeführet: ſo habe Alle diejenigen, welche nöthig haben die
er doch etwas beſonders vor ihnen, und auêtores, von denen er handelt, kennen ,

man könne viel von ihm lernen. Nächſt zulernen, würden ihr Genügen in dieſem
dem rühmen beſagte Verfaſſer, daß der Buche finden, und dem austor vor ſei
- ſeelige Fabricius meiſt pflege Verzeich ne übernommene Mühe dancken. Des

niſſe derjenigen, die ein auêtor citiret hat, gleichen urtheilen die Verfaſſer der Eu

-

ingleichen derer, die ebendenſelben Na
men führen, beyzufügen: weil aus jenem
beſtätiget werde, von wem das Buch
geſchrieben ſey; durch dieſes aber ver
hüte man, daß nicht unterſchiedene
Schrift-Steller mit einander vermenget

würden. Herr Fabricius halte zwar kei
ne Ordnung, weder nach den Jahren,
-

noch nach den Materien, welchem aber
ein gutes Regiſter abhelfen könne. Ich
könte noch viele dergleichen elogia und

\Lobſprüche dieſes vortrefflichen Wercks

rope Savante in dem I. Dheile des Tom

12. aufs Jahr 1720. Art. 3. folgender
Maſen von der Bibl. Grzeca: Diejenigen,
welche ein Vergnügen an Griechiſchen
Büchern finden, müſſen dieſe Bibliothec
begierig anſchaffen. Man findet wenige
Bücher, die mit ſo vieler accurateſſe ge
ſchrieben ſind, als dieſes. Der auStor
beſitzt alle Geſchicklichkeit, welche erfodert
wird gute Bücher zuſchreiben; und man
kan leicht ſehen, daß er keinen Fleis,
noch Mühe ſparet, dieſes zu ſeiner Voll
kommenheit zubringen. Ja, ſie halten
es vor eines der gröſten Wercke, die ſeit

beyfügen, wenn gegenwärtiger Raum
ſolches verſtatten wollte. Doch kam ich
nicht umhin wenigſtens noch dieſes an» dem Anfange gegenwärtigen Jahrhun
bey anzufügen, was der berühmte Jeatt derts in Teutſchland unternommen wor“
Clerc in ſeiner Biblioth. aac. & mod,

den, geben auch anbey einige Rachricht

P. II. Tom.Xlll, davon geurtheilet; in
dem er daſelbſt alſo ſchreibet: Man
ſihet aus dieſem ganzen Wercke, daß
Herr Fabricius nicht allein die alten au

von des ſeel. Fabricii damals herausge

kommenen Schriften. Will man übri
gens wiſſen, was der ſeel. Herr Fabriciº
noch vor andere alte Schriften, auſer

Stores geleſen, ſondern auch dasjenige denen, in den bishero beygebrachten Ti
fleiſig angemercket, was die neuern hin teln angeführten, ſeiner Gewohnheit nach,
und wieder von denſelben geſagt, ſo daß hier und da völlig eingerückt: ſo darf
man hier ſowohl ſein eigenes, als auch man nur Herrn Reimar Indicem zu ſei
vieler andern Gelehrten Urtheile bey nem Comment. de vita Fabricii nach

ſammen finde. Welches er nicht ohne ſchlagen, wo dergleichen Schriften alle
einen gar auſerordentlichen Fleis und mal mit * bezeichnet ſind. - -

-

Aufmerckſamkeit bewerckſtelligen können,

(f) Es war dieſes Buch umdeswil
wo er wollen accurat ſeyn. Aber wenn len rar geworden und zumercken: weil
man auch bey einer ſo unzähligen Men der au&or, ein gelehrter Franzos, in dem

ge Sachen und Umſtände einige Fehler, Sec. XVII. und des Cardinals, Ricbe
oder etwas ausgelaſſen finden ſolte; kön lieu, Bibliothecarius, deswegen einen Wi
te doch ſolches niemanden befremden, derruf thun müſſen. Anfangs war es ei
oder dem au&tori das Lob, das man ſei
in Franzöſ Sprache geſchrieben.

s
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eigene diſſertation, de cruce, ä Conſtantino M. in coelo» viſa, Reſpond..
Chriſtoph Woltereck, an 4. Bogen, in 4to. zu Hamburg, gedruckt, und
nachhero dem Volum. VI. der Bibl.-Graec.pag-8. ſeqq.- wiederum-mit

einverleibet. Sihe die vorige Note e. Er hat, darinnen, zubehaupten,
ſich angelegen ſeyn laſſen; fuiſſe crucem illam, quan, in coelis, vidiſſe
ſejuravit Conſtantinus M. Imperator, naturalem, in halone ſolari. Die

Verfaſſer der Memoir. de Trevoux, de anno 1708: menſe Febrp. 35.
hatten, wie leicht zuerachten, dermaſen davon geurtheilet, daß ſich
Fabricius gemüſiget ſahe, bey dem P.Tournemin, ſich, darüber, zubeſchwe
ren. Was auch Gisbertus Cuperus, darwider, zuerinnern gefunden,

hat Herr Reimarus, in ſeinem Commentario, p. 235. anzuführen nicht
vergeſſen. (f“) XXXIX.) Erpold Lindenbrogii Scriptores Septemtrionales,
(g) nebſt
(f*) Unter andern ſchreibeter nemlich dem potuiſſe comminiſci, ejusmodipi
alſo merckwürdig hiervon: Venerunt čturam & ſcripturam ab eo viſas eſſe.
epiſtole tüse mihi acceptiſſimae, non Quidquod, ſi hoc excogitavit, totique
ſecus, ac exercitatio Critica, qua cru narrationi nihil veri ineſt, neceſſe ſit
cem in coeloviſamà Conſtantino conten omnino, omnem fere exercitum ejus
dis eſſe natutalem, & parheliis accen ex Chriſtianis conſtitiſſe; ut ita eos per

ſeridebere. Sic igitur ſtatuo, ſi ad ha Chriſtum, quem ſibiadfuturum finge
lones ſolares & parhelios decurrendum bat, ad praelium accenderet. Sed cum
eſt, & i rrº z« in coelo, velaère hoc nullo modo ſit veriſimile, ego qui
lečtum non fuit, Romanos; & quià dem viſam crucem, vel prinkas nominis
Maxentioſtabant, illos etiam fuiſſe vi Chriß literas, additamque inſcriptio
ſuros; jam cum Chriſtiani de cruce & nem, rejicere planenon auſim. Notum

ſcriptura illa loquebantur, an credibile, eſt ſatis ſuperque, ye«py denotare pi

gentiles non fuiſſe riſuros ridiculas & &turam; ſed tamen non puto, quodfat
falſas narrationes de cruce, & vocibus pace tua, eo ſenſu vocem hanc uſur

illis, in coeloviſis? An Zofimus, qui pari Euſebio; quodſ ita hiſtoricus ille
Conſtantino & Chriſtianis iniquus eſt ſa explicandus eſt, mihiomnino veriſimile
tis, hoc tacuiflet? An denique credi videtur ,eum non additurum ayusa.

bile, milites, ut teſtes, potuiſſe alle rérº »lk«, ſed pičturamillam, ve\coro
gari, ſi plane hoc fiêtitium foret, & nam deſignare vičtoriam, Neque enim,
tanquam piafraus à Conſtantino excogi ut mihividetur, ullo modo, coronevi
tatum? His adde, nequaquam conſtare, ſe in coelo convenit, zérº, ve! i rérº
Confantimum in aula Impp. Ethnicorum vix«; corona quidem eſt vičtoriae indi
& infenſiſſimorum Chriſti hoſtium edu cium, ſed neſcio, an rečte dici poſſie,
catum, licet pater, Conſtantius, Chri per coronaun, vel ope coronae viſe ali
ſtianis faverit, ante viStum Maxentium quem, vičtorem fore; Philoſorgius lo
fuiſſe amplexum religionem Chriſtia quitur quidem de iride, vel corona ad
nam, vel ejus cognoviſſe myſteria; & inſtar iridis, ſed addit rečte jag, def
inde nequaquam veriſimile eſſe, eun gmabat, non gutem utitur voce ays",
-
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(g) nebſt Petri Lambecii originum, rerumque Hamburgenſium, Libris II.
und Theodori Anckehnahmi Infcriptionibus Hamburgenſibus; welches alles
zuſammen, zu Hamburg, infol. ermeldten 1796ten Jahres, mit einer
Vorrede des ſeel. Fabricii, herauskame, in welcher er, nicht allein von
dem Innhalte dieſer Schriften, ſondern auch von Lindenbrogio, und
deſſen eigenen Schriften, ingleichen vom Lambecio; und deſſen Originn.
HamburgenſL & ſtudio carpendi Thraeigerum, Nachricht gibt nichts
weniger ein auctarium, & dedicationem, ad ipſum Anckelmannum, hinzu

füget. XL) Nichtsweniger verfertigte er, in dieſem 17o6ten Jahre,
eine Vorrede, ad Supplementa & obſervationes, ad Woſium, de hiſtoricis

Graecis, & Latinis, Bernardi à Mallinckroe, Ludovic Nogarole, Chriſtoph.
Sandi, & Foaunis Hallervordi, welche er, zu Hamburg, in 8vo. wie
derum auflegen laſſen. (g") Nichtsweniger ſchriebe er XLI.), ein
Programma ad orationem, de chinaeris ſcientiarum, welche Hr. Henricus
Kellinghuſen, nunmehriger Dr. Jur. und Canonicus, den 8. Jun. zu

Hamburg, vorermeldten Jahres, hielte. Das Programma iſt, infolio,
abgedruckt, und handelt, von ebender Materie.
Anno

-“

.

utut piétura dici poſſit Ayat». Certe co-Buchs des Vºſſi, und von denen 4.ob
rona aiya loquieur, indicat vietoriam, , beniemten Männern, welche ſupplemen
fed non poteſt, niſ me plane fallo, no-ta darzu verfertiget haben. Die dedi
tare réra ya; quid enim efſet bac co- cation iſt an den berühmten Thomam
rona vince? Quare teetiam atque etiam Ittig zu Leipzig gerichtet. Im übrigen
rogo, ut materiam hanciterum exami hatte ſich ſowohl Joannis Hallervordi
nare velis &c.
Spicilegium, de Hiſtoricis Latinis, ob
(g) Dieſe Scriptores ſind eigentlich dieſes gleich 1672. zu Jena in 8vo. her

folgende: M. Adami Hiſtória eccleſiaſti ausgekommen, als Bernhardi ä Mallin
ca & de ſitu Danie; Anonymi Hiſtor.
Archiepp, Bremenſium; Anonymi de
eccleſia Bremenſ; Anonymi narratio,
de Benedict V. Pontif. Hamburgum in
exilium miſſo; Peëma ahtiquum de V
celino; Privilegia Archieccleſiae Ham

ckrot Paralipomenade Hiſtoricis Graecis,
und Ludovici Nogarola, de viris illuſtr.
Italis, qui Graeceſcripſerunt, nichtswe

niger Sandii Notae ad Voſſum, de hiſto-“
ricis Latinis bereits ſehr rar gemacht,
weswegen eben Fabricius zu dieſer neuen
maburg. cum auêtario; Anonymi Chro Ausgabe bewogen worden. Wer aber
nica Slavica; Helmondi, Presb. Chron. mehrere Nachricht davon zuhaben ver-Slavorum; Anonymi Annales Slavici, kanget, der mag das Journ. des Savans
& Erici, Daniae Regis, narratio, de ori 17o9. im Supplemento Majip.410. und
das Giornale de letterati d'Italia Tom.
ine gentis Danorum.
(g*) Er handelt in dieſer Vorrede IV. P.417. & Tom. LX. P. 101. ſeqq. T
-

von den verſchiedenen Ausgaben dieſes nachleſen.
-

-

-

-

-
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Anno 17o7.

- wurde unſerm Fabricio abermals eine ſchöne Gelegenheit, zur Verän
derung, angetragen. Man berufte ihn nemlich zum ordentlichen
Lehrer der Gottes-Gelahrheit, auch der Logic und Metaphyſic, nach
Kiel. Er ware auch, im Ernſte, Willens, dieſen Ruf anzunehmen,
-

und machte ſich bereits geſchickt zur Abreiſe. Viele gute Freunde
hatten ihm auch ſchon darzu Glück gewünſchet, und er ſich den Herrn
Tichael Richey, damaligen Rectorem, zu Stade, zu ſeinem Nach

folger, auserſehen. Als aber das Vorhaben dem Rathe der Stad
Hamburg, und den Scholarchen, daſelbſt, hinterbracht wurde: truge
man ihm zugleich das Rectorat der Johannis-Schule auf, und ſowohl
ſein alter Schwieger-Vater, Jdh. Schulze, als ſeine ganze Familie,
beredeten ihn, daß er den Entſchluß fahren lies; obſchon ſein Patron,
D. Johann Friedrich Mayer, gar nicht damit zufrieden ware. Er

bliebe alſo, in Hamburg und griffe ermeldtem ſeinem Schwieger Vater
unter die Arme. - Indeß beförderte er auch XLI.) des berühmten
Joh. George Grevi Prefütiones, und Epiſtolas, 1 10. an der Anzahl,

zu Hamburg, in dieſem 1707den Jahre, in 8vo. mit ſeiner Vorrede,
zum Abdruck. (g“). ... –

- -

- -

- - -

- -

- -

AnnoT708.

In dem Monat, May, trate er demnach das Rectorat der Johannis
Schule, XLIII.) mit einer Rede, de cauſis contemtus ſcholarum publi

carum, an, welche er nur noch, unter ſeinen MSCtis, verlaſſen hat,
worzu er auch, XLIV.) in einem beſondern Programmate, eingeladen;

iedoch unter der Bedingung, daß er ſolches Amt wiederum aufgeben
mögte,
»

Fabricio in

-

A

einigen Zuſchriften

annoch

(g“) Man darf nicht etwa dencken,
als wenn dieſes der ſämtliche Brief.
Wechſel des Graevii ſey: ſondern es ſind
* deren noch viele hier und da in den Bi

viele Epiſtolas Graevii adviros Principes,
Reges, Electores, Duces &c. offeriret.

Auch wird in der Königl. Bibliotheck zu
Coppenhagen ein beſondeker Band von
den Briefſchafften dieſes Grevii, welche
er an einige Dänemärcker geſchrieben,

Sammlung dem berühmten Gisberto Cu
pero dediciret, und in der Vorrede ad
verſus acerbum ſcribendigenus mit gro
ſem Eifer geſchrieben. Shemit mehrerm

Es hat dieſe aber Fabricius, allen ange
bliothecken Petri Burmanni, Gisberti Ca. wandten Fleiſes ohngeachtet, nicht er
peri, Omeifi und anderer vorhanden. -tangen können. Im übrigen hat er dieſe

verwahrlich aufbehalten. So hatte auch davon die cdrieuſe Biblioth. Repoſitor.
ein Unbekannter, der ſich den Namen, III. zehndes Fachp. 854. ſqq.
“

Realis de Vienna, beygeleget, unſerm
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mögte, wenn ſein Schwieger-Vater ſterben ſolte. Hiernächſt haben
wir, in dieſem Jahre, von ihm folgende Schriften erhalten; XLV.)
Diſſertationem, de Brachmanibus Philoſophis Indorums, Reſp. Franciſco

von Som, welcher, itzo, Archivarius der Stad, Hamburg, iſt. Sie
beträgt 5. Bogen, in 4to. und iſt, wie leicht zuerachten, auch zu Ham
burg, gedruckt. XLVI.) Nichtsweniger gab er die lſagogen, in notitiam
Scriptorum Hiſtorix Gallice, in dieſen Jahre, zu Hamburg, in 8vo.
mit ſeiner Vorrede, wiederum heraus. (h)XLVIL)So gabe er auch
noch des Vincentii Placcii Theatrum Anonymorum & Pſeudonymorum,

in dieſem Jahre zu Hamburg, in fol. aufs neue, wiederum mit ſeiner
Vorrede, unter die Preſſe. ()
Anno 1709.

beſchriebe er XLVIII.) ſeines Schwieger-Vaters, Johannis Schul
zens geweſenen Rectoris der Johannis-Schule, zu Hamburg, Leben
in folio, ſo hernach auch dem Vol. III. Memoriar. Hamburg.p. 578. mit
einverleibet worden. Nichtsweniger gabe er, in dieſem Jahre, XLIX.)
Godofr. Voigti Thyſiaſteriologiam, ſive librum, de altaribus veterum Chri

ſtianorum, zu Hamburg, in 8vo. mit ſeiner Vorrede, heraus. (") L.)
Seine,
(h) Es iſt dieſe Iſägoge eigentlich eine zur Gnüge erhellet.

Nächſtdem beant

Sammlung folgender Stücke: 1.) Andr. wortet er auch in dieſer Vorrede die
da Cheſhe Bibliotheca Chronologica, Frage: cur nullo, aut confiëtonomine
ſcriptorum ab origine Franciae adſua prodeant ſcripta? und endlich beſchrei
usque tempora. 2.) Chriſtiani Grypbii bet er das Leben des Placcii, als ſeines
ſcriptores ſeculi XVII. de rebus Galli Vorfahrers am Hamburgiſchen Gymna
cis, welche itzo zum erſten Male im Dru ſio. Ja er hat auch ſonſt ſehr vieles zur
cke erſchiene; und 3.) Hermanni Dietrici Vermehr- und Verbeſſerung dieſes Thea
Meibomii Gallicae hiſtoriae periodi & tri beygetragen. Conf. die A&ta erud.
'ſcriptores. In der Vorrede wird von de 17o9. p. 34. die Memoires de Tre
dieſen III. Büchern feine Nachricht er voux 1718. menſe April. Art. 3; die

theilet, und das Werck iſt Dr. Nicolao Leipziger Neuen Zeitungen von gelehrten

Wilken zugeſchrieben.
() Er hat in dieſer Vorrede unter an

Sachen aufs Jahr 1718 p. 851; das
Journal des Savans 171o. menſ. Marr.

dern ausführliche Nachricht von denje p. 313; die Nouvell. de la republ. des

nigen Auêtoribus gegeben, welche ſich be letr. 171o. menſ. Sept. p. 288; und die
reits vor dem Placcio auf Entdeckung Hiſtor. Bibl. Fabric. P., III. p. 138. wo
der Anonymorum & Pſeudonymorum man ausführliche Nachricht von dieſer

geleget, und davon einige Schriften zum Ausgabe findet, auch einige Zuſätze des
Drucke befördert haben. Selbſt auch Theatri Placciani zuleſen ſind.
(i") Hernach iſt dieſes Buch 1714.
- unſer Fabricius gehöret mit allem Rechte

unter dieſe Anzahl wie aus dem obigen in gleichem Formate zu Hamburg wie
Z
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-
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Seine, in dieſem Jahre, gehaltene Rede, de methodo, Latinam linguam
docendi, Clenardina, iſt zwar, bis dieſe Stunde noch nicht, abgedruckt;
aber doch, unter ſeinen hinterlaſſenen Papieren, annoch im MSCTo.
vorhanden. Desgleichen hat er, zu dieſer Zeit, Ll.) ein Programma
de exercitiis oratoriis, ad periculum oratorium ſeptem juvenum Claſſis I.
ſcholae Johanneae, und LII.) auch noch ein anderes, devotis mortalium,
ad ſpecimen oratorium VII. juvenum Claſſis I. ſcholae Johannese, den 16.
Octobr. in folio, bekannt gemacht. LIII.) Uberdießgabe er die Faſtos
Proconſulares, & Conſulares Hamburgenſes, deren Verfaſſer der ehe

malige Bürgemeiſter, zu Hamburg, Gerhard Schröder, geweſen,
mit ſeiner Vorrede, zu Hamburg, in fol. unter die Preſſe; wiewohl
Fabricius ſeinen Namen nicht vorgeſetzt. (i“) Und endlich LIV.) lies
er auch, noch in dieſem 1709ten Jahre, des Pauli Colomeſi, Rupellenſis,
opera Theologici, Critici & Hiſtorici argumenti, zu Hamburg, in 4to.

an 5. Alphabeten, nebſt ſeiner Vorrede, auflegen. (k)
Anno

ºerum aufgeleget worden.

Fabricius den. Darum lies ſich der ſeelige Fabri
atte es von dem nunmehrigen Ham cius zu dieſer Collection bewegen: weil

burgiſchen Bürgemeiſter, Rütgero Ru doch der auêtor und ſeine Schriften un
lando, in MSCTö. communicirt bekom, ter den Gelehrten ſo beliebt, als bekannt
men; deme er dahero auch den Abdruck

ſind. Ja es pfleget ihn unter andern

deſſelben dedicirte. In der Vorrede aber
handelt er von dem Leben des au&toris,
Gottfried Voigts, und füget demſelben
eine Delineationem Theſauri antiquita
tum Hebraicarum & eccleſiaſticar. bey,
welche hernach ſowohl ſeiner Bibliogra
phie antiquariae p. 21. (ſihe nächſtfol
gende Roter) als auch den Unſchuld.

der P. Simon nur den groſen auêtorem

von kleinen Büchern zunennen. Unſer
ſeeliger Fabricius gibt in der Vorrede ei
ne kurze Nachricht von dieſem Colomºfo
und deſſen Schriften, aus welcher zuer
ſehen, daß er im Sec. XVII. gelebt, und
von Rochelle aus Franckreich gebürtig
geweſen, aber wegen der Reformirtes

Nachrr. 1709. p. 751. wiederum mit Religion gezwungen worden, ſein Va
einverleibet worden. Conf Giornale de terland zuverlaſſen. Hieraufnahme ihn

Meterati d'Italia Tom. IX. p.448. Fqq. der Erzbiſchoff von Canterbury in Eng
(i**) Es wurde bald darauf nemlich land, Guilielm. Sancroffi, auf, und mach
171o. dieſes Werck zu Hamburg infol. te ihn zum Bibliothecario ſeiner treffli
chen Bibliotheck. Allein da. 1691. dieſer
vermehrter wiederum aufgeleget.
(k) Er hat ſie auch Dr. Joamwi Volck Erzbiſchoff von ſeiner Würde entſetzet

maro, Seniori des Miniſterii zu Ham wurde: weil er bey dem Regimente des
burg, dediciret. Des Colorweßi kleine
Schriften waren damals meiſtens nicht
wohl mehr zuhaben; ob ſie ſchon 1681.
zu Rochelle in 8vo. und ſodann 17oo.

Königes, Williams, den Eid, welchen er
Jacobo geſchworen, nicht brechen wolte:

ſo fiele auch Colomeſus mit; zumal er
ſich durch ſeine Schrift, Theologor. Pres

zu Amſterdam in 8vo. abgedruckt wor byterianor..icon genannt, groſe
--
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Anno 171 o.

haben wir erhalten LV) Stephani Clotzi, eines Lutheriſchen Theolog,

zu Flensburg, aus dem Sec. XVI. rar gewordenen Tractat de ſudore
Chriſ
ſchafft auf den Hals gezogen hatte. Man
ſagt zwar; der Herzog von Holſtein ha
be ihn ſodann nach Gottorf zum Biblio
thecario rufen wollen. Aber er ſtarb
vor chagrin im Jahre 1692, den 13.
Januar. annoch zu London, bevor dieſe
Sache zu Stande kame. Wer ausführ
lichere Nachricht von ihm und ſeinen
Schriften zuleſen wünſchet, der beliebe
des verkappten Vigneul Marville Melan

gen; wie deswegen auch Mr. Juriew,
welchen man vor den au&orem des

Eſprit de Mr. Arnaud hält, ihm ſehr hart

mitgenommen. 9.) Folgt Parallele de
la pratique de l'egliſe ancienne & celle
de Proteſtans de France. 1o.) Stehst
eine Lettre an Mr. Jaſel ſur l'hiſtoire
critique de V. T. II.) Kommen die
Colomeſiana, oder Melanges hiſtoriques,
und endlich 12.) wird dieſes volumen
ges Tom. I. p. 263; Baillet Jugemens mit einem Catalogo MStorum Iſaaci
Tom. II. P. 1. n. 69; Ancillons Melan Voſſi, welchen Colomeſus auf Befehl
ges Tom. II. p. 94. und des Bayle Di des Erz-Biſchoffs von Canterbury ver
čtion, Tom. I. p. m. 95o; nichtsweni fertiget, beſchloſſen. Sonſt hat zwar
ger des P. Nicerons Memoires aufzu Colomeſius noch mehrere Schriften ver
ſchlagen. Unterſchiedliche Elogia, die ihm fertiget, z. E. des Gerh. Joannis Voſſi

andere Gelehrte ertheilet haben, ſtehen vitam, vitam Sirmondi, Carmina in
hinter den obſervatt. ſacris, und in der Franzöſiſcher Sprache, eine Franzöſiſche
Fabriciſchen Edition von p.672. bis 675. Uberſetzung des Tertulliani ad martyres,
Die ſämtliche Opera aber, ſo in gegen Notas ad Epiſtolas Clementis Roman,
wärtiger Auflage befindlich, ſind folgen Animadverſiones ad ſecunda Scaligera
de: 1.) Gallia orientalis, in welcher Co na, ad Gyraldi, de poétis, dialogos, no
komefus die gelehrte Franzoſen, die ſich tulas, Epiſtolas Chriſtine, Sueciae reginae.
in den Orientaliſchen Sprachen hervor Allein letztere ſind, ohnerachtet vielen
gethan, beſchreibet. Hierauffolgen 2.) Bemühens, dem Herrn Fabricio nicht zu
die bekannte varia opuſcula. 3.) Biblio Geſichte gekommen. Die vorhergehen
theque Choiſie, in welcher unterſchiede den aber laſſen ſich meiſtens alle beſſer
ne Bücher excerpiret ſind. 4.) Epiſtolae in den Wercken, darzu ſie gehören, leſen.
ſingulares clarorum virorum. 5) Ob Von den libris promiſſis & affectis die
ſervatt. ſacre, darinnen viele illuſtratio ſes Colomeſi kan man des Almeloveen
ºs verſionis ſeptuagintaviralis enthal Biblioth. promiſſ & latentem P., 13.
ºn- 6) Die Paralipomena ad Cevei nachſchlagen. Conf quoque das Jour
Cartophylacem. 7.) Rome Proteſtante, nal des ſavans 171o.menſ Sept. p. 253.
ºder ein Auszug vielerpaſſagen aus Ca und das ſupplem. 17og. menſ. Jun. P.

ºholiſchen Scribenten, welche die Lehre - 610. ingleichen die Neue Bibl. P. I. p.
und Glauben der Proteſtanten ſelbſt ap 53. Indeß iſt nachhero 173 I. zu Pa
Probiret. 8.) Icon Presbyterianorum, ris und Amſterdam eine neue und ver
durch welches Colomeſius, ſo in demſel mehrtere Auflage der opuſculorum dieſes
ben, als ein Epiſcopa, die Presbyterianer Colomeſil in 12mo. herausgekommen,

"greift, ſich viele Feindſchafft zugezo davon ich bereits oben in der Note r.
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Chriſti ſanguineo,& animae ejus doloribus; welchen nemlich unſer Fabricius,

zu Hamburg, in 4to. mit ſeiner Vorrede, von dem Leben, und
Schrifften Clotzii, wiederum auflegen laſſen. Hernach ſo folgte auch
LVI.) Petri Lambecii Prodromus Hiſtoria Literariae, ejusdemque Iter
Cellenſe, Alexandri Fichetti-arcana ſtudiorum methodus , atque idea

locorum communium, & nunc primum in lucem editus Wilhelmi Langii

Catalogus MSS. Bibliothecae Medicece, welche der ſeel. Fabricius, abermals
mit ſeiner Vorrede, zu Leipzig, und Franckfurt, oder vielmehr Ham
burg, an 195. Bogen ſtarck, in fol. unter die Preſſe gabe. (1) So
kame

dieſer Zuſätze zum Gundlingiſchen pre herauskame, mit einigen Anmerckungen
liminair-Diſcours etwas erwehnet habe. beydrucken.
Soviel übrigens dieſe
Sonderlich findet man in dieſer Auflage Sammlung ſelbſt anlanget, war das er
2, Schriften Colomefii, welche in der Fa ſte Stück davon, nemlich der Prodromus
briciſchen Sammlunge nicht ſtehen, nem Lambecii, bishero ſchon lange Zeit in
lich Sirmond Leben, ſo zu Rochelle 1671. den Buchläden vergeblich geſucht wor
in 8vo. herausgekommen, und eine eben den.

Das andere hier vorkommende

daſelbſt 1 673. gedruckte Franzöſiſche Werck iſt ebendeſſelben Lambeciidiarium
Uberſetzung von Tertulliani exhortatione ſäcri itineris Cellenſis, welche Reiſe der
admartyres. Conf die Leipziger Reuen Kayſer, Leopold, 1665. vorgenommen.
Zeitungen von gelehrten Sachen aufs Das dritte, oder die arcana ſtudiorum

Jahr 1732. p. 853. Sonſt hat auch omnium methodus & bibliotheca ſcien
ao. 1730. der nun ebenfals ſeelige Herr tiarum librorumque, earum ordine tri
Paſtor, Johann Chriſtoph Wolf, Co butorum, univerſalis, iſt vondem ehema
lomefi Italiam & Hiſpaniam orientalem ligen gelehrten Jeſuiten, Alexandro Fi
ex autographo zu Hamburg in 4to. her cheto, geſchrieben, und unterſchiedener
ausgegeben.

vortrefflicher, darinnen enthaltener Sa

(I) Er hat dieſe Ausgabe dem Bür chen wegen, in dieſem Volumine, nach
gemeiſter zu Hamburg, Luca von Boſtel, der im Jahre 1649. zu Lion herausge
zugeſchrieben. In der Vorrede aber hat kommenen Edition wiederholet. – In
er vornemlich de defe&ibus hiſtoriae li deſſen ſind die Rubriquen der Capitum
derar. Und de infinite ambitu hiſtoriae was lächerliches an dieſem Buche, als
omnis, & praeſertim literariae gehandelt, welche von lauter myſteriis, und andern
auch eine Nachricht von dem nach und gros lautenden Dingen ſagen.

Zuletzt

nach geſchehenen Wachsthum ſowohl hat unſer Fabricius auch des Gmilielmi
der Hiſtoriae civilis, als eccleſiaſticae, und Langii, geweſenen Profeſſoris in Coppen
literarbeygefüget, welche mithin, als ein hagen, Catalogum der MSS. der Gros

kurzer Begriff der Hiſtorie literar. und der Herzoglichen Florentiniſchen Bibliotheck,
Hiſtorie kan angeſehen werden. Darum welcher bis damals noch nicht gedruckt
lies auch dieſe Vorrede nur neulich Herr geweſen, und vom ſeeligen Fabricio in
Joh. Juſt von Einem ſeiner ſuccinétae

der auêtion der Bücher des Marqu. Gu

in Bibliothecam hiſtorico-literar. Intro

4 gekauft worden, der gelehrten Welt

duêtioni, ſo 1738 zu Magdeburg in Zvo. öffentlich mitgetheile. Es iſt dieſer Ca
talogus

\

u.
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kame auch, in ebendieſem Jahre, LVII) der I. und II. Band, von
ſeinen ſo genannten Memoriis Hamburgenſibus, zu Hamburg, in 8vo.

heraus. (m)

Desgleichen ſchriebe er LVIII.) ein Programma, ad
- -

–

-tyrocinium

–

talogus accurater und vollſtändiger, als nach der Roſtockiſchen Edition 1555.
des Ernfii ſeiner, oder auch des Poſſevi hineingedruckt. Eilardus Dudovius, wel
ni, welcher in deſſen Apparatu ſacro zu cher zu Hamburg 1 6o2. des Frederi
finden iſt. Doch begreift nur gedachtes Carmen wiederauflegen laſſen, verſpricht
Bücher-Verzeichniß keine andere, als Co auf dem Titeldarzuduos Epigrammatum
dices orientales, und Graecos. Mehrere libellos, quorum primus conſecratus ſit
Rachricht von gegenwärtiger Ausgabe memoriae . clariſſimorum virorum, de
der Sammlung dieſer Wercke findet man Hamburgenſi eccleſia & republica opti
in dem Journ. des fav. 171 I. menſe me meritorum. Weil aber dieſe Addi
Decembr.p 666. und in der Neuen Bi tamenta Herr Fabricius in keiner Edition
bliotheck P. IX. p. 806. ſqq. Conf, quo des Dudovii finden können: ſo hält er
que Works of the Learned 1711.p,476. davor, es würde derſelbe des Ritzenber
(m) Der eigentliche Titel dieſes Wercks gii Epitaphia haben wollen beyfügen,
lautet alſo: Memoriae Hamburgenſes, ſo aber hernach unterblieben. P. 128.ſqq
ſive Hamburgi & virorum de eccleſia, kommt die ſeries der Hamburgiſchen
veque publica & ſcholaſtica Hambur Bürgermeiſter von 1248. bis auf itzige
ſi bene meritorum elogia & vitae. Zeit. Herr Fabricius führet dabey an,
Das ganze Werck beſtehet aus VII.Vo wie er in dieſem Stücke ſich der unge
luminibus. Der erſte Band, ſo 1. Al druckten Arbeit des Herm. Raeveri, und
phab, und 15. Bogen beträgt, iſt dem der gedruckten Schriften des Adami Tra
nunmehrigen erſten Bürgermeiſter der gizeri, und des Bürgermeiſters Gerhard
Stad, Hamburg, Joanni Anderſon, zu Schraderi, bedienet. Hernach werden die
geſchrieben, und enthält lauter ſolche Parentationes, Programmata und Carmi
Stücke, welche diejenigen betreffen, ſo na auf die Confules, ſo man hat zuſam
zu Hamburg in weltlichen Bedienungen men finden können, hingeſetzet. Weiter
geſtanden; wiewohl in des Ritzenbergii kommen die Syndiciac Praetores, Prefe
Epitaphiis auch einige Geiſtliche vorkom &i Ritzbutelenſes, und die Secretarii der
men. Ich will einen kurzen Innhalt nach Hamburgiſchen Republic auf ebendie
der Reihe herſetzen: Pag. 1. ſqq. ſtehet ſelbe Art.
Der II. Band kame ebenfals 1710. zu
des Joannis Frederi Pomerani Carmen
º laudem urbis, Hamburg, mit den Hamburg in 8vo. an I. Alph. 17. Bogen
ºfationibusPhilippiMelanchthoni,und heraus. Cui accedit Indexproſopo
#ſ Jene, nach der Wittenbergiſchen graphicus locupletiſſimus. Es iſt dieſer
Juffs Corthum, Predigern beyder
Edition 15 37. Herr Fabricius ſagt in
der Vorrede; er wölle bey anderer Ge St. Nicolai-Kirche zu Hamburg dedi

ZÄ

legenheit von dieſem Fredero etwas ſa ciret.

Ä dahin ich mich beziehe. Pag. 71. ſqq.

Er ſtellet die ſeriem & elogia

Epiſcoporum Hamburgenſium, Praepoſi
d des Jo Ritzenbergii, Secretarii Ham torum, Decanorum Reverendi Capituli,
burgenſ. Virorum meritis in eccleſiam & Superintendentum, Reverendi Miniſte
*Gmpubl, Hamburg. clarorum Epitaphia zii Seniorum, Paſtorum, Diaconorum,
Z 3
Profeſ
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tyrocinium oratorium quinque juvenum Claſſis I. ſcholae Johannes- den

„1. Oa. in fol. de Deo, ex oculi contemplatione demonſtrando. Nichts
weniger

*.

rofeſſorum, ReStorum, und Conrecto mit aber die Schrifft auch andern Leuten,

Ä vor. Ausführlichere Nachricht von
dieſen beyden Voluminibus findet man

die eben zu dieſen Stücken keine allzu

groſe Curioſität treibet, einen Nutzen

in den Unſch. Nachrr.de ao. 17IO.P.448; geben mögte, iſt von demſelben eine
den A&t. Erudit. de eod. anno. P-4483 Mantiſſa, oder Anhang zu den III. Thei
den Memoir. de Trºy, I 7 : P. 354“ len der vor einiger Zeit edirten Memo

j in der Neuen Bibliotheck Tom. J. riar. Hamburg. hinzugethan worden,

Ä

1711. ebenfals zu welche beſtehet aus einem alten Calen
dario der Hamburgiſchen Kirche, nebſt
Hamburg in 8vº an. Alphab. 17 Bo den daſelbſt gewöhnlichen Litaneyen und
ſo aus einem Buche,
j heraus, und iſt LicÄ Gebets-Formuln,
das
zu
Roſtock
1522.
in 12mo. gedruckt
Friedrich Wincklern nunmehrigen
Faſtori bey der St. Nicolai-Kirche zu iſt, genommen worden; ferner aus ei
Hamburg, und Senior des daſigen Mi neun Indice alphabetico der Heiligen
jidédiciret. Sihe die Gel. Famam des ganzen Jahres in dem Hamburgi
F. v. p. 408 und die AºtaerºditTom. ſchen Calender, aus einigen Panegyricis;.
V. Supplemp. 230. Es werden hierin ſo den Kayſern, Joſepbo und Carolo VI.
nen, gleichwie auch in den übrigen fol ſind gehalten worden, aus den vitis &
P. 3. p. 2o6-III. *kame

genden Bänden diejenige, gelehrten elºgiis einiger Raths-Herrn zu Hamburg,
Hamburger beſchrieben, welche keine öf etlichen Programmatibus und andern
fentliche Bedienungen begleitet, oder dergleichen Kleinigkeiten.
Volumen V. kame 1723. zu Hamburg
äuſer ihrem Vaterlande ſich durch Schrif
j oder auf andere Weiſe einen rühm in 8vo. an I. Alphab. 8. Bogen heraus.
Huic praemittuntur Aêta Jubilei Refor
ichen Namen erworben haben.
Volumen IV. erſchiene 1715. aber mationis eccleſiae ao. 1617. und 1717.
mals zu Hamburg in 8Yo: an - Aph: celebrati. Die dedication iſt an das

# Bogen. Es enthält, ſonderlich das Kirchen-Miniſterium der Stad, Ham
Jubileum I. Gymnaſi Hamburg. Cui burg, ſingulisque ejusdem patronis, Do
ccedit Mantiſla memoriarum Hambur êtoribus & Paroecis gerichtet.

genſum, und iſt dem geſamten Mathe Volumen VI. kame 173o. in 8vo. zu
der Stad, Hamburg, dediciet. Man Hamburg an I. Alph. 16. Bogen aus
findet dieſen Band in der Neuen Bi der Preſſe, und iſt dem Rathsherrn zu
bliotheck P. 41. P 46. recenſret. Als Hamburg, Luca Corthum , dedicirct.
nemlich 171 3. den 24. Auguſti das Praemittitur huic volumini memoria ſe

Hamburgiſche Gymnaſium ſein erſtes cularis inſtauratorum divino beneficio
Jubileum ſolenniter begangen hatte: ante ducentos annos in urbe Hamburgi
es Herr Fabriciu dasjenige, was da ſacrarum evangelicorum, necnon ſpe
mals von den Profeſſoribus ſowohl, als Statiſſimi tribunorum collegiiante II.
die Gymnaſiaſten vor Reden gehalten, ſeculorum ſpatium conſtituti.
und vor Carmina abgefaſſet worden, in
Volumen VII. wurde in ebendieſem
-

dieſer Schrifft zuſammendrücken. Da 173oſten Jahre zu Hamburg in 8vo an
/

22. Bo

-

-

-
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weniger hielte er LIX.) eine Oration, de Methodo, Latinam linguam
docendi, Hofmanniana, welche zwar nicht abgedruckt worden, aber
doch noch in MSCt. vorhanden iſt.
Anno 171 1.

Unſer Fabricius hatte, bishero, ſeit dem 17osten Jahre, ſchon gedachter
Maſen, ſeinem krancken Schwieger-Vater, Johann Schulzen, unter
die Arme gegriffen, und Statt deſſen, ſo lange er nicht fortkommen
konte, das Rectorat, am Johanneo, verwaltet, welches ihm auch, nach

deſſelben, 17o9. den 26. Jan. erfolgten Abſterben, völlig aufgetragen
wurde.

Allein da ihm ſolches zuſchwer fiele, und er ſich dadurch

mercklich muſte abhalten laſſen, dem Publico, mit mehrern Schriften,

/

zudienen: ſo hielte er, öfters, bey den Herren Scholarchen, an, daß
«

-

ihm dieſe Laſt wieder abgenommen werden mögte. Endlich gewährte
man ihm auch dieſer ſeiner Bitte; und wurde 171 1. den 18. Jun.
der berühmte Johann Hübner, bisheriger Rector, zu Merſeburg,
zu ſeinem Nachfolger, im Johanneo, geſetzet. Wannenhero nunmehro
Herr Fabricius ſeine Amts-Verrichtungen, beym Gymnaſo, deſto
fleiſiger abwarten, und die ſchon entworfene Schriften, mit deſto
beſſerer Muſe, ausarbeiten konte. Derowegen haben wir, auch ſeit
der Zeit, eine mercklich gröſere Anzahl ſeiner Schriften erhalten.
Unter andern, iſt, vorhin, ſchon erwehnet worden, daß, in dieſem
1711ten Jahre, der dritte Band, von ſeinen Memoriis Hamburgenff.
erſchienen. (Sihe die vorige Note m) Desgleichen hielte er LX) eine
Rede, de tribus Protoſcholarchis, & aliis V. Scholarchis, intra anni pro

Ä

ximipatium, extinctis, welche edoch nur in MSCT. daliegt. Da
gegen

22. Bogen abgedruckt. Es führet eigent-Zeitungen 1730. p. 6o7. und den un
lich folgende Aufſchrifft: Pietas Ham ſchuld. Nachrr. 173o. p.816. Jm übri
burgenſis in celebrationeſolenni Jubilei gen hat Herr Johann Paul Fincke der
bisſecularis Auguſtanae Confeſſionis pu neuen Auflage ſeiner Topographie & Bi
blice teſtata. Accedit Mantiſfa nova blioth. Hiſtor. Hamburg. 1739.bas his
memoriarum Hamburgenſ. Es iſt aber, her noch ermangelnde Regiſter über dieſe
mals dem geſamten Rathe, ingleichen Memorias Hamburg. Fabricii, oder Ham
dem Kirchen-Miniſterio, und der Stad, burgiſche Gedächtniſſe beygefüget. Wer
Hamburg, dediciret. Eine nähere Nach alſo das Werck vollſtändig und mit ei
richt davon findet man in den Supplem. nem Regiſter haben will, der muß nun
u der Auserleſenen Theologiſchen Bi mehro auch des Herrn Finckens Piece,
liotheck P. XII. Artic. 17. p. 1046; welche 3# Bogen in Zvo. ſtarck iſt, dar
den Nieder - Sächſ. Neuen gelehrten zu kaufen.

Y
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gegen gabe er auch, noch in dieſem Jahre, LXI) Leoni Alaei Apes
Ürbanas, ſive deviris illuſtr. qui, ab anno 1630. per totum 632. Romar,
adfuerunt, ac typis aliquid evulgarunt und foannis Imperialis, Philoſo
phi, & Medici Vicentini, Muſeum hiſtoricum, virorum literis illuſtrium
, zuſammen in
elogia, vitas eorundem, & mores notantia, complexum

einem oaay-Bande

an 1 Alphabet, in Hamburg heraus. (n&o)
Anno

-,

-

-

(n & o) Er hat dieſe Ausgabe Joan. dieſes ſein Buch bekannt machen wolte,
Loñi einem Hamburger dediciret. Ob mit den Bienen verglichen, die den bes
ermeldete beyde Bücher hiernächſt hatten ſten Honigſeim aus den Büchern ſaugen.
ſich bereits ſehr rar gemacht; ſo daß Nächſtdem ſetzt er, das Wort, urbane,
man ſie gar ſelten in Austionibus viel umdeswillen hinzu, nicht nur weil Rem
weniger aber in öffentlichen Buchläden per excellentiam Urbs heiſet, ſondern
mehr antraf. Denn was ſonderlich des auch weil der damalige Papſt, Urbanus
Antii Apes urban. betrifft: ſo waren VIII. der ſelbſt ein gelehrter Herr war,
dieſelbe nur einmal, 1633. zu Rom in - durch ſeine ſonderbare Liebe zu guten
8vo. gedruckt worden. Da nun der Ti Künſten und Wiſſenſchaften - viele be
tel allegoriſch und ſehr figürlich lautet, wog, daß ſie nach Rom kamen, und al
daß deswegen niemand ſogleich klu da entweder ſich niederlieſen, oder doch
daraus werden kan, was deſſen Innhalt eine Zeit lang von den daſigen Gelehr
-ſey; wie denn ſelbſt Bailet in ſeinen Ju ten profitirten; zugeſchweigen, daß er
gemens Tom. I. p. 487: freymüthig be meldter Papſt, welcher aus dem Hauſe
kennet, daß er lange nicht gewuſt, was er Barberini, war, die Bienen im Wapen
aus den Apibus machen ſollen, bis er führte. Leo Allatius hat demnach mehr,

erſt das Buch durchgeblättert und be als eine Urſache gehabt, ſeine Schrift A
funden, daß es ein Verzeichniß gelehrter
Römer ſey: als hat unſer Fabricius in
der Vorrede dasſBeheimniß, warum dieß
Buch den Titel, Apes Urbanae, erlanget,

pes Urbanse zunennen.

Soviel hier

nächſt Joannis Imperialis Muſeum hi
ſtoricum betrifft: ſo hat ſich ſelbiges

ſehr wohl zu den Apibusgeſchickt. Denn
und zwar aus den nur angeführten Jº ermeldter Imperialis lebete faſt um eben
gemens des Bailets entdecket. Leo Al die Zeit zu Vicenza, in Italien, und war
atias, der auêtor deſſelben, der aus der des berühmten Joannis Baptiſte Imperia
Inſul, Chius, gebürtig war, im XVII. lis Sohn, von welchem auch in dem Mu
Jahrhunderte lebete, ſeinen Griechiſchen ſeo unterſchiedliches fürkommt, das zur
Glauben mit der Cathol. Religion ver gloire deſſelbigen dienet. Die Imperia
wechſelt hat, und vom Papſte zum Bi li ſind in Italien von einer ſehr bekann
bliothecario in der Vaticana gemacht ten Familie, welche ſich in unterſchiede

wurde, aber weit geſchickter war, einen ne Aeſte getheilet, und in den berühmte
dergleichen Catalogum zuverfertigen, als ſten Städen gewurzelt haben. Zu Ge
in Real-Diſciplinen etwas rechtſchaffe nua ſind bis auf dieſe Stunde einige
mes zupreſtiren, hat nemlich in beſag Nobili von dieſem Namen ; welche
tem Titel die Gelehrten, welche er zu unſtreitig mit unſerm Joanne verwannt
Rom geſehen, und gekannt, und derſel ſind: weilnerin gegenwärtiger Schrift

ben Fleis, Schriften und Meriten durch den Josumen. Vincentium Imperialey,
Patrix

s
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Anno 171 2.

edirte er LXH.) ſein ſo genanntes Menologium - ſive libellum, de
menſibus, centum circiter populorum menſes recenſens, atque inter ſe
conferens, cum triplici Indice, gentium , menſium & ſcripto

rum, zu Hamburg, in 8vo. an 14. Bogen. (p) Desgleichen ſetzte
&E
-

Patricium Genuenſem, ſeinen Vetter die Sitten und Affecten eines Gelehrten
nennet. Man darf ſich aber nicht ver recht abzuſchildern, als eine Menge par
wundern, daß auch dieſes Muſeum alſo ticularien zuſammen zuraffeln, welche
rar worden. Denn es iſt nur eine Edi uns nichts helfen, und bey den Leſern nur

tion Anno 164o, bey den Juntis zu Ve
nedig gedruckt in 4to. wobey aber deſ
ſen Muſeum phyſicumzufinden war, wel
ches Herr Fabricius weggelaſſen, nicht

Argwohn erwecken, daß ein dergleichen
Schmierer nichts, als ein Sonnen

Stäubgen judicii bey ſich habe. Im

übrigen geſtehet man gar gerne, daß das

als wann er nichts davon hielte: Maſen elogium, welches unter das Bildniß

ein Gelehrter jederzeit gerne der Betrach Imperialis, als er nur 28. Jahre alt ge
tung menſchlicher Gemüther einige weſen, geſetzet worden, allzuſchmeichel
Stunden widmet, ſondern weil ſich ſol

hafftig ſey:

ches Werck zur Hiſtoria Literaria nicht

Haecquae pictaviri fulget ſapientis

ſchicket. Diejenige, welche die Venetia
niſche Edition theuer bezahlt, werden ſich
gratuliren, daß obbeſagtes Muſeum

Quod micat in reliquis continet

Phyſicum dabey nicht erſchienen: weiln

Imperialis enim doëtos dominatur in

hrerdurch nach ihrer Meinung die erſte
Edition ihren Preis behält: abſonder
lich da auch hier die Kupfer mangeln,

Ejus & imperio ſponte Minerva

1mago,
una decus.
ONNfleS,

fuheſt.

welche in der Venetianiſchen noch zier Der Herr Fabricius ſaget recht, daß die

lich genug geſtochen ſind. Die andern jenige ihn nachdrücklicher loben würden,
aber, welche das Muſeum hiſtoricum welche ihren Lobſpruch modeſter und ſitt
nicht haben, werden dem Herrn Fabricio ſamer einrichten. Sihe hiervon allent
Danck ſagen, daß er ihrem Beutel con halben mit mehrerm die R. Biblioth.

ſuliret, und nicht Gelegenheit gegeben, Tom. II. p. 227. ſeqq. und den I. Theil
daß ſie das Buch um einen Thaler hö, des Tom.XI. von Journal Liter, auf das

her erkaufen müſſen. Wer Kupferſtiche Jahr 172o. Art. 13:
(p) Er dedicirte es Gottfried Wil
Äd Heiligen blättern will, hat ſchon

Äre Gelegenheit darzu. Ja wer iſt
9erſichert, daß alle Portraits den Orig
ºalien nicht nur an den Haaren, ſondern
auch Lineamenten gleich kommen. Der
Milus des luperalis iſt oratoriſch, wie in

helm Leibnitzen; und es enthielt auſer
den im Titel angezeigten Materien auch
noch varia ad ſolis, lunae, duodecim
ſignorum Zodiaci, dierum annorumque
rationem pertinentia. Der Nutzen die

den elogiis des Scevole Samarthani; ſer Arbeit fällt ſogleich jedermann in die

man kan ſich aber doch verſichern, daß Augen. Es hat ihn auch Herr Reimua
eine delicateſſe d'eſprit darinnen an rus in ſeinem Commentario p. 14o. ſq.

zutreffen. Denn es iſt eine gröſere Kunſt, kürzlich gewieſen. Der ſeel. Fabricius
-

Aa

-

WaUe
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er LXIII.) 7oann. Henr. Barcleri Miſcellaneis, oder variis Diſſertt. die, zu

Strasburg, in dieſem Jahre, in4to. zuſammen gedruckt wurden, eine
gelehrte Vorrede bey. (p*) Nichtsweniger ſchriebe er LXIV.) ein
Programma, ad orationem Panegyricam, in coronationem Carol VI. Imp.

und hielte auch LXV.) dieſen Panegyricum ſelbſt, den 28. Jan. ermeldten

Jahres, zu Hamburg, welcher nicht nur, daſelbſt, in fol. gedruckt, ſon
dern auch nachhero den obbeſchriebenen Vol. IV. Memoriar. Hambur
genſ p. 265. einverleibet wurde. Uberdieß erhielten wir LXVI.) die
ſogenannten Obſervatt. Selectas, in varia loca noviTeſtamenti, mit ſeiner

Vorrede aus Hamburg, in 8vo. (p. *)
Anno

ware anfangs Willens dieſes Werck mit zwar proſpuriis; ſihe Placeii Theatr.
einigen Kupferſtichen zuzieren, worinnen Pſeudonym.p. 53o. Allein Worhof in
nicht nur die Namen der Monate in ei ſeinem Polyhiſt. Lib. I. & V. hat be
mes jeden Volckes Sprache, ſondern auch reits das Gegentheil dargethan und ge

die Münzen und alten Denckmale ſolten wieſen, daß ſie allerhand gute Sachen in
vorgeſtellet werden, die zur Erläuterung ſich enthalten. Von dem Titel, Pente
der Himmels-Zeichen und Monate et contarchus, gibt der ſeel. Fabricius in

was beytragen können. Weil aber das der Vorrede folgende Nachricht: Quia
Werck hierdurch etwas zu koſtbar gewor
den wäre: ſo unterbliebe dieß Vorhaben.
Hergegen hat er ſeit der Zeit ſo diele Sup
plementa darzu geſammlet, daß es nun

hicliberconſtat 5o.Capitibus: ideoeum

duêtorem quaſi L. militum appellavit,
ſtipendiis videlicet Ramireſi de Prada
conduêtum; cujus auſpiciis varia in
noch einmal ſo ſtarck könte aufgeleget omni literarum ditione monſtra pro

werden. Wer mehrere Nachricht davon fligentur, abdita pandantur, latebrae ac
verlanget, der ſchlage die gelehrte Fa tenebrae perveſtigentur & illuſtrentur.
mam P. XIX. p. 541; die Memoir.de 2) Alexandri Morinotae ad quaedam lo
Trevoux 1714, menſ. Aug. p. 1406; ca novi foederis, welche Herr Fabricius
die Aêta eruditt. 1712. P. 517. und die nach der Pariſer Auflage von 1668. ab

Republyk der Geleerden 1712. p. 488. drucken laſſen, obſchon der P. Richara
nach.

Simon in ſeiner Hiſt, Crit.N.T. Cap. 53.

(p*) Sihe davon das Journal des p.791. nicht zum beſten von dieſen No
Sav. 1713.menſ Decemb.p. 673.
ten geurtheilet hat. 3) Petri Poſſini Spi
(p.*) Es ſind dieſe Obſervatt. aber cilegium evangelicum, quo, ut infron
mals nichts anders, als eine Samm te dicitur, quaedam colliguntur, non
hung rarer Schriftſteller, die dergleichen nullis evangeliorum verbis & locis ob

Obſervatt geſchrieben haben; nemlich: ſcuris ordine alphabetico digeſtis de
1) Laurentii Ramirefi de Prado Pente clarandis haud inutilia. Im übrigen
contarchus, welcher nach der Antwerpi gibt der ſeel. Fabricius in der beygefüg
ſchen Ausgabe vom Jahre 1612. in 4to. ten Vorrede von den auêtoribus dieſer
hier wiederum abgedruckt worden, und zuſammengedruckten WerckeeinigeNach

in ſich enthält, als Ob richt, und ſchreibet unter andern auch
ſervatt.Philologicas. Einige halten ſie folgender Maſen mercfwürdig: Fide

nichts anders

-

lem
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folgte nun LXVII.) ſein Codex Pſeudepigraphus vet. Teſtam. collectus,
caſtigatus, teſtimoniisque, cenſuris, & animadverſionibus, illuſtratus, zu

Hamburg, in 8vo. an 3. Alph. und 8. Bogen; (q) Ferner LXVIll.)
ſeine
lem & pium animum, Spiritus S. gra Johann Adolph Hofmannen dedici
tia colluſtratum, unum aptiſſimum eſſe ret worden; als welche unter andern
ad ſacras literas rečte & ſalutariter in verſchiedenes zu dieſem Wercke durch ihre
telligendas, huncque ſufficere cum ne

willfährige Communication beygetragen

ceſſariarum rerum notitia, ſine illo au
tem adeo non valere, nedum ſufficere

haben. Der erſte Band hiernächſt von
mehr gedachtem Codice Pſeudepigrapho
alia quaecunque,ut ſepe profanammen iſt in der Hiſt. Biblioth. Fabric. P. VI. p
tem amplius indurent, & occoecent,per 38I ; wie auch in den Aêt. eruditt. La
inde ut lutum ad ſolis radios videamus tin. de anno 17I 3. p. 249. und 539;
indurari; ſed nec minus tamen noſſe,
gratum & jucundum eſſe, ſi ritus acres;
ad quas verba & phraſes S. ſcripturae al
ludunt, planiſſime explicentur: cum

que praeſentes libelli hunc ſibi ſcopum
prxfixum habeant, ideoſe eos denuo
edendos judicaſſe. Sihe Hiſtor. Bibl.

Fabrician. P. VI. p. 393. ſq.
(q) Conf ſupra die Note d. ††. Die
ſer erſte Band iſt Paul Chriſtian Hil
ſchern dediciret, und 1722. zu Hamburg
wiederum aufgeleget worden.

Eben

den Teutſch. Aêt. eruditt. P. XIV. p. 181;
in den Neuen Bücher-Saale, Tom. III.

P. 27. p. 18o. ſqq; den Unſchuld. Nachr.
vom Jahre 1713. p.583; den Memoirs
of Literature Tom. III. p. 193; ber
Neuen Bibl. Tom. III. P. 28. p. 713;
den Memoires de Trevoux 1715. p.
718. & 17Io. p. 1822. ſqq. ausführlich
recenſiret worden. Er enthält nemlich,
kurz zuſagen, einige Schriften, welche
man den Patriarchen, und Propheten
des Alten Teſtaments fälſchlich zuge

damals kame auch das II. Vol. dieſes, ſchrieben, und die der ſeel. Fabricius um
Cod. Pſeudepigr. Vet. Teſtam. mit her deswillen zum Drucke befördert hat, da
aus, welches I723. zu Hamburg in 8vo. mit die Wahrheit, wenn ſie gegen ſolche
beſonders abgedruckt worden. Cui ac Fabeln und Gedichte gehalten wird, deſto

cedit Joſepbi veteris Chriſtiani Hypo

Ä leuchte, einige Antiquitaeten deſto

mneſticon, nunc primum in lucemedi

eſſer verſtanden, und endlich einige un
ter der Aſche ſolcher Mährgen verborge
dex beſtehet aus 22 Bogen; das Hy ne Wahrheits-Fünckgen mehrern mög
Pomneſticon aber, ſeu Liber ſacer me ten offenbaret und bekannt gemacht wer

tum, cum verſione ac notis.

Der Co

morialis rerum geſtarum veteris Teſta den. Der ſeel. Abt, Fabricius, erinnert
menti Joſephi, recentioris ſcriptoris 1. c. anbey, daß ſie, nicht umdeswillen
hºud ante ſeculum X. clari,_ beträgt 1. heraus gegeben worden, ut editor poſt
Alphad. und 4. Bogen. Dieſer II. Band, Scipionem Sgambatum, qui archiva dc
und zwar inſonderheit der II. Codex iſt dit vet. Teſtamenti, & Joann. Andr.
dem D. Georgio Walliuo; gleichwie das Schmidium, qui ſchediaſina academi

Hypomneſticon Hn. D. Chriſtian Frie cum, ſeu diſputationem, de pſeudo
drich Börnern in Leipzig, und dem be veteri Teſtamento moderatus eſt, tan

kannten, nunmehro aber verſtorbenen quam poſt Homerum, Iliada ſcriberet,
Aa 2
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ſeine Bibliographia antiquaria, ſive Introductio, in Notitiam ſcriptorum,
qui Antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas & Chriſtianas, ſcriptis illu
ſtrarunt

Es
quae illi primis quaſi lineis (immo pri ſoll davon noch ein MSCT. welches viel

ſed ut latius diduceret, & locupletaret, Hauptſtück eingeſchaltet worden.

or corradens, & ſepius ſinejudicio) ex leicht beſſer und vollkommener, als das
hibuerunt. Das ganze Werck beſtehet Wagenſeiliſche ſeyn mag, in der Biblio
hiernächſt aus 24o. Hauptſtücken, deren theck des Biſchoffs von Eli, Joannis Mo
jedes von beſondern Dingen handelt; ri, ſich befinden. d) Das Teſtament

und die vom ColleStore beygefügte An der XII. Patriarchen mit Herrn Grabens
merckungen ſind guten Theils anderer Vorrede, und des berühmten Dodwells

Gelehrten Gedancken. Diejenigen aber, Diſſertationibus, de Tabulis caeleſtibus
deren Apocrypha hier erzählt werden, deque annis XII. Patriarcharum. Sihe
ſind nachbeniemte: Adam, Eva, Abel, das Cap. CXXXV. e) Eine hiſtoria von
Cain, Seth, Enos, Cainam, Enof filius, der Aſſenath aus dem Vincentio Bellova
Enoch, Methuſchelach, Noah, Sem, Cham, cenf im Cap. CXXXIX. f) Excerpta li
Japbet, Cainan Suppoſititius, Arphaxa bri Joſuae Samaritanorum im CLXVIII.
difilius, Melchiſedeck, Thara, Abra Man heiſet es das Bach Joſiae, weiln
bam, Loth, Iſaac, Jacob, die 12. Patriar es von dem Tode Motis und dem Gene
chem, Joſepb, 7ob, Og, Heldamus, Mo ralat Jofie anfänget. g) Pſalterium
dalis, 7etbro, Bileam, Jamnes & Mam Salomomis, Davidis ſcutum & numus

bres, Moyfes, Miriam, Joſua, Pineas, Davidis & Salomonis nomineinſcriptus,
Samuel, Heman und Ethan, David, Sa

cum notis Joann. Ludovici de la Cerda

lomon, Natban, Achitophel, Mephiboſeth, im CLXXVII. Hauptſtücke. h) Meta
Elias, Eſaias, Menaſſe, Jeremia, Baruch, phraſispſalmi CLI. auêtore Apollinare
Habacuc, Anania, Azaria, Mifael, E Laodiceno. i) Salomonis alphabetum
zechiel, Daniel, Sopbonias, Zacharias, Syriacum & Arabicum. k.) Hiſtoria
Esderas, Nehemias, Ben Sire. Nächſt Antiochi Epiphanis, ſo bereits Bartoloc
dem ſo ſind auch dem Wercke ganze Tra eius mit ſeiner Uberſetzung und Anmer
Wagenſeil
ctate mit einverleibet, als nemlich a) - ckungen herausgegeben.

-

dem 39ſten Hauptſtück Paul Chriſtian hat davon einen Arabiſchen Codicem
Hilſchees, de reliquiis Adami. b) das gehabt, der nunmehro mit deſſen Ver
Fragmentum des Buchs Henoch von teutſchung in derLeipzRaths-Bibliotheck
den Egregoris, oder Engeln, welche mit aufbehalten wird. So viel endlich die
der Menſchen Töchtern ſich vermiſchet. beygefügten Anmerckungen betrifft, die
Man hat ſolches in dem Cap. LXII. mit aus den berühmteſten Scribenten gezo
des Syncelli, Scaliger, Schotani und Gra gen worden: ſo können dadurch einige
bii edition dermaſen collationiret, daß apocryphiſche Meinungen, welche in der
nun dieſe Auflage vor die allervollkom Kirchen-Hiſtorie groſe Verwirrung ma

menſte billig zuhalten. c) Joannis Lemo chen, wohl erläutert werden. Denn z.
vicenſis Morale Somnium Pharaonis,

E. gleich im Cap. I. wird unterſucht, ob

welches Herr Wagenſeil 1699. mit ſei Adam die erſte Buchſtaben erfunden,
er Hydraſpide zum erſten drucken laſ; oder nicht. Man findet die auf beyden

ſen, nunmehro aber in dem LXXXiv. Seiten gebrauchte Beweis, einº
W)
.
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Accedit Mauritif Senonenſis, de St. Miſſae ritibus, Carmen, nunc

primum editum. Hamburg, in 4to. in 3. Alphab. und 19. Bogen.
(r) So
–

)

wie die Targumim ſolche umſchreiben, ins
ſchrieben, allhier kürzlich beyſammen. gleichen Philo, der auêtor Coſri, ZenoIn dem Cap. VI. wird gewieſen, was remma, Pſeudo-Methodius, Eutycbius,
was die berühmteſte Leute davon ge

denn der Liber generationum Adami Alpbubaraius, R. Zadock. Man erſ
geweſen. Die Rabbinen ſagen, es ſey het aber zugleich, daß in der angezoge
ein Buch, darinnen GOtt dem Adam alle nen Stelle Geneſ IV. v.7. nichts ermans

gelehrte Leute gewieſen, alle Schreiber gele, ſondern vielmehr diejenige, welche
und Ausleger der Schrift, ingleichen alle hier etwas einſchalten wollen, auf ſon
Jahre, Tage, Stunden und Minuten, derliche abſurditaeten verfallen. Das
und wie die intercalation, oder Einſchal XLVII. Hauptſtück betrachtet die von

tung geſchehen müſſe. Deme beygefü Abel ſo genannte Obelianer, Ophiten,
get, was die Gelehrte von der Wiſſen?
ſchafft und Gelehrſamkeit des erſten Men
ſchens diſputiret. In dem Cap. XVII.
wird unterſucht, ob Adam der Urheber
des Buchs Jezirah ſey. Im XXV. wer

Cainiten, Sethianer; wiewohl Thomas
Reinefius, in der diſ.de lingua Punica,
gemeinet, es könten die Obelianer nicht

von Abel ihren Namen empfangen ha-,
ben, weiln, ſie ſonſt Habelonii heiſen
den die Scribenten erzähler, welche von müßen. Welche raiſon aber dem Herrn
der Buſe Adams, deſſen Schriften, Weis Fabricio keineswegs gefällt. Die Ju
heit, Begräbniß und Seeligkeit etwas den waren nicht allezeit ſo ſorgfältig,
aufgezeichnet. Das Cap. XXVI. erthei daß ſie das H ſolten gebraucht und für
let uns eine Nachricht von Adams Na geſetzet haben. Im LXIII. Cap. wer
men und deſſen Cabaliſtiſchen Ausdrü den die Urtheile vieler Gelehrten von dem
ckungen. Das XXVII. ſtellet die Ketzer, Buche Henocb zuſammen geleſen, und
die Adamiten, Coadamiten, Praeadamiten was Scaliger, Grotius, Cave, Grabe, Wal
für, welche vom Adam ihren Namen em ton, Simon, Pfeifer, Witfus davon ge
pfangen. Das Cap XXVIII. handelt halten, beygeſetzet ; gleichwie das
von den Uberbleibſeln. Adams aus des LXIX. Hauptſtück diejenige Scribenten
Gaetzii diſſ. de reliquiis Patriarcharum benennet, welche von Henoch etwas ent
Vet. Teſtament. u. a. m. Das XXX. worfen haben. Nicht minder merck
hält das evangelium Eve aus dem Epi würdig iſt, was von den Geboten Noa

pbanio in ſich. Der Herr Prof. Majus
zu Gieſſen hat geglaubet, das evange
lium Tºxes-sa-, oder perfečtionisſey
mit dieſem einerley; da hingegen Herr
Fabricius uns verſichert, daß Epipbanius
beyde unterſchieden. Im XXXV. kommt

in dem LXXXVI. und LXXXVII. ge
ſammlet worden, wiewohl Herr Fabri
cius nicht bemercket, daß alle praecepta

Noacbi erdichtet. Das CII. Hauptſtück
erzählt die vielfältige Meinungen vom

Melchiſedech. Dem etliche haben ihn
das Geſpräch Cain und Abels für, und vor den Sem, andere aber vor eine Krafft

wird dahero gezeiget, wie die LXX. die GOttes und den Heil. Geiſt, andere vor
Vulgata, und der Samaritanus interpres einen Engel, noch andere vor Chriſtum
die Worte, eamus in campum, komm, ſelbſt, oder vor den Henoch, wie Hulins,

wir wollen aufs Feld gehen, ausdrucken, vor den Cham, wie Jurieu, oder vor ei
Aa 3
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(r) So ſchriebe er auch abermals LXIX.) ein Programma, adorationem,
die ſowohl er, als 7. Gymnaſiaſten, bey dem Jubileo Gymnaſü, den 12.
Aug.
nen Nachkommen Chams gehalten. Wo Römiſchen und Chriſtlichen. Das Cap.
mit das CIII. zuvereinigen, indem dar I. handelt demnach von den Hebräiſcher,
innen alle, ſo vom Melchiſedech etwas dem er abermals ſeinen bereits obgedach

geſchrieben, erzählet werden. Wer im ten Entwurf eines Theſauri Antiquita
übrigen einige Erinnerungen dabey leſen tum Hebraicarum, den er in Tomos XII.
will der ſchlage die vorallegirte Biblioth. abtheilet, beygefüget. Sihe oben die
nach. Von gleicher Beſchaffenheit iſt Num. 33. dieſes Catalogi der Fabrici
der andere Band dieſes Codicis, bey dem ſchen Schriften. In dem Cap. II. wer

ich mich dahero nicht länger aufhalten den die Scribenten von den Gebräuchen
will, da er zumal in den Lateiniſchen
A8tt. erudd.de anno 1723: p. 463 den
Teutſchen A&k. Eruditt. P. LXXXIX. p.
331. & 338. und in der Biblioth. Germ.

der Egyptier, Perſer, Carthaginenſer,
Griechen und Teutſchen vorſtellig ge

macht; wobey er zubehaupten ſucht,
daß diejenigen irreten, welche der Egy

Tom. VIII. Art. 6. p. 16o. ausführlich ptier Gewohnheiten von den Juden, oder
recenſiret worden. Conf, quoque die der Juden ihre von den Egyptiernher
N. Zeitt. von gel, Sach- 1725. P.968. leiteten. Das Cap. III. ſtellet die ſcripto
die Republyk der Geleerden, 1723. res de antiquitt. Romanorum vor, uu
MenſSept.& OStobr.Art. II. und Maen ter welchen Rofinus ohnſtreitig der erſte,

delyke Uittrekſels 1724 Menſ, Jan. der dieſes ſtudium gleichſam ſyſtematice
Art. 2.

-

vorgeſtellet hat.

Das Cap. IV. ſtellet

(r) Es waren zwar bisdahero Bibliothe die Gebräuche der ehmaligen Chriſten
caehiſtoricae, juridicae, philoſophicae, he
raldicae u. ſ w. zum Vorſchein gekom
men. Dargegen aber mangelte es noch
an einer antiquaria; die doch ebenſo

vor, ſowohl in der Griechiſchen als La
teiniſchen Kirche, und wird mit einem
Entwurf eines vollkommenen Theſauri
antiquitt. eccleſiaſticarum geendiget.

nöthigſchiene, als jene. Darum lies Das Cap. V.theilet hiernächſt die Wiſ
ſich der ſeel. Fabricius bewegen, gegen ſenſchafft der Antiquitaeten in unterſchie
wärtigeBibliographiam antiquariam zum dene Arten; und werden die Geographie

Drucke zubefördern; nachdem er ſelbi und Chronologie die beyden Augen der
ge vorhero ſeinen Zuhörern in privat Hiſtorie genennet, und anbey die ſcripto
Collegiis in die Feder diétiret hatte. res von der geiſtlichen, Griechiſchen, Latei
Man findet alſo darinnen nicht allein niſchen, Spaniſchen Italiäniſchen Fran
wichtige Bücher, welche die alten Ge zöſiſchen,Teutſchen,Preußiſchen, Schleſi
bräuche beſchrieben haben, ſondern auch ſchen, Hollſteiniſchen, Holländiſchen und
kleine Schriften angezeiget, die auf we Gros Britanniſchen Geographie recen

nigen Blättern bisweilen mehr merck ſiret. Das Cap.VI. handelt von den Geo
würdiges in ſich enthalten, als manni graphis der Stad Rom, in ſpecie. Das
ger ohne Verſtand zuſammen geſchmier Cap. VII. von der Chronologie, welche
ter Foliante. Hiernächſt theilet er alle er wiederum in hiſtoricam und techni
Antiquitäten in 4. Hauptſchnitte ein, cam theilet, und zu jener die Chronicken
memlich in die Hebräiſchen, Griechiſchen, rechnet, die abermals entweder parti
culier,
-

,
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- Aug. hielten, welches er hernach ſeinen Memoriis Hamburgg Vol. V.

gleich zu Anfange, einverleibte. Auch iſt LXX) dieſe ſeine Rede ſelbſt
MUW

culier, oder general und allgemein ſind. weihet. In Griechenland bauete zuerſt
Apollodorus ſoll nach ſeiner Meinung Deucalion, und in Italien Faunas Tem
das erſte generale chronicon geſchrie pelauftoelche nachmals an der Zahlund

ben haben; und unter den Römern wä Pracht dermaſen zugenommen, daß man
re Varro auf dergleichen Gedancke2 ge endlich auch den unbekannten Göttern
Viele hätten von Ennio und einige conſecriret. Die erſten Chriſten
Catone an ihre Annales angefangen; wuſten ebenfals von keinen Kirchen, ſon

rathen.

aber kein rechtes chronicon zum Stande
gebracht. Hippolytus und Julius Afri
canus wären die erſten, ſo in dieſem ſtu
dio ihren Nachfolgern das Eis gebro

dern hielten ihre Verſammlungen in pri
vat Häuſern und bey den Gräbern. A
lexander Severus gab ihnen zuerſt die Er
laubniß, öffentlich zuſammenzukommen,

chen, deren Arbeit ſich hernach Eſelius und unter dem Conſtantino wurden bereits
wohlzu Nutze gemacht. Im Cap. VIII. prächtige Tempel erbauet. Ja im ſec.
ſchreitet er nun zu einigen beſondern IV. waren bereits allein in Rom 40. ſol
Materien, und fänget alſo von den Göt.

che Tempel, hierdurch aber ſtiege auch die

tern an, dabey er zuvörderſt vom Ur Koſtbarkeit des Kirchen-Geräthes, wo
ſprunge der Abgötterey, oder Vielheit von allenthalben in beſagtem Hauptſtü
der Götter handelt, welche ſeiner Mei cke häufige Schrift-Steller angefüh
nung nach aus dem verderbten Wahn ret werden. Die Kirchen nun gaben Ge
entſprungen,als wenn GOtt viele Söhne legenheit zu Verſammlungen; und dieſe

und Bedienten hätte, die dem Allerhöch erfordern gewiſſe Tage, welche man Feſte
ſten in unterſchiedenen Stücken gleich nennet. Darum wird nunmehroin dem
kämen. Dieſe hätte man zuweilen be Cap. X. von den Feſten und Jubel-Jah
ſonders, bisweilen aber zuſammen ver ren der Jüden, Römer, Griechen und
ehret, und dann «v»Serve, und r«ei es, übriger Heyden auch der Chriſten gehan
oder Cabiros, genennet. Er handelt hier delt. Die Feſt-Täge gaben ſowohl den
nächſt auch inſonderheit von den ver Jüden, als den Heyden Gelegenheit zu
ſchiedenen Namen der Götter, der Jüdi opfern, mithin ſtellet das Cap. XI. die
ſchen Theologie, der Syriſchen, Perſi ſcriptores von den Opfern der Jüden
ſchen, Egyptiſchen, Römiſchen, Griechi und Heyden vor. Weil aber bey den
ſchen, Teutſchen und anderer Völcker Ab Chriſten Statt der Opfer die Gebete in
götterey, den diis und ſanétistutelaribus Gebrauch gekommen: ſo werden zugleich

der Heyden und Catholicken, derapotheo die Scribenten angeführet, welche von
ſ und canoniſation &c. und den dahin den verſchiedenen Arten des Gebets ge

gehörigen Schrifftſtellern. Das Cap.IX. ſchrieben haben. Nach dem Gebete wur
handelt von den Kirchen, Altären und

de geſungen, und ſodann der Seegenge
heiligen Oertern der Jüden, Heyden und ſprochen. Die Muſic war auch ſowohl
Chriſten. Die Perſer und Teutſchen ha bey den Jüden, als andern Völckern im

ben keine Altäre und Tempel gehabt. Gebrauch und nach der Muſic fängt man
Ja die meiſten Völcker haben ihren Göt bey den Chriſten anzupredigen, welches

tern ganze Wälder eingeräumet und ge auch ſchon bey den alten Chriſten ge
bräuch
>
-

zum Andern Capitel, de Scriptoribas Huri
nur beſagtem Volumini Memor Hamburg. p. . eingedruckt zufinden.
Daß wir überdieß, in dieſem Jahre, auch eine neue Auflage ſeiner
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bräuchlich war; auf eine gute Predigter der Biblioth. patrum zu Lion zufinden,
Zeiten auch ein Hände klatſchen; zeigen einen gleichen Geiſt und Stilum.
von welchen Gewohnheiten allen aber Man hat ihn vermuthlich umdeswillen

Ä

mals genügliche auStores angeführt Senonenſem genennet: weiln er ſich eine
und dieſes Capitel mit einer weitläuft Zeitlang zu Sens aufgehalten. Denn es
gen Abhandlunge der Jüdiſchen und iſt gewiß, daß Mauricius in Auvergne
geboren. Unſer Herr Auêtor hat dieſe
wird.
beſchloſſen
ëhriſtl. Sacramente
auch die
di Schrift nebft andern MSS. in einer au
mit der Religion
Daferner
jes, Wahrſagerey und Gelübde &tion erhandelt. Weilner nun anfäng

verknüpfet ſind, welche die Griechen und
Römer dazu gebrauchten, daß ſie das
und Hoffnung erhielten:
Volck in Furcht
als handelt das CaP. XII. hiervon Und
den dahin gehörigen Schrift-Stellern.
Mit künftigen Dingen hatte ehemals die

lich in den Gedanckenſtunde, daß ſie noch

nicht abgedruckt ſey, auch vor ihm be
reits die Verfaſſere des amenitez de la

Critique P. II. ingleichen des Journ, des
Sav. 17C9. p. 178. der Memoir. de Tre
voux I719. p. 408. und der Hiſt. Crit.

Prieſterſchafft zu thun, deſſen Oberhaupt de la republ des letres Tom. 6. P.
bey den Juden der hohe Prieſter war.
Und davon wie auch von den heydn
ſchen Pfaffen, den mancherley Mönchs
und Prieſter-Orden bey den Chriſten und
deren göttlichem Beruf ingleichen von

197 ſqq. dieſe irrige Meinung geheget:
ſo lies ſie unſer Fabricius bey dieſer Ge
legenheit mit andrucken. Nachgehends
aber hat er die Sache allerdings anders
befunden, und bereits zu Ende ſeiner

den beneficiis eccleſiaſticis u. ſ. w. das Vorrede ad Vol. VI. Biblioth. Graec.die
Cap.XIII. die dahin gehörigen Scriben ſen Irrthum erkannt, wie denn ein Ca
ten beniemet. Die noch übrigen X. nonicus zu Lüttich, Namens Antonia
Capitel aber beſchreiben die Bücher, ſo Genardus, das beſagte Carmen cum ri
de republ. und magiſtratibus Hebreo tu celebrandi miſſe officiijuxta morem
rum, Graecorum & Romanorum, de le dioeccſis Leodicenſis durch den Druck
gibus, comiciis, judiciis, večtigalibus, bekannt gemacht hat. Nichtsweniger
rario, numis, ponderibus, dere mi finden wir es in den Fragmentis Caroli
litari & nautica, dere veſtiaria, dere M. it. Rhabani und andern auctoribus,
cibaria, de nuptiis, familiis, nomini de veteris eccleſiaeritibus, welche Wolfg.
bus, de ſcholis&re literaria, de lu Lazius 156o. zu Antwerpen drucken laſ
dis, luxu, ſupelleStile, und endlich de ſen. Auch finden wir es in den Biblio
funeribus verfertiget worden. Und hier: thecis patrum, ſowohl den Pariſiſchen,

auffolget des Maurici von Senºcarmen, als Cölniſchen und Leideniſchen; desglei
de miſſa, welches noch niemals gedruckt chen in den Wercken des Hildeberti, die
geweſen. Es iſt dieſer Mauriciºſonſten zu Paris 1708. herausgekommen alwo
unter dem Namen Petri Venerabilis nicht es aber p. 135. irrig unter Hildeberti
unbekannt. Herr Fabricius'zweifelt nicht Namen ſteht. Sihe Sanderum de cla
daran, daß ſie eine Perſon ſeyn. Die ris Antoniis p. 182. ſq. und Fabricii
Carmina deſſelben, welche in Tom. XII. Bibl. Eccleſiaſt, in Miracop. 23o. – Als
PUR

Literarie Univerſalis. Ad p. c.

I 93

Sammlung der Vorreden, und Briefe des Grevii erhalten haben, iſt,
bereits oben, in der Note g* angemercket worden.

-

Anno 171 4.

-

-

-

gabe er LXXI.) folgendes, am 4. Bogen, in 8vo. zu Hamburg und Leip
zig, heraus: Mathematiſche Remonſtration, daß (Tit.) Herr Leon

hard Chriſtoph Sturm, in ſeinem dieſe Tage herausgegebenen,
ſo genannten Mathematiſchen Beweis, von dem Heil. Abend

mahle, ſeine neue Erklärung der Einſegung nicht bündig de
monſtriret habe; ſondern die von ihm, herfürgebrachte Uberſe

tzung des VVörtleins, téro, für roSre, ohne Zweifel, irrig, und
falſch ſey. (s) Weil nun Sturm darauf replicirte; ſo rückte unſer
Fabri

nun die Bibliographia anriquaria I 716.
zu Hamburg viel vermehrter und mit
einem doppelten Regiſter am 4. Alphab.
1. Bogen in 4to. wiederum auflegen
lies: ſo wurde bey dieſer neuen Aus
gabe das mehr gedachte Carmen Mau

Memoirs of literature 1713. Tom. III.
p. 21o; die Biblioth. Angloiſe Tom.
1V. p. 373. und die Hiſtor. Critic. de la
republ. des letr. Tom. V. pag: 368. &
Tom. VI. pag. 197. nach. Jeh erin
nere demnach nur ſoviel noch anbey,
ritii aus nur angeführten Urſachen wie daß der ſeel. Fabricius nach der neuenAus

derum weggelaſſen. Im übrigen iſt das gabe annoch ſo viele Zuſätze zu dieſem
Werck ſelbſt Johann George de Holſten, Wercke geſammlet habe, daß davon eine
Königl. Däniſchem Geh Rathe, und Rit

anderweitige Auflage doppelt ſo ſtarck

ter des Dannebrogs-Ordens, zugeſchrie vermehret werden könte. Im übrigen
ben und von vielen, ſeines vortreflichen ware er auch Willens, künftig dieſer mehr
Nutzens wegen, wie billig, gerühmetwor gedachten Bibliographiae, einen Anhang,
den, wie Herr Reimarus in Commentar. den er faſt völlig zum Drucke bereit hin
p. 142. der Reihe nach angeführet, aber terlaſſen hat, beyzufügen, und darinnen
auch nicht vergeſſen hat, daß Herr Peter zuhandeln: 1) De Academiisorbis Chri
Sorn in ſeiner Biblioth. Antiquar. & ſtiani. 2) Deſocietatibus literariis per
Exeget. in univerſam ſcripturam S. wie Italiam, Angliam, Galliam, Germani
wohl ohne zulänglichen Grund nicht zum am, Sueciam, Daniam, Hiſpaniam. 3)
beſten - davon geurtheilet habe. Wer De ordinibus equeſtribus Cruciatis, Re

mehrere Nachricht davon zuhaben ver ligioſis & ſecularibus, Torquatorum
langet, der ſchlage das Journ.liter. Tom. equitum, & Auratorum atque milita
I. p. 160 ; die Aêtaerudit. Lat. de anno
171 3. P. 254 ; die Teutſche A&taerudit.

rium.

-

(s) Daß der damalige Mecklenburgi
Ton. II. P-14. p. 123; die Unſch. Nachr. ſche Bau-Director, Sturm, durch obbe
vom Jahre 173. p. 243; das Journ. nannte Schrift würde in der Lutheriſchen
liter. Tom I. p. 16o; die Neue Bibl. Kirche Lermen blaſen, konte man gar
Tom III. P-26. p. 542; die Memoir.de leichte vermuthen. Denn eine neue,
Trevoux 17 13.menſ Decembrp 2 183; unerhörte Meinung machet allezeit ein

und vom Jahre 1716 p. 714; den Bü Aufſehen, ſcheinet gefährlich, und erwe
cher-Saal Tom. III. P. 25. P. 30 ; die cket neue Kriege und bataillen; zumal
Bh

wenn

V
-

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hßorie
Fabricius, in ebendem 171 4ten Jahre, zu Hamburg, LXXII.) mit einer
Y94

Antwort, auf Sturms fernere Ausführung, auf 2. Bogen, in 8vo.
heraus.
\

wenn ſie einen wichtigen Artickel betrifft, und endlich ziehet er Corollaria daraus.
da man keinem die Ehre gönnet, daß er
allein nach 17oo. Jahren allen Lehrern
den Staar ſtechen, und vor allen andern
klare und helle Augen haben ſolte. Herr
Sturm gedachte nennlich in erwehntem

Alles aber lauft da hinaus; daß viele

mathematiſche Beweiſe nicht bindig ſchlic
ſen; ſondern auch Paralogiſmi mit unter

laufen könten, als davon gegenwärtiger
Sturmiſche Beweis ein Exempelabgebe.

ſeinem Mathematiſchen Beweis, welcher Mithin zeiget Herr Fabricius beydes aus
auch 1714, zu Franckfurt in 8vo. an 4 parallel-Stellen ſowohl der Heil. Schrift,
Bogen herauskam, von dem Heiligen
Abendmahle unumſtößlich darzuthun,
daß a.) die Worte der Einſetzung noch
niemals recht aus den Griechiſchen über

ſetzet worden; und b.) an der Art, wie
es von Lutheranern gehalten wird, viele
Puncte nicht ſo indifferent, als man
bishero vorgegeben, ſondern höchſtſchäd
lich und gefährlich wären. Zudem Ende
erkläreter die Worte der Einſetzung alſo:
das geſeegnete Brod eine zur
uſerlichen Nahrung dienliche Speiſe iſt:
alſo iſt auch mein Leib eine wahrhaffte
und geſunde Speiſe, wornach er mithin
auch die Stelle 1. Corinth. XVI. 16. er

Ä

als profan - Scribenten, und aus dem
Context, daß das Wörtgen, rºrs ohn
möglich ſo viel, als roërs, oder desglei

chen bedeuten könne. Inſonderheit aber
beweiſet er mit mehrerm, daß die Mathe
matici, wenn ſie aus ihrer ſphaera kom
men, mannigmal ſchlegeln, und wie ans
dere Gelehrte, gräulich anſtoſen; ob ſie
gleich von ihrer methodo mathematica
univerſali ein groſes Aufheben machen.

Er meinet, ſie würden durch ihre ſpecu
lationes, welche ſie für gewiß und un
fehlbar anſehen, gewöhnet, ſolchen Grad
der Gewißheit auch ihren andern Ge

dancken zuzuſchreiben, ob ſie gleich dieſel

klärt wiſſen will. Das Fundament dieſer be lange nicht mit ſolcher Schärfe, wie
neuen Erklärung beruhet auf der von ihm ihre Matheſis erfordert, unterſuchet, und
Semachten Regel: Pronomen demon geprüfet. Er ſetzet darzu; daß ſie dann
Iſtrativum, rºrs, inter duo nomina, adſe und wann etwas mehr, als andere Men
invicem relata, ſic interpoſitum, ut ge ſchen, in ihre eigene inventa vertieft wä
nere diſcrepet à priore nomine, ſemper ren; ein geringer Schein einer probabi
idem ſignificare, ac rešre.

Weil nun lität ſtelle ſich ihnen bisweilen unter der

Herr Fabricius dem auêtori dieſer neuen unveränderlichen Geſtalt eines mathe
Meinung in der Nähe ware: als ergriffe matiſchen Beweiſes für, daß ſie das
er zuerſt die Feder wider denſelben, und vey«« anſtimmeten, da doch eine Wolcke,
lies in ebenderſelben Meſſe, als die Stur nicht aber die Juno ſelbſten, von ihnen
miſche Schrift zum Vorſchein kame, die vielmals umfaſſet würde. Der Umgang
vbbenannte Mathematiſche Remonſtra mit ſichtbaren Dingen, welche man zäh
tion abdrucken, und öffentlich verkaufen, len kan, und leichte ſind, daferne man
worauf ihm viele andere nachfolgeten. nicht arbeiten und püffeln mag, verur
Fabricius verfähret alſo in dieſer Piece ſachte vielfältig, daß ſie hernach in Din
gleichfals auf mathematiſche Art; ſetzet gen, welche nicht ſo handgreiflich und

Memlich Poſtulata,ſodann propoſitiones, ſichtbar ſind ſie in prajudicia und Affe
(teur,
-
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heraus. So kamen auch, ſelbigen Jahres noch, zu Hamburg, in
8vo. LXXIII.) mit einer Vorrede unſers Fabricii, die Libri, de vita, &
morte Moſs, cum notis Gilberti Gaulmini, Pſeudo-Dorothaci &c. Apo
ſpaſmatia, de vita prophetarum, Apoſtolor. & diſcipulor. Chriſti, Ben
Sire &c. Sententiae, & Nicepb. Calliſti Menologium eccleſiaſticum. (t)

Sonſt
-

cten, wie andere Menſchen, verfallen. ſchäftigten SecretariumTom. II. p.908;
Und darum machten ſie ſich ſelbſt einen die gelehrte Famam P. 35. p. 753; die
ſo ſchönen blauen Dunſt für die Augen, obſervatt. miſcellan. P. 22. p.857; die
als nimmermehr diejenige, welche ihr unpartheyiſch. Gedancken über die Jour
Lebtage das plus A. minus X. nicht ge nal-Extraête P. VII. p. 6o3. und 61o;
lernet. Solcher Geſtalt aber wäre un 7oann. Senſium in Tesrirus, verbis in
zweifelhafft, daß ſich die Herrn Mathe ſtitutionis S.coenae inſidioſo, p.84; und
matici vor allen andern bemühen mü George Heinrich Götzen, de creduli
ſten, damit ſie in andern wichtigen Din tate Theologo fugienda p. 29.
gen nicht in falſche Schlüſſe verfielen.
(r) Man ſihet aus dem Titelleichtlich,
Sie hätten keine Ehre davon, wenn ſie daß dieſes abermals eine Sammlung iſt,
ſich in andere Profeſſiones miſcheten, und welche der ſeelige Fabricius dem damali
würden alsdenn auf fahlen Pferden, gen Superintendenten zu Bremen, D.
und elenden Paraſyllogiſmis ertappet. Gerhard Meiern, dediciret hat. In

Picus Mirandula hätte deswegen geſchrie den Aêt. Erudit, vom Jahre 1714. p. 397.
ben; nihil magis nocivum Theologis, und in dem Pariſer Journal des Savans
quam frequens & aſſidua in Mathema vom 18. Febr. 1 71 4. ſub Art. 1. wie
ticis Euclidis exercitatio. Welcher Satz, auch in dem Amſterdamiſchen Journ.

ob er zwar falſch, ſo mögte doch wohl des Sav. menſ. Maj. 1714. ſub Art. 7.
der Misbrauch Mathematiſcher Bewei iſt beſagte Collection recenſiret worden.
ſe ſowohl Pico, als auch Gerhardo de Es verdienten dieſe rare Bücher aller

Vire, deſſen Worte er beybringet, der dings in eines ſolchen Mannes Hände
gleichen Urtheil exprimiret haben. Das zugerathen, und durch deſſen Vorſorge
Exempel des Engliſchen Whiſons liege und Obſicht wiederum aufgeleget zuwer
zu Tage. Derowegen thäten die Herrn den. Das Buch, de vita & morte Mo

Mathematici beſſer, ſie lieſen die Theo ſis, iſt vor dieſen 1517. zu Conſtantino
logie unangetaſtet, und ſpielten ihre pel in 4to. und 1629. zu Paris in 8vo.
Perſon in Ziffern; davon würden ſie Eh Hebräiſch herausgekommen. Ob es nun
e haben. Die Theologie käme nicht auf wohl in der That nichts anders iſt, als
das Einmaleins an c. Was übrigens ein Rabbiniſcher Roman: ſo iſt es doch
der ſeelige Gundling dabey.zuerinnern nicht ganz unnützlich. Die Anmerckun
gefunden, mag in der Neuen Bibliotheck gen des Herrn Gaulmins, welcher zu ſei
Tom. Y. p. 603. ſqq nachgeleſen wer ner Zeit der gelehrteſte Mann nicht allein
den; als woſelbſt dieſe Piece auch re in Franckreich, ſondern faſt in ganz Eu
cenſiret worden. Conf, quoque P. 47. ropa ware, ſind, wie das Buch ſelbſt, in
P.579. und 6o2; die Unſch. Nachrr. 3. Bücher getheilet und voller orientali
dº anno 1714 p. 164. und 474; den ſcher erudition, darinnen eine groſe Men
Bücher-Saal P. 39. P. 222;den be ge ſonſt nicht jedermann bekannter au
Storum
Bh 2

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hiſtorie
Sonſt LXXIV.) überſetzte er auch des de la Motbe- Fenelon Beweis,
196

daß ein GOtt ſey, aus dem Franzöſiſchen, ins Teutſche, und fügte dem
ſelben eine Vorrede bey. Das Werckgen kame, zu Hamburg, in 8vo.
heraus.
/

-

-

Anno 17 15.

verfertigte er nicht nur den Tom. IV. von den Memoriis Hamburg. wie,
oben, gezeiget worden: ſondern truge auch LXXV.) verſchiedenes mit,
zu der Hamburg. Biblioth. Hiſtorica, bey, welche, von dieſem Jahre
an, bis 1729. in X. Centurien, die X.Tomos, in 12mo. ausmachen, zu
Leipzig, herausgegeben wurde.
Anno 1716.

Auſer der, vorhin, beſchriebenen neuen vermehrten Auflage ſeiner
Bibliographie Antiquariae, gabe er nun auch LXXVI) folgendes Werck,

zu Hamburg, in fol. an 3. Alphab. und 20. Bogen, unter die Preſſe:
St. Hippolyti, Epiſcopi & Mart. opera, mon antea collecia, S partem
nunc primum è MSS. in lucem edita, Grece & Latine. Accedunt virorum
dočtorum Notae, & Animadverſiones, ac, praeter aliorum Commentarios,
in Monumentum paſchale St. Martyris, tabula, triplici aenea expreſſum,
Diſlertationes integra: VV. CC. Franc. Blanchini, & 70. Vignolii, atque

ex Virginii Valſechii, & Phil. à Turre ſcriptis, excerpta, St. Hippolytum
ſpečtantia. Subjunčta Appendix ſcriptorum dubiorum ſuppoſititiorumque,
nec non quaecunque reperiri potuere, ex lucubrationibus Hippolyti

junioris Thebani. (u) Nichtsweniger ſetzte er LXXVII.) eine Vorrede,
zU

čtorum angeführet werden. Dieſem
Wercke ſind alhier einige opuſcula eines
gewiſſen Dorotbei Tyrii, und anderer al
ten Scribenten beygefügt, die von der
Hiſtorie der Propheten, Apoſtel und 7o.

(u) Man hatte ſich bishero eifrig be
ſtrebet, die Schriften der Kirchen Väter
aus dem Staube und Moder hervorzuſt

chen, und der gelehrten Welt mit tüchti

gem Abdrucke derſelbenzudienen. Gleich
Jünger handeln, ingleichen die Sprüche wohl hatte doch niemand noch an des

des Ben Sira nach alphabetiſcher Ord Schülers des heiligen Irenei, des Hip
mung und einiger anderer orientaliſcher polyti, Wercke gedacht, als nur der be

auStorum in III. Büchern, wie ſie vor kannte Engländer, Joannes Mill; nicht
dieſem durch Fagium und Drußum ans
Licht gebracht worden; und ein kleines
Menologium Nicephori Califi, welches
er aus dem groſen Menologio Graeco
zum gezogen. Der Herr Fabricius hat

Miles; welcher nemlich Willens ware,

die bisher einzeln gedruckte, und hin und
wieder befindliche Schriften dieſes Hip
polyti mit einer guten Lateiniſchen Uber
ſetzung herauszugeben.
Allein er ver

hier nur den Text beydrucken laſſen, der ſtarbe darüber, ehe er ſolches Vorhaben
bewerckſtelligen konte, Hernach hatte
aus Jambiſchen Verſen beſtehet,
der
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F Johann Werkenthins Teutſcher Uberſetzung, aus dem Engliſchen,
von Matthei Hale Betrachtungen, über das Gebet des HErrn, oder
QVater
der damalige Prof. zu Wittenberg, Herr
Joh. Wilh.Jan,auf ſeiner Reiſe beſagten
Millii Arbeit in die Hände bekommen,
Und
eine dergleichen Ausgabe

noch der I. Theil abgedruckt worden.
Dieweil aber Herr Fabricius ſo ſehr da
mit geeilet, funde Herr Jan nicht vor
rathſam, ſeinen Vorrath, nur als ſupple

der ſämtlichen Wercke des Hippolyti zu

menta, und variantes Leêtiones demTom.

Ä

beſorgen. Fabricius hergegen wuſte da II. anhängen zulaſſen.

Herr Reimarus

von nichts; und fiele dahero auf die Ge

hat dieſen Brief-Wechſel ſeinem Com

dancken, gegenwärtige Auflage ans Licht
zuſtellen, welche freilich wohl in einem
und dem andern von dem Milliſchen Vor
rathe hätte können vermehret, und ver
beſſert werden. Indeſſen hatte der ſeel

mentario p. 149. ſqq. mit einverleibet,

Fabricius dabey hin und wieder ſeine ei
gene Anmerckungen mit eingemiſchet;
wovon und der übrigen Beſchaffenheit
des Tomi I. dieſer Edition die Memoi
res de Trevoux menſe Febr. 1717.Art.
5. p. 255; die Neue Bibl. P. 51. p. 34.
fqq; die Teutſch. Aêta erudit. P. XLII.

worinnen unter andern Herr Jan fol
gendesmerckwürdige berichtet: Diſſimu

lare equidem non poſſum, me occaſione
ineditorum quorundam in Bibliotheca
Bodlejana repertorum, de illorum edi
tione cogitare coepiſſe, in eoque inſtitu
to confirmatum eſſe, poſtquam D. Millii
collečtanea à Cl. M. Hallio obtinui. Ex

hoc igitur tempore diligentius, quae in
Anglicis & Gallicis Codd. MSS. eoper
tinere videbantur, conquiſivi, nonnulla
etiam apographa ex remotioribus locis,
aliorum favore accepi.
Itaque praeter

Art. 4. P. 4oo. ſqq; das Pariſer Journ.
des Sav. Art. 3. nichtëweniger das Am
ſterdammiſche Journ des Sav. vom Jah ſcripta Hippolyti àTejamedita, & in li
re 1716, im Monat, Decembr. Art. 3.
p. 636; die Lateiniſchen Aêta Eruditor.

teris ad me datis recenſita, ſuppetunt:

werden.

cauſa univerſi, quod David Haſchelius

I. Verſiones Latinae D. Miliipartim no
1716 menſ. O&tob. Art. 1. p. 442. ſqq. vae, partim emendate. II. Graecorum
und die Unſch. Nachrr. vom Jahre 1716. jam editorum ſupplementa quaedam &
p. 442. ausführlich können nachgeleſen emendationes. E. g. Fragmentum de
Man ware aber kaum zur

Helfte mit dem Abdrucke dieſes Bandes ex unico Cod. MS. eoque non optimo,
fertig: ſo erfuhre der ſeelige Fabricius in lucem dedit, cum tribus aliis & me
das Vorhaben des Herrn Profeſſoris lioribus contuli, ex quibus integra fere
Wans, und bate ihn derowegen, ſeine pagina ſuppleri & nonnulla loca, quae

Sammlung, und übrigen darzu gehöri in hucdum editis exemplis vel nullum,
gen Vorrath zucommuniciren; Da nun vel alienumfenſum habent, reſtituipoſ
einmal dieſer Abdruck angefangen, und ſunt. Conſtitutiones Apoſtolicae Je
ſoweit vollführet ſey. Denn Herr Fabri jxzrexöre, multis velut monimentum aevi
cius wolte das nöthigſte, und beſte daraus Apoſtolici adhuc reconditum, tantopere
annoch dem II. Tomo einverleiben laſ deſideratae, quales p. 248. Opp. Hippol.
ſen. Allein Hr. Jan antwortete darauf; exhibuiſti, ad verbum ex Millianis Col
daß er Fabricio zwar gerne willfahren leëtaneis deſcriptae ſunt, ut adeo verſio
wollen, wenn er es verlanget hätte, ehe pariter ac notae non 7. E. Grabio, ſed
Bb 3
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3uin?Inbeth Capite!, de scriptoribus Hiforle

Q3atet umfer, unb Da8 €nbe be6 menfílióen £ebené, veld)e %erbote

mictfjung, ju ©amburg, crmelbten 3a6re8, in 8vo. 5«rau$tame.
Anno
-

Mi|;o debeantur, qui fortaffe Grabio 6a6e be§ ©crrn ®rabe fämtlid)e Colle

illarum copiam fecit. Nam ne menda &anea gu bem Spicilegio patrum feculi
quidem, ex fcribendi feftinatione gtta, III. erfjaltem, fworau§ unb anberm €tia
fiiutata funt, ut cum legitur: addit: dcm oomi Hippolyto mc6rbcr Tomus II.
bcr operum bieîçô Hippolyti erroadjßit.

Conftit. pro addunt &c. Fieri autem vix
potuit, quin nonnulla in apographi apg
graphóni irreperent ex ipfis Colle&tangis
jMiilianis, qùæ Oxonii cum autographo

defcriptum poffideo, ut & Comment.

£l6er Fabricius 6at fo(tf)e8 miemal6 gua
geftc6em two(Iem. ®iefemnad) erffieme
bcnn bcr ambere %öamò me6r gebad)ter
operum ao. 1718. 3u £am6urg in fol.
am 4. £i(p6a6. unb 18. §5ogcm untcr fota
gcnbcr £lufíí}rift: St. Hippolyti, Ep. &
Mart. Opp. Vol. II. inedita ha&enus
nonnulla illius complexum : Graecealia
cum Latina interpretatione; alia Arabi
ce literis defcripta Syriacis ex Catena in
Pentateuchum MS. Bib. Bodlej. cum ver

in Pröv. X. 1. in Codice Taurinenfi ,

fione V. C. Joamm. Gagnierii. Accedit

Earocciano contuli, emendanda Simi
1iter in Homilia ic 9*•φένεια, quam ex

Rog. Galei apographo editam effe ani
mäåverti, aliquot verba,imoverfus omifii
funt, ex autographo reftituendi. Argu
mentum in Pfàlmos ab eodem fuppedi

tatum, ex duobus Codd. MSS. integrius

cujus apographon Cl. Pfaffius mecum fpicilegium Patrum quorundam aliorum
'quoque, cüm Parifiis una effemus, com III. à C. N. feculi, atque in hoc Leonis
municavit, additionibus quibusdam ma Allatii Diatriba de Methodiis ac Metho
nifefto recentioribus interpolatum. III. diorum fcriptis,& Claudii Salmafii Com
Græca quædam adhuc inedita, ut Comm. mentarius inchoatus in Arnubium, nunc
in Pentat. & præcipue in Genefin, ex primum cditus, denique appendicis loco
tribus diverfis MSS. colle$ti, it. in Pro

verb. c. 1. fqq. in ecclefiaft. &c. Frag
mentum epiftolæ ad reginam quandam,

Chalciditus in Timæum Platonis Philofo

Ę & notis illuftratus.

llnb

isfcr §anb ift %rrm pafior, jobanm

Canones écclefiaftici. ' Oratio de die

Q.5riftopb \\2olfcm, 3u $ymmburg, unb
dominica integra, ex duobus Codd. MSS. $crrm Mattirino Vey/iere la Croze, ;u
mutilis colle&a , quam quidem initio %òcrlim; Alcidjtwie bcr I. §anb tcm{)6ëre
, Hippo]. efTe fufpicabar, fed poftea Ew. §9f{)rctigcr 3u£rcébor, D. %£inricb.
febii, vulgo Alexandrini di&i, effe, de £ippingcn, dedicirct. Qi(3 num%ixrauf
prehendi, digna tamen, quæ

loco fimilis

§*r 11. δant in bcm £atciniíbrm A&.

orationis Hippolyteæ deperditæ, in lu Eruditt. menf. O&t. 1718. Art. 3. p. 442.
cem proferatur, ut alia à Teipfo memo recenfirct fwurbe, bcrfprad)e §crt 3am
rata taceam, ex quibus difputationem cin£ mcue 2lufage ber operum Hippo5ti
contra Noëtum CI. Momtfaucom rogatu qu3 bcr ©ammlung , $ic cr in §änNcn
meo ex Bibliotb.Vaticana defcribendam

batttytyeld): t6cilé miitnod) nid)t jtrucf.
curavit. $cy fo geftaltem €adjcm fa6& tsii §€tüdcu t;rin$rct, t6cii8 atcr aud)
fid) bcnn Fabricius gemét6igctben anbcrn in f.lbiger cinigv fd)on gebrucft« €ad)cn
$anb o6ne bcn Millifd)cn $cytrog a6 au88itlcn6cfírm MSS.emendirct,nifitè.
$rucftm 3u(aff.ii. %am fagt« £tvat, ct wftligcr vom untcrf(f)icbencii €(f)riftcm
1}{μe
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Anno 17 17.

haben wir, durch ſeine Vorſorge, eine neue Auflage von nachbeniemten
Büchern erhalten, welche wohl verdienten, daß ſie in Teutſchland, in
mehrere
neue Uberſetzungen, die bey einigen höchſt
nöthig, ans Licht gebracht werden ſolten.
Herr Jan hoffete, es werde dem Leſeran
genehm ſeyn, wenn man die Schriften,

p. 41. 4) Gudii notas ad demonſtratio

feſſor Jan auch noch darüber verſtorben,

tati virinon

da ſodann Gottfried Ludewig Mencke

& virtute venerabilis, Bernhard de Mont

nem de Chriſto & Antichriſto, T.I. p. 4.
5.) Demonſtrationem adverſus Judaeos,
ex Cod. Vat. (adjun&ta Fr. Turriani ver
ſo Hippolytum nichts angingen, und ſione) T. II. p. 2. & 6.) Adverſus Noe
ſchon anderwärts gedruckt zufinden, bey tum exeod. Cod. Vat. (cum ej. Tarria
ſeiner Auflage herausſchmeiſſen, und al ni interpretatione) ib. p. 5. 7.) Frag
ſo das Buch viel wohlfeiler machen wer mentum de Ezechia ex Cod. Bibl. Cois
de. " Ich kan mich aber nicht beſinnen, linianae, ſeu Seguerianae T. II. p. 31.
daß dieſe Edition wircklich zum Vorſchein quae tria monumenta, numeris 5. 6. 7.
gekommen ſey. Vielmehr iſt Herr Pro comprehenſa, debentur curae & benigni

magis aetate, quam meritis,

zu Wittenberg dieſe Colleëtanea erhalten, faticon. 8) Fragmentum gr. Commen
welcher ſie dem Hrn. Fabricio feilgeboten, tarii in Geneſin ex Catena MS. Vindo
wie Herr Reimarusin Commentar. p. 155. bonenſi, quod à Generoſiſſimo & erudi
berichtet. Allein Fabricius hielte dieſe tiſſimo Bibliothecae Praefečto, Joanne Be
Zuſätze und Ausbeſſerungen, welche kaum medicio Gentilotti ab Engelsbrun per Ex

ein paar Blätter austragen würden, nicht cellentiſſimum Joann. Chriſtopb. Barten
vor ſo wichtig, dieſelben an ſich zuhan feinium impetratum eſt. T. II. p. 22.
deln.
Dargegen hat nicht nur Herr 9) Excerpta ex Catena Arabica in Ge
Reimarus 1. c. p. 158. einige Caſtigationes neſin, literis Syriacis exarata,inter Hun

dieſer Fabriciſchen Ausgabe angemercket, tingtonianos & Bodlejanos Codices, quae
ſondern auch der Herr Abt, Mosheim, ſua manu deſcripſt & verſionem Latinam

wird die ſeinigen bey nächſter Gelegen adjecit vir incomparabilis do&trinae &
heit bekanut machen. Im übrigen be humanitatis, Joann. Gagnierius, quiidem
greift die itzt beſchriebene Auflage vor jam ante doétiſſ. Jamo hoc ipſum offi

memlich folgende Stücke: Fabricius pri cium praeſtiterat, poſtea in Fabricii gra
mus ex MSS. Codd. in lucem protraxit, tiam eundem laborem denuo devorare
ac prºeter Arabica, & quae jam Latine non recuſavit, T. II. p. 33. Io.) Frag

ºxſtabant, Latine convertit 1.) Homi mentum de Benedičtionibus Abrahae ex
am in Theophania, deſcriptam à Chri Bibl. Bodlejana deſcriptum à S. R. Jo.
Jiano Wolfio ex Codice Celeb. Th. Ga Chriſtopb. Wolfo. 11) Salmafi Comm.
lei, concedente illuſtrifilio, Rogero Ga inchoatum in Arnobium, ex apographo
leo T.I. p. 261. 2.) Argumentum enar Gudiano T.II. p. 122. Emendatiora ex
rationi in Pſalmos praemiſſum, ex eod. Codicibus MSS. dedit Fabricius ſequen
Cod. T.I. p. 267. 3.) Hippolyto tribu tia: 12.) Apoſtolicas conſtitutiones per
- tum de LXX. Apoſtolis, ſeu Chriſtidiſci Hippolytum, ad Cod. Vindobonenſem &

pulis, ex Cod. Barocciano, ab eodem Oxonienſem recenſitas & Latine con

laudato Wolfodeſcriptum T.I.Append. verſas, à Cl. Joanne Millio, quae ab Ill.
Epiſcopo,
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mehrere Hände geriethen, als ſie, bishero, geweſen waren. Es ſind
memlich folgende: LXXVIII.) Joannis Mabilonii iter Germanicum, &
-

Epiſcopo, Ge. Smarlidgio, & eruditiſ.

-

7oann.

>

turnonnulla contra haereſin Noeti, quo

Ge. Hickeſo impetratae ſunt per S. R. rum, ſicut & antecedentis Demonſtra
Balthaſ Menzerum, & Cl, Joann. Chri tionis apographum, ex Codice Vaticano
ſtian. Wolfium. Tom. I. p. 245. Qua deſcriptum, Cl. editori conceſſit vir
occaſione mihi non praetermittendum ſummis in rem literariam meritis con
eſt, Conſtitutiones Apoſtolorum per ſpicuus, Bernhard de Montfaucon. Vul

Hippolytum exſtare MSS. Syriace in Bibl. gaverat haec contra Noetum, ſed ex La
Vatic. Vid. Aſemanum T. II. Bibl.or. p. tina tantum Franciſc. Turriani verſione
498. 13) Lib. Hippolyto ſuppoſitum Ger. Voſſus, Tungrenſis, ad calcem ope
de conſummatione mundi, cum Codice rum Gregorii Thaumaturgi; ſed Fabri
Barocciano collatum à S. R. Joann. Chri cius, qui ea proparte extrema libriHip

floph. Wolfo. T. I. Append. p. 4., 14.) Polytei adverſus haereſes, ſive memorie
Hippolyti Thebani Chronicon ad Cod.
MS. Ottobonianum collatum à laudato

haereſum habet, Graece nunc primum
edidit, notisque tum ſuis, tum Turriani

Bernh.de MontfauconT. I. Append. p.43. illuſtravit. Succedunt Fragmenta qux
15.) Chalcidium in Timaeum emenda dam excerpta ex Commentario in Gene
tum ad Cod. Bodlejan. cujus lečtiones ſin, qui ex LXXXVIII. patribus colle8tus
Vindobonae in
communicavit doëtiſſ Joann. Hudſönus, extat manu exaratus.
adje&ta ſunt Rigaltii ad Meurſanam Bibliotheca Auguſtiſſ Imperatoris, unde
editionem notata, quae ab humanitate ea beneficio generoſ viri, Joann. Ben.
viri elegantiſſimae ampliſſimaequedoëtri Gentilotti ab Engelsbrun, Bibliothecae il
naela Croziiprofečta ſunt. Caeterautrius lius digniſſimipraefeSti, ad editoremper
que Hippolyti & patrum III. ſeculi ex venerunt; adjeStis paucis lineolis de
editis maxima diligentia undique con Ezechia ex Codice Bibl. Coislinianx à
quiſita ſunt, & notis perpetuis illuſtrata, V. Cl. Bernb.de AMoutfaucon excerptis,
inſertis, quae ad rempertinent, Virorum aliisque ex Comment. in Danielem, quae dočtorum diſſertationibus, & praemiſſis Euſtratius adverſus Pſychopannychitas
veterum ac recentiorum de auêtoribus affert, Quae autem ex Renauduti hiſto
& libris eorum teſtimoniis. Auch in den ria Patriarcharum ſubjungit, non ad
Nov. literar. Lipſienſ oder den Leipz. Hippolytum, ſed ad Julium Romanum

Latein. Gelehrten Zeitt. vom Jahre 1718. pertinere, ex eruditiſſimi viri, Matba
p. 117. findet man von mehr gedachter rini Veyſerii Croſei indicio didiciſſe ſe,
Ausgabe folgende merckwürdige Nach gratus in praefarione profitetur. Proxi
richt: Primum locum in hoc Tomo oc me exhibentur Excerpta exCatena Ara
cupat Hippolyti demonſtratio adverſus bica, literis Syriacis exarata in Codice
Judaeos, manca quidem & bina non Huntlingdonienſi, aliaque ex Codice
dum implens folia, cum verſione Lati

Bodlejano, à viro clariſſimo, Joanne Gag

na Franc. Turriani.

nerio, cum editore communicata, una

Partem eſſe Com

mentariorum Hippolyti in Pſalmos edi cum ejusdem verſione.
tor conjicit, quod nihilfere, niſi Pſal

Sequuntur
fragmenta breviſſima ex Leontio Byzant.

miLXVIII. Paraphraſin ſiſtar. Sequun Iſidoro Hiſalemſ, itemque ex
-

-“
-
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7oann. Launafi, de ſcholis celebrioribus, à Carolo M. & poſt Carolum M.
in occidente reſtauratis, liber. Accedunt Facultas Pariſienſis, de doétrina
T

pronun

-

Lateranenſ, medio ſec. VII. celebrato, fuerat, tam atroces & quod omnes, qui
5

collečta.

Inde legas Sam. Petiti illu-

Grabium noverunt, confeſſuros mecum

z.

ftrationem Canonis Paſchalis St. Hippolyti, exejus Eclogis Chronologicis petitam; nonnulla de doëtrina Hippolyti ex
Ge. Bulli defenſione fidei Nicaenae, Grabiique in eam notis; Hippolyti denique

ſpero, omni deſtitutas veriſimilitudine
calumnias publicare, & ad poſteros,
quantum in ipſo fuit, transmittere. In
hoc ſpicilegio autem comparent S. Ire
- naei Fragmenta à V. Cl. Chriſtoph. Mat

g

Thebani, jun. fragmentum é Codice Ba- thia Pfäffio non ita pridem è Codd. MSS.
s

varico, cum verſione 7ac. Gretſeriedi- Bibliothecae regiae Taurinenſis primum
tum à Henr. Caniſio T. III. lečtionum edita; Clementis Alex. fragmenta, que
antiquarum. His ad Hippolytos ſpe- Graece tantum leguntur innoviſT edi
&tantibus ſubjungitur appendix, opere tione Oxonienſ, hic Latine reddita, ad
ipſo quintuploamplior, ſpicilegiopa- ditis nonnullis in illa editione Oxoni

s

trum quorundam ſeculi III. magnam enſi non extantibus, ex Anaſtaſio Sinai
parten deſtinatus. Equidem, qui duo ta, Allatii Graecia orthodoxa, Nourri
rum proximorum à nato Chriſto ſeculo apparatu, & poſtrema Joann. Danaſceni
rum ſpicilegium edidit Cel. Grabius, in
colligendis etiam ſcriptis patrum ſeculi
III. nondum editis elaboravit, ſed ejus
collectionis nihil ad ſe perveniſſe in

editione.

Haec excipit Leonis Allatii de

Methodiorum ſcriptis diatriba, aliashaud
temere obvia, quae lucem adſpexit Ro
mae An. MD CLVI. additasque habet

pracfatione affirmat Cl. Fabricius, eam ejusdem Allasii in Metbodii convivium
que, qualiscunqueetiam ſit, ſiveinchoa virginum notas; quas hic comitantur

ta, five affečtata, adhuc in Anglia latere. Petri Paſini ad idem convivium prefa
Omnes autem, quotquot ſunt eruditi

tiones & notae. Sequitur Claudii Salma

prudentiores & cordatiores, aſſentientur fi Commentarius in Arnobium inchoa
viro dočtiſſimo, quihac occaſione dete tus, nunc primum ex apographo Gudia
ſtatur omnibus modis calumnias, quas
contra Grabium maligno ore effutire au
ſus eſt Caſimirus Oudinus in Triade diſ
ſertationum, anno ſuperiore edita, ut
famam viride re eccleſiaſtica pariter at
que literaria immortaliter meriti, cujus

no editus; licet is nihilad illuſtran

dum Arnobium conferat, ſed tantum de
veterum, Romanorum maxime, nomi
nibus traêtet. Hinc acta diſputationis

Archelai cum Manete ſubjungit Cel. edi
tor, ex Laur. Zacagnii Colle&taneismo

*mulum ſe profiteri per anguſtiamin numentorum veterum, additis nonnullis
geniinonaudebat, confičtis ſaltem cri

aliis de Mawete & diſquiſitione V. C

minationibus notaret: cumque iſtaſcri Lud. Antonii Muratorii in Manichaeo
bens faſſus ſit, ſe jam natum eſſe annos rum anathematiſmos, Proximum locum
duodeoStoginra, eleganter non minus, tenet S. Pamphili Martyris expoſitio
quam graviter, ſubjicit Cl. Fabricius:

Capitum AStuum Apoſtolorum, quam

lllo die uno plus vixit, ei quam viven primum ſub Lutbatii nomine Zacagniu,
dum fuit, quo non dubitavit de defun Pamphilo autem vindicatam. Bern.de
Stofratre à quo in vitaleſus nunquam Montfaucon in Biblioth. Coislinianae de
Cc
ſcriptione
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pronuncians; & veteres formulae proteſtationum , à Pontificibus, in
Pariſienſ, & quibusdam aliis Academiis, fieri ſolitarum. Beyde kamen
zuſammen,
ſcriptione vulgavit: cui adduntur aliae ſonderlich von dem Tomo II. dieſer Opp.
Hippolyti berichten, und geurtheilet ha
ben, lauft dahinaus: Herr Fabricius,
ſchreiben ſie, hat hierinnen noch unter
ſchiedenes von Hippolyti Schriften ans
que claudit, feu potius dimidiam volu Licht geſtellt, und den Band voll
minis partem occupat Chalcidii, Chri chen allerhand andere Schriften beyge
ſtiani haud dubie ſcriptoris, neque à ſe füget, die zwar mit Hippolyti ſeinen faſt
culo III. longe remoti, in Timaeum Pla gar keine Gemeinſchafft, aber doch ſonſt
tonis Commentarius, adjunčtis Platonis ihren Werth haben. Unter den Frag
Graecis, & Latina Chalcidii interpreta mentis Clementis Alexandrini, iſt eines

xpax«euereia veteres ejusdem ſacri
aêtorum libri, itemque aëta paſſionis S.
Pampbili ex libris Euſebiide illius vita,
eum Papebrochii notis. Agmen deni

Ä

tione, nec non Ciceronianae verſionis,

quae ſuperſunt, fragmentis.

vom verlornen Sohne,darinn desKetzers,

Princeps Donati, erwehnet wird; daher es die

cura Cl. editori fuit inemaculando Chal

Verfaſſer vor verdächtig halten. Man

ridii Commentario, quod frequentes,
quae paginis ſubjiciuntur, de corruptain
prioribus editionibus lečtione annota
tiones teſtantur: quam in remtum edi
tione Pariſienſ Aſcenſiana, tum Codice
Bodlejano, cujus le&tiones à viroCl.

wird ſich wundern, daß in dieſem Bande
eine lange diſſertation Salmaſi von den

Namen der Römer befindlich. Es iſt
der Anfang zu deſſen Commentario über
den Arnobium, welcher nur einen Namen
hat, daher Salmafius Gelegenheit genom
Joanne Hudſono, accepit, cum fruêtu eſt men, alles, was er von den Namen der
uſus. Cum autem ad rem Mathemati Alten gewuſt, zuſagen, da er die Sache
cam tantum non omnia, quae Oedipoin in wenig Worten hätte vortragen kön
digebant, in Commentario adhuc corru nen, oder vielmehr gar nichts davon hät
ptiſſimo ſpe&tarent, partem laboris ipſe te ſagen dörfen. Wenn er ſo fortgefah
transferrepaſſus eſt virlinguarum,omnis ren wäre, würden wir über den Arnobium
querei mathematicae peritiſſimus, Die ein Paar ebenſo ſtarcke Bände von ihm

sericas Dobler, auêtori ab annis viginti
amplius amicus; qui hoc ipſo anno
MDCCXVIII. pridie nonarum Martii
diem obüt ſupremum, cujusque diligen

erhalten haben, als die über den Solº
nun ſind. Inzwiſchen iſt man Herrn
Fabricio doch verbunden, daß er dieſe
diſſertation drucken laſſen, als die mit

tia non parum ſe adjutumeſſe Cl. Fr
bricius ingenue fatetur. Praetereano
tis quoque ſuis inſeruit à Viro eruditiſ.

der gewöhnlichen Gelehrſamkeit Salmafi
geſchrieben iſt. Wiewohl die beyden
Erempel, die er, auſer Arnobio, von au
M. V. la Croze acceptas Nic. Rigali Storibus anführt, die nur einen Namen ge
obſervationes, quasis marginibus pagi habt, nemlich Agelii u Apuleji noch nicht

natum editionis Meurſanae allegaverat: gewiß ſind.
Meurſanae verofeorſim fub calcem vo

Denn Agelius iſt nur aus

A. Gelias zuſammen gezogen, und Apu

luminis adječte comparent. Wasend Jejus hat mit dem Vornamen Lucius ge
lich auch die Verfaſſer der Memoires de heiſen, den er auch in ſeiner Metamor

Trevoux 717.P255. und 172o. P.218. Phoſ. Mehr als einmal braucht. Vom
-

-
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zuſammen, nebſt einer Vorrede des ſeel. Fabricii, zu Hamburg, in 8vo.
an 1. Alphab. und 12. Bogen, heraus. (w) Auſerdem beförderte er
zum Druck LXXIX) ſeine Diſputation, oder Exercitationem Criticam,

de religione Ergſhi, welche Herr Johann Klefecker, unter ihm, den
18. Mart. vorbeſagten Jahres, zu Hamburg, gehalten. Sie iſt 7.
Bogen, in 4to.ſtarck. Herr Götte hat davon, wie auch von einigen
andern mehr, in ſeinem itzt lebenden gelehrten Europa, nichts erwehnet.
Ebendieſes iſt, LXXX) von unſers Fabrici Vorrede, anzumercken, die

er, zu Michael Chriſt. Rusmeyers Erklärung der Briefe Johannis, verfertigte, die, in dieſem Jahre zu Hamburg, in 4to. herauskame.
Und in dieſer Vorrede, erörtert er die Frage, warum unſer Heiland
den Johannem am liebſten gehabt. Nichtsweniger handelt er, dar
innen, von den verſchiedenen Commentariis, über des Johannis
Briefe. Nächſtdem verſahe er auch LXXXI.) Joh. Gottfr. Cyrilli,
oder Herrichens Poêmata Graca, & Latina collecta, a B. auctoris patrueli,
Auguſo
Chalcidio ſind die Verfaſſer nicht Herrn an den Rečtorem der Schul-Pforte, Jo
Fabricii Meinung, daß er ein Chriſt ge hann David Schrebern, und Johann
weſen. Sie meinen, Cave habe beſſer Heinrich Ackern, damaligen Re&torem
gethan, daß er die Sache, nach Erwe des Lycei zu Rudolſtad gerichtet. Es
gung aller Beweisthümer, unentſchieden hatte Herr Fabricius die Beſchreibung
gelaſſen: Weil er den Lehrern der Hez der Reiſe, welche Mabilon 1683. nach

bräer keinen Vorzug vor anderer Philo Teutſchland gethan, um hierſelbſt die
ſophiſchen Secten ihren gebe, und wo er Klöſter und Bibliothequen zubeſehen,
WIoſen lobt, dazu ſetze, ut ferunt; auch aus deſſelben IV. Theile Anale&t. vete
da er ſo oft Gelegenheit gehabt, ſich vor rum gezogen, auf das rare und mit gro

die chriſtliche Religion zuerklären, doch ſer Aufrichtigkeit und Gelehrſamkeit in
jederzeit die Sache kaltſinnig im Zwei der Teutſchen reliterar geſchriebene Buch

fel gelaſſen. Es hätten viele Heyden Launoji beygefüget; als von deſſen
die Bibliſchen Bücher, aber aus bloſer ſämtlichen Wercken wir nunmehro 1732.
curioſität, oder auch aus einer ſchlimmen eine neue Auflage als Geneve in X.To

Wbſicht geleſen. Conf quoque die Unſch. mis in fol. durch den Abt, Graneſ, er
Macher vom Jahre 1718, p. 808; die halten haben. Sonſt findet man dieſe
Aëaerudit. Lt. von ebenſelbigem Jah Fabriciſche Ausgabe in der Neuen Bi
ke P. 442; Europe Savante vom Jahre blioth. P. 67. p. 271; in den Deutſchen
1719 menſ April. p. 247; die Teutſch. Aêt. erudit. P. 51.p. 218; in den Latei
Aêt. Erudit. P. 58. p. 744; und das niſchen AStis erudit. vom Jahre 1717.
Amſterdamſche Journ, des Sav.menſ menſ Sept. Art. 12. p. 421; itt dem
Journ. liter. Tom. XI. P. I. p. 168. und
Jan. P. 98.
(w) In der Vorrede handelt er von in dem Amſterdamer Journal des Sav.

den Schriften Mabilonii, und beſonders vom Monat Septemb. 1718. Pag. 3oo.
des Launji. Die dedication aber iſt recenſiret.
-
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Augufo Herrichen. Sie waren, bishero, nur einzeln gedruckt worden,
und kamen nun zu Hamburg, in 8vo. in einem Volumine, an 1. Alph.
und 11. Bogen ſtarck, heraus. (x) Sonſt erhielten wir auch LXXXll.)
ſein Programma, ad orationem Fabricii, & duplicem actum oratorium
22. civium Gymnaſii, in Jubileo reformationis, Calendarum Novembr.

habitam, welches hernach dem Tom. V. Memoriar. Hamburg. p. 12o.

mit einverleibet worden.

LXXXIII.) Seine Rede ſelbſt hergegen,

die er, an dieſem Jubileo Reformationis, gehalten, ſteht ebenfals, in

nur angezogenem Volumine der Hamburgiſchen Gedächtniſſe, p. 121.
Anno 1718.

Daß, in dieſem Jahre, der Tom. II. von des Hippolyti Operr. zum
QVorſchein gekommen, iſt, bereits vorhin, im Jahre 1716. in den

Anmerckungen, erinnert worden.

Nächſtdem aber gabe er auch

LXXXIV.) Vitam M. Conſtantini Ambroſi Lehmanni, per 58. annos,
Eccleſiaſtac, & Archi-Diaconi Doblinenſis, & dioeceſeos Oſchatzianae

Senioris, in Epiſtola, ad filium, Petrum Ambroſium Lehmannum, poten

tiſſimo Poloniarum Regi & Electori Saxonia à ſecretis legationum, zu
Hamburg, in 4to heraus. Vornemlich aber iſt, alhier, LXXXV.)
nachbeniemtes wichtiges Werck zuannotiren : Sexti Empirici Opera,
Graece & Latine. Pyrrhoniarum inſtitutionum Libri III. cum Henr. Stephani
verſione & notis. Contra Mathematicos, ſive diſciplinarum Profeſſores,
Libri VI. Contra Philoſophos, Libri V. cum verſione Gentiani Herveti.

Grrca, ex MSS. Codicibus, caſtigavit, verſiones emendavit, ſupplevit
que, & toti operinotas addidit Fabricius. Lipſ. 1718. in fol. an 8. Alph.

und 9. Bogen. (y) Ferner verlies, in dieſem 1718den Jahre, die
Preſſe
(x) In dieſer Vorrede handelt er von
den beſondern Verdienſten des Urhebers

lange mit groſem Fleiſe an der Ausgabe
dieſes Au&toris gearbeitet, und dedicirte

dieſer Gedichte, welcher 17o5. als Re nunmehro dieſelbe dem Herzoge von Or

Stor emeritus der Nicolai - Schule zu leans, Philippo, damaligem Regenten
Leipzig, geſtorben iſt. Er hatte damals in Franckreich. Man hatte freilich bis
in der Griechiſchen Poeſie keinen ſeines hero eine neue Auflage des Sexti Empi
gleichens. Sihe mit mehrern davon rici vonnöthen gehabt, theils weil ſich
das Journ. des Sav. vom Jahre 172o. die bisherigen bereits ziemlich rar ge

menſ Jul. pag. 38; das erſte Stück der macht, und ſeit 1621. dieſer au&tor nicht
vermiſchten Biblioth. Art. 6. p.74; die war gedruckt worden, theils auch einer

Aëta erudit. vom Jahre 1718. p. 132. guten Ausbeſſerung bedurfte. Es iſt
Ä die Hamburgiſche Berichte 1733 p. bekannt, daß dieſer au&or in der Hiſtorie
45.

der alten Weltweiſen, ſonderlich aber

Ey) Der Herr Fabricius hatte ſchon der ſogenannten Scepticorum und Stoi
CQLTUI.
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Preſſe LXXXVI) Seine Bibliotheca eccleſiaſtica, in qua continentur,
deſcriptoribus eccleſiaſticis, St. Hieronymus, cum veteri verſione Graca,
quam

corum faſt unentbehrlich.

Dahero lehrſamkeit ausgebreitet, nicht ſattſam

braucht es nicht von dem groſen Nutzen geübt geweſen. Wiewohl zuwünſchen
dieſer Unternehmung viele Worte zuma wäre, daß ihm ſeine häufige Geſchäffte

chen. Vielmehr will ich nur kürzlich be zugelaſſen hätten, eine ganz neue Uber
mercken, daß ſowohl Johann Friedrich ſetzung zuverfertigen: weil doch bey

Winckler, Johann Hudſön, Ferdinand Verbeſſerung alter Fehler immer viel
Ludwig von Breßler und Aſchen Dunckelheit und unförmliches übrig
burg, Joh. Burch. MJencke, Friedr. bleibt. In den Anmerckungen hat er
Gleitsmann, Joh. Jacob Maſcov, nicht allein von dem, was er in ſeinen
Andr. Buttig und Stephan Bergler geſchriebenen Exemplaren gefunden, Re
dem Herrn Fabricio bey dieſer Ausgabe ehenſchafft zugeben geſucht, ſondern al
mit communicirung verſchiedener alten les, was zu Erklärung derer in Sexto
Codicum und ſonſt auf verſchiedene Art enthaltenen Materien dienlich iſt, beyge

ſehr behülflich geweſen. Es iſt übrigens bracht, auch beyläufig viele andere Scri
derſelben auch ein fünffacher Index bey benten und verſchiedene Schrift-Stellen
gefüget, nemlich virorum illuſtrium Sexto erläutert. Nur findet man, wie geſagt,
memoratorum, vocum Graecarum, lo keine Widerlegung der Sceptiſchen Irr

-

corum ſcripturae ſacrae in Notis explica thümer, die jedoch auch wegen ihrer of
torum, ſcriptorum in notis laudatorum fenbaren Thorheit nicht nöthig ſind. Be
& rerum. In Ausbeſſerungen des ſonders urtheilet Clerc in ſeiner Biblioth.
Wercks ſelbſt hat ſich Herr Fabricius anc. & mod. Tom. XIV. Art. 1. p. I.
ſehr behutſam aufgeführet, und was von dieſer Ausgabe unſers Fabricii, den
nur der auêtor aus der Hiſtorie der Alten er anbey den arbeitſamen Mann unſerer

erwehnet, in den Anmerckungen erläuz Zeit nennet, und deſſen groſe Beleſenheit
tert; welche aber gröſtentheils nur cri

ſeines gleichens nicht habe, ſehr wohl.

tiſch, nicht philoſophiſch ſind. Zu Ver Seine Meinung gehet kürzlich dahint
beſſerung des Griechiſchen Textes, hat DenSextum darf man deswegen kein Be
er ſonderlich 3. geſchriebene Exemplare, dencken tragen zuleſen; weil er ein Sce
ein Savilianiſches, ein Breslauiſches, pticus geweſen. Denn es iſt gar nütz
und ein Zeitziſches gebraucht, ungeachtet lich, dieſe Secte ein wenig genauer ken
ſonſt noch hin und wieder in Franckreich, nen zulernen; theils damit man die

Italien und Teutſchland mehr geſchrie blinde Bewunderung vor das Alterthum,
bene Exemplare vorhanden ſind. Ste und die alzugroſe Leichtgläubigkeit lerne
phani und Hervet Uberſetzungen hat er ablegen; theils auch damit man ſehe,
an unzähligen Orten verbeſſern, um in was vor elendem Zuſtande der Menſch
ſchmälzen, und ergänzen müſſen: weil ſeyn würde, wenn der Pyrrhoniſmus ein
dieſelben theils keinen ſo vollkommenen geführet würde, und man nicht vernmö
Griechiſchen Text vor ſich gehabt, theils gend wäre, das wahre von dem falſchen
in den Philoſophiſchen Wiſſenſchafften, zuunterſcheiden, als welches alle Reli

die zu Erläuterung eines ſolchen auêtoris gion und bürgerliche Geſellſchaft übern
gehören, der ſich ſo weit in der alten Ge Haufen ſtoſen würde. Herr Clerc gibt
..“
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quam vocant Sopbronii, & nunc primum vulgatis editoris notis, Hierony
mum, cum Euſebio, accurate conferencibus; adjunctis praeterea caſtiga
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tionibus Suffrid Petri, & 7oannis Marcianei, nec non integris Eraſmi,
AMariami Victorii, Henrici Gravii, Aub. Miraei, – Wilb. Ern. Tenzelii, &
Ern. Salom. Cypriani annotationibus. Appendix, de vitis Evangeliſtarum,

& Apoſtolorum, Grace & Latine; Appendix altera, quae fertur jam,
ſub Titulo Hieronymi, de duodecim doctoribus, jam ſub nomine Bede,
de luminaribus eccleſiae; Gennadius Maſilienſis, annotatis lectionibus

Codicis antiqui(ſ. Corbejenſis, & ſubjunctis variorum notis, Siffrid Petri,
Aub. Mirei, Erneſ. Salom. Cypriani; St. Iſidorus Hſpalenſis; Ildefonfus
Toletanus; Honorius Augufoduuenſs; Sgebertus Gemblacenſis; Appendices

Juliani, ac Felicis Toletani, & tertia Anonymiad Iſidorum, & Ildefonſüm;
Henricus Gandavenſis; Anonymus Mellicenſis, à R. P. Bern. Pez, nuper

vulgatus; Petrus Cºſinenſis, de viris illuſtribus Monaſterii Caſinenſis, cum
ſupple
hier Nachricht vom Sexto und ſeinen Mei Herausgeber, billiget: ſo kan man doch
nungen, deswegen er ſeine Hypotheſes aus ſeinen Schriften viel lernen, was
Pyrrhonianas weitläuftig durchgehet,und die alte Philoſophie und die Griechiſche
hin und wieder ſeine eigenen Gedancken Sprache betrifft, daß alſo Herr Fabricius
darüber beyfüget, und die Beweisthü ſeine Zeit nicht übel angewendet, da er
mer der Scepticorum, die unrichtig ſind, denſelben herausgegeben, und die andern

nach der Reihe widerleget. Henr. Ste Griechiſchen Philoſophos geleſen, um
phanus hat dieſe Bücher ehemals über dieſen zuerläutern. Verſtändige Leute
ſetzt, aber viele Schwierigkeiten dabey können itzt das Vergnügen, das ſie aus
gefunden, wie man auch aus ſeinen An Leſung dieſes Buchs ſchöpfen werden,
merckungen ſehen kan, die hier zu Ende viel leichter erhalten, und auch, wenn
beygedruckt ſind. Herr Fabricius hat in fie Luſt haben, einige Stellen widerlegen,
den ſeinigen den Text aus den MSS. ver dergleichen die von der göttlichen exiſten
beſſert, viele Stellen erkläret, und den und den Grundſätzen der Morale ſind.
auêtorem bisweilen kurz wiederleget. Sonſt lobet man dieſe Ausgabe auch der
Sie ſind judiciös, und nicht mit einer guten Correčtur wegen; und der ſeelige
unnützen Gelehrſamkeit angefüllet, die Fabricius verſpricht auch anbey des Ar
nicht zur Sache gehöret. Er hat auch riani diſſert. in Epicketum ebenſo fleiſig
die Uberſetzung verbeſſert, und was auſ erläutert herauszugeben. Es iſt mir
ſengelaſſen war, hinzugeſetzt. Wer das aber nicht bekannt, daß er dieſes Verſpre
Buch wider die Philoſophos liſet, wird chen erfüllet habe. Im übrigen kan man
betanren, daß ein Mann von einer ſo anbey nachleſen die A&ta eruditt. Lat.
groſen Beleſenheit, als Sextus, und dem de anno 1718. menſ. Aug. Artic. 1. p.
es nicht an Verſtande gefehlet, ſeine 337; die Teutſchen Aët erudit. P. 54.
Geſchicklichkeit angewendet, alles übern Art. I. p. 38I. und das Amſterd. Journ.
Haufen zuſtoſen. Ob man gleich Sexti des Sav. 1719.menſ Jun. P.669.
Scepticiſmum ebenſo wenig als ſein

- - - -
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ſupplemento Placidi Romani, & 7oannis Baptiſte Mariannotationibus;
7oannis Trithemii, Abbatis Spanhemenſis, Liber, de S. E. cum notis
editoris; Aub. Mireé auêtarium , de S. E. & à tempore, quo deſinit
Trithemius, de ſcriptoribus ſeculi XVI. & XVII. Libri duo. Dieß Werck

kam, zu Hamburg, in fol. an 9. Alph. und 9. Bogen, heraus. (z).
Anno

(z) Es iſt daſſelbe dem Bürgemeiſter derheit nennet dieſe Bibliotheck einen
zu Hamburg, Garlieb Silem, dediciret, librum & uſbus ſuis opportuniſſimum,
und nichts anders, als eigentlich eine re & reipublicaetoti Chriſtianae utiliſſimum.
cenſion der ſcriptor. eccleſiaſt, die ſich Sihe ſein Schreiben an denſelben Fabri
durch ihre Schriften bis ins XVII. Jahr eium in Herrn Reimar Commentariop
hundert hin bekannt gemacht. Bereits 6o; alwo Montfaucon noch hinzuſetzt:
Saffridus Petri hatte 1580. den Hierony Certe miror, vir eruditiflime, cum tot
mum, Sigebertum und Henricum Ganda tantosque in omni genere eruditionis
venſemi mit einander aus verſchiedenen edideris, ne unum quidem abste pro

Handſchriften zu Cöln in 8vo. heraus fečtum librum eſſe, quin ſummae ſit
gegeben. Dem folgte hernach Aubertus utilitatis;id quod me & non ſemel di
Miraeus, welcher anno 639. den Tom.

cere, & alios commemorantes audire

I. und 1649. den Tom. II. ſeiner Biblio memini. Und in den Nov. literar. Li
thecae Eccleſiaſt, zu Antwerpen in folio pſienſ. de ao. 1718 p. 186. ſeqq. ſtehet
abdrucken lies, worinnen er zu des nur

davon folgende merckwürdige Beſchrei

ermeldten Suffridi Ausgabe den einzigen bung: Poſt Suffridi Petri Aubertique Mi
Ildefonfum Toletanum hinzu that; iedoch rei induſtriam, etiam Joannes Albertus
das Werck viel corre&ter, auch mit ge

Fabricius, V. C. auêtorum veterum, qui

lehrten Anmerckungen erläutert lieferte. de ſcriptoribus eccleſiaſticis egerunt,

Darbey iſt denn merckwürdig, daß Hie

Collectione bene de literaria eccleſiae

ronymus in ſeiner recenſion dieſer ſcri que hiſtoria mereri voluit. Titulo Bi
ptorum bis aufs Jahr Chriſti 392; bliothecae eccleſiaſticae, eodem ſcilicet,
Gennadius hergegen bis 49o; fdorus quo anno ſuperiorisſeculi nono & tri
Hiſpalenfis bis 61o; Ildefonfus Toleta geſimo Miraeus uſus eſt, Hieronymum,
mes bis 660; Honorius Auguſtodun. bis Gennadium, Iſidorum, &, qui his addi
II 2o; Sigebertus Gembluc. bis 1 1 Io;

ſolent, reliquosuno majoris formae vo

Henricus Gandav. bis 1290; Anonym. lumine nobis dedit, ſed ſcriptoribus
Mellic. bis 112o; Petr. Diaconus bis non modo aliis quibusdam auêtos, ve
1 II 5 ; Placidus Diaconus bis 1584; rum ſuis quoque annotationibus, quod
Titbemius bis 1500; Aub. Mireu bis inprimis laudem meretur illuſtratos.
I65o.gehen. Man findet dieſe Biblioth. Hieronymi maxime librum, collatis tum

übrigens recenfiret in den Teutſch. Aá. aliis, tum Suffridi Petri & Joann. Mar
erudit P. 57. Art. 1. p. 625; in den La
teiniſchen Ačt. 1718 menſ. O&t. Art. 4.

tianei editionibus, quorum uterque
pluribus uſus eſt MSS. Codicibus, mul
tis in locis exhibuiremendatiorem, ad

p. 444; wie auch in dem Amſterdamer
Journ. des Sav. menf. Mart. Art. 15. p. dita etiam, quae in Mirainon ſolum,
- 355. Der berühmte Franzöſiſche Bene ſed in nova quoque Hieronymi editione
diciner Beruºrdde Mupfaueon, inſon Pariſienſ deſideratur, veteriGraeca in
terpre
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Anno 179.

wurde er, von dem Landgrafen zu Heſſen, zum General-Superinten
denten, und Prof. Theol. Primario, nach Gieſen, berufen, und er
WMF.

cae Benedičtino-Maurianae Auguſtae Vin
terpretatione. Appendice de vitis delico
anno abhinc altero vulgatr.
Evangeliſtarum & Apoſtolorum, Grºce Hunc rum
excipit. Petrus Diaconus, Mona

jam

& Latine, & altera, quae fertur ſub
& Bibliothecarius Caſinenſis, cujus
Titulo Hieronymi de XII. Dottoribus chus
librum, de viris illuſtribus Caſinenfis
jam ſub nomine Bede de luminaribus
ccleſiae. In notis autem, quae ſingulis monaſterü, ſupplementumque ejus,
paginis ſubſtratze leguntur, inſertasque Placidoa Romano auêtore, notis ſuis Jo.
Codice Biblio
halent Suffridi Petri, Joannisque Maº Baptiſt MarusnaeRomae èvit
zianei caſtigationes, id ſibi inter aiia
dedit negotii editor, ut Hieronymum
eum Euſebio, ubi huncille ſequitur,
accuratiore ſtudio conferret. Singulis
autem capitibus ſubjunxit integros vi
ror. doëtorum, Eraſmi, Mariani Vicio
rii, Henr. Gravii, Aub. Miraei, W. E.
Tenzelii & Erneſti Salom. Cypriani anno
tationes. Gennadius vero hic non Pau
cis locis comparet emendatior, addita
notitia le&tionum Codicis antiquiſlimi

thecaº Barberi

ſuperioris

publica

anno ſeculi

quinto & quinquageſimo.

Proxime ſubjunêtus eſtjo. Trithemii,
de ſcriptoribus eccleſiaſticis,

liber,

Poſt plüres etiam, quae primam anni

MCCCCLXXXXIV. exceperunt, editio
nes - rarotamen obvium: quia non
modo Miraei aučtarium atque liber, de
ſcriptorr. eccleſiaſticis, ad illum, velut
ſupplementi loco refertur, ſed & ex
uno fere Trithemio plurimi ſcriptores
ores hauſerunt, quae de ſequio
Corbejenſis à Martianeo T. V. operum recenti
temporum aučtoribus, ubi veteres
Hieronymi publicatarum, quae, Fabricio rum
judice, uturnon exiguam quandoque illinos deſtituunt, ſive vera, ſive falſa
jibrariiſive licentiam, ſive negligentiam tradant. Hunc Trithemii librum non
arguant manifeſtariam, ſepe tamen ve modo emendatiorem multis locis, quam
riorem, quam editi, Gennadium exhi eſt editio Waecheliana, numerisque ca

-

berevidentur. Suffridi Petri quoque,
Aub. Mirei, E.S. Cypriani, editorisque
notis adjectis. Sequuntur Gennadium
Iſidorus, Ildefonſus, cum appendicibus
Äd utrumque Julianiac Felicis Toletani,
tertiaque Anonymi, Honorius item Au
ſtodunenſis, Sigebertus Gemblacenſis,
Z: Henricus Gandavenſis.

pitibus adſcriptis uſui lečtorum accom
modatiorem, ſed & notis, toti operi

additis illuſtratum dedit editor, brevi
bus illis quidem, ſed quibus tamen lux
aliqua locis obſcuris haud paucis, vel
minus rečte ſe habentibus medela ad

hibetur, licet is plura ſe aliis annotan
da & Balthaſaris Werlini commentatio
us
Anonym

quia totum Trithemii opys ordine
praterea Meieenfi, duodecimi, ut vi nes,
mutato pervertit, ipſ in ſolidum
etiam
detur, ſeculi ſcriptor, à Mireo praeter

praeſe ferat. Indicem
tus, cujus, deſcriptoribus eccleſiaſti reliquiſſe ultro
logico-Alphabeti
t
vero
ſubjeci
Chrono
cis, librum nuper admodum ex MS, Co
cum,
ad
veteres
ſcriptores prº
ſimul
dice in lucem emiſit R. P. Bernard. Pez,
o
omnes
auêtari
miſſos
&
Miraei paralle
us
theca
&inus
Benedi
monach & Biblio
rius Mellicenſis, ad calcem Bibliothe lum. Univerſum denique volumen
-

claudit

-
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ware auch wiederum faſt Willens, dahin zugehen. Allein die Herrn
Hamburger wolten ihn durchaus nicht weglaſſen, und vermehrten
ihm dahero ſeinen jährlichen Gehalt, mit 2oo. Thalern. Endlich lies
er ſich auch bewegen, daß er verſprach, Zeit ſeines Lebens, von Ham
burg, nicht wegzugehen. Als ihn dahero, nach dieſen, 1726. D.

–Valentin Ernſt Löſcher den Ruf nach Wittenberg, zur Profeſſione
Theologie, zuſchickte, wolte er ſich, auf keinerley

eiſe, zu deren

Annehmung, bereden laſſen. Auf gleiche Art, wendete er die, ihm
vom Mr. Baudelet angetragene Ehre eines Membri Honorarii, bey
der Königl. Franzöſiſchen Academie der Wiſſenſchafften, wie auch der,
zu London, darzu ihn Gviliel. Derham invitirte, beſcheiden ab. Seine
einzige Sorge ware vielmehr, ſeinem Amte, beym Gymnaſio, möglichſter
Maſen, ein Genügen zuthun, und der gelehrten Welt fernerweit, mit
guten, und nützlichen Schriften, zudienen. Mithin machte er, in
dieſem 1719den Jahre, LXXXVII.) eine Vorrede, zu dem curieuſen

Antiquitäten-Lexico, aus dem Jüdiſchen, Griechiſchen, Römiſchen,
und chriſtlichen Alterthume, ſo, damals, zu Leipzig, in gros 8vo. her
auskame. (aa) Auch ſetzte er LXXXVIII.) Hectoris Gottfr. Mafi
Diſſertationibus, welche Severinus Lintrupius ſammlete, und in dieſem

Jahre, in 4to. herausgabe, eine Vorrede, wiewohl ohne ſeinen Namen,
VOY.

claudit Miraei liber poſtumus, deſcri 1ooo. Wörter aus dem Jüdiſchen, Grie
ptoribus ſeculi XVI. & XVII. preclara chiſchen, Römiſchen und Chriſtlichen Al
eruditiſſimorum virorum notitia refer terthume deutlich erkläret werden, ſon
tus, quietſi indignis paſſim in alios à dern auch eine zulängliche Nachricht von
placitis auêtoris diſſidentes ſcateat con den Ordnungen und Gebräuchen, welche
viciis, maluit tamen ea, ſive à Miraeo beyden Hebräern, Griechen, Römern und
ſint, ſive ab Arnoldo à Porta, quem alten Chriſten ehemals im Schwangege

magna libertate in illo opere uſum eſſe weſen, aus den beſten ſowohl alten, als
aliunde conſtat, auStori ſuo relinquere neuen Scribenten, wie auch aus verſchie

Praeſtantiſſimus editor, quam librum denen alten und bewährten Monumen
aut mutilare, aut iis, quae viris in ipſa ten in möglichſter Kürze gegeben wird.
eccleſia Romana cordatioribus minime In dem Tom. VII. Supplen ÄSt. erud.
Probantur, retundendis operam perdere. Se&t. 3. Art.8. iſt es recenſret, wo man
(aa) Es hat dieſes Lexicon Herr M. alſo nähere Nachricht davon finden kan.
- Chriſtian Schöttgen, damahliger Re In der Vorrede hergegen handelt der
-

&or der Schule zu Franckfurt an der ſeel. Fabricius de uſu antiquitatum &
Oder, verfertiget. Der völlige Titel lau triplici via eas diſcendi, deque Lexicis
tet, wie folget: Curiöſes Antiquitäten Antiquitatum antehac editis.

Lexicon, darinnen nicht allein einige
Dd ,

(bb) Der
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vor. Dahero auch Herr Paſtor Götten, in ſeinem itzt lebenden gelehrten Europa, nichts davon gedacht. Selbſt aber gabe er in
dieſem 1719den Jahre, zu Hamburg, in 4to. an 1: Alphab. und 9
Bogen LXXXIX.) des Anſelmi Bandurii Biblioth. Numiſmaticam , welche
dieſer ſeinem, das Jahr vorher, 1718. zu Paris, in Yoll. in folio
editen Wercke, von den Münzen der alten Römiſchen Kayſer, à

Trajano Decio, bis auf die Paleologos, vorgeſetzet, vorizo insbeſondere,
mit ſehr vielen Zuſätzen, heraus, um dadurch dieſe nützliche Abhandlung
deſto mehrern Liebhabern, um einen leidlichen Preis, in die Hände
zuliefern. (bb)
Anno

(bb) Der eigentliche Titel lautet, wie tum dieſe ſcriptores nach Ordnung der
folget: D. Anselmi Bandurii, Monachi Zeit rangiret. Das dritte Regiſter end:
Benedičtini, Regiae MagniEtruriae Ducis lich enthält die Sachen, ſo in dem Wer
Bibliothecae Praefečti, & in Regia Aca cke vorkommen. Ausführliche Nachricht
demia PariſienſiInſcriptionum ac bona davon findet man in der Neuen Biblioth.
rum literarum Academici honorarii, Bi Tom. IX. p. 5 19. und in der Republyk
bliotheca Numaria, ſive Auêtorum, qui der Geleerden 1720, menſ. Januar.
dere numaria ſcripſerunt, in rougua Artic.1o. Kurz und gut aber beſchreibet
replaw gratiam cum notulis & indicibus uns dieſelbe der ſeel. Abt, Joannes Fabri
recuſa. Aus den beygefügten Anmer cius, in der Hiſt, ſeiner Bibl. P. 5. p. 258.
ckungen erkennet man, daß Bandurius, dermaſen: Eſt recenſio auêtorum, qui
wie er ſich doch rühmet, noch lange nicht dere numaria ſcripſerunt (eos veroſo
alle Bücher, wovon er handelt, geſehen. lummodo ſcriptores perſecutus eſt Ban
In der Vorrede wird auch verſprochen durius, qui Graecae & Romanae hiſtoriae
eine neue dergleichen Colle&tion der ge
lehrten Welt zuliefern; davon aber mei

& antiquitati illuſtrandae inſerviunt)

cum notulis & indicibus Joann. Alb. Fa
nes Wiſſens noch nichts wircklich zum bricii &virorum doëtorum de hoc argu
Vorſchein gekommen. Doch meldet Herr
Reimarus, daß der ſeel. Fabricius nach

mento diſſertationibus, quarum ille,
quae peregrina lingua fcriptae, à quodam dieſen verſchiedenes zuvorermeldter Aus ejus diſcipuloin Latinam translatac ſünt.

gabe mit eigener Hand beygetragen ha
be. Vornemlich macht das angefügte
dreyfache Regiſter das Werck ſehr nutz
bar, davon das erſte die ſcriptores nu
miſmaticos nach alphabetiſcher Ordnung
darſtellet, wie Labbé ſeine Biblioth. Nu
mar. eingerichtet. Das andere zeiget

Die Piecen ſelbſt aber, ſo in dieſer Colle
&tion vorkommen, ſind nachbeniennte :

1) Claudii Groſei de Boſe diſſ de Jano
veterum. 2) Ej. de cultu, quo ſalutern

Deam proſecuti ſunt veteres. 3) Andr.
Morelli epiſtola ad Jacob. Perizonium de

numis conſularibus. 4) Anton. Galandi

dergleichen ſcriptores ordine nationum

Epiſtola ad Morellum,de eodem argu

vor; wie Ezechiel Spanheim in ſeiner
bekannten hierher gehörigen diſſertation
gethan; gleichwie hergegen Bandarins
und Carolus Patin in Hiſtor, numiſma

mento. 5) Anonymi Epiſt. denumo
Neronis Graeco. 6) Grevvilli Epiſt. de
numo quodam Vitellii. 7) Moiſſonierii

reſponſ ad haſte literas. 8) Fran. Gra
verolii

-
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ſchriebeerXC) Bernard Wlattfelds, Bürgemeiſters der Stad, Ham
burg, Leben in fol. ſo hernach dem Vol.V.Memor.Hamburg p.337. mit ein
verleibet wurde. Auch ſetzte er XCI.) Hn. Paſt. Andr. Albrecht Rho
tens Cimbriſch-Holſteiniſchen Antiquitaeten- Remarques, oder der accu

raten, und umſtändlichen Beſchreibung der, in den Grab - Hügeln der

alten Heidniſchen Holſteiner der Gegend Hamburg gefundenen Reli
quien,ſo, in beſagtem Jahre 172o. zu Hamburg an 2. Alph. und 11.
Bogen, in 4to. herauskamen, eine gelehrte Vorrede, auf Verlangen,
vor (cc). Doch ware ſolches dieſes Jahr noch nicht gnug; ſondern
er

verolii differt. de numo Trajani Graeco.

Gratiani. 31) Explicationumorum, in

9) Jo. Valentis diſſ.de numis Trajani ad

quibus notati ſunt ludi, quos Romani
Impp. populi dicaverunt delečtationi.

res geſtas Ludovici XIV. applicandis. 1o)
Anonymi Epiſt.de Fauſtina numo cum

32) Galland refutatio hujus explicatio

inſcriptione: Sonſti. 1 I ) Ren. Joſ. nis. 33) Epiſtola de quaeſtione, anaver
Turuemini explicatio ejusdem numi. ſc numiſmatum facies ſemper reſpon

12) Joann. Chriſtoph. Olearii Epiſt. de deant Imperatoribus atque Auguſtiz,
numo cothurniato M. Aurelii Antonini, quibus adjun&tae ſunt 34) Stephani Cha
13) Ej. Epiſt. denumo L. Sept. Severi millardi epiſt. de Pacatianiaetate. 35) Ej.
Graeco. 14) Joann. Ant. Mediobarbi Epiſtola de numis Marinianae, Poſtumo
Epiſt. de nuno Sept. Severi Gracco. 15) rum & Julie Mammakaº.
(cc) In dieſer Vorrede zeigeter; non
Anonymi explicatio numi Caracalle.
16) Gallandi Obſervationes. 17) Ano iniquum eſſe, urnas mortuorum effode
nymi reſponſio ad Galland Obſervatio re, hoc conſilio, & guinam ex urnis ef
nes. 18) Turnemini explicatio numi foſſis antiquitatesilluſtrarint. Im übri
Gallieni cum inſcriptione ſingulari. 19) gen hatte bereits obermeldten auêtoris
Lud. Valemontii explicatio numi Gallie Vater, Chriſtign Detlev Rhode, ehe
micum inſcriptione: Gallienae Augu maliger Inſpector und Propſt der Kirche
ſte. 20) Gallandi Epiſt. de hac explica auf der Inſul, Femern, im Herzogthum
rione. 21) Joach. Meier diſſert. de nu Holſtein,wie auch Paſtor der StadBurg,
mo aureo Poſumi, in Gallia tyranni. 22) daſelbſt den Novis Literar. des maris Bal
C. Gene.brieri diſ.de Magnia urbica. thici vom Jahre 1699. einige beſondere
23) E. diſſ. de Nigriano. 24)Grºenevillii Obſervationes von den Holſteiniſchen
epiſt. denumo quodam Maximini. 25) Antiquitaeten einverleiben laſſen, welche
Mich Aug: Caſei (de la Chauſſe) aureus von den Kennern und Liebhabern der Al
Conſtantini Aug. numus. 26) Andr. E terthümer nicht ungeneigt aufgenommen
raſni à Seidel Epiſt. denumo Vetranio worden: daher lies ſich dadurch obbenaii
nis tyranni. 27) God. Guil. Leibnitii de ter Verfaſſer bewegen, den von ſeinem
numis Gratiani cum gloria novi ſeculi. Vater und von ihm ſelbſt geſammleten
28) Anonymus, denumo Gratiani. 29) Vorrath an Uberbleibſeln der Heydni
Galandi Epiſt. de eodem argumento. - ſchen Teutſchen Alterthümer an Urnen,

30) Anonyminova expoſitionumorum Waffen, Zierathen,Ringen, Armbändern,
Dd 2
-

-
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er beförderte auch noch XCI.) nachbeniemtes Werck zum Drucke:
Joannis Frontonis, Academiae Pariſ. Cancellarii, & Canonici Regularis St.

Genovefe, Epiſtole, & diſſertt. eccleſiaſt. Calendarium Romanum, 90o.
annis antiquius, notis & indicibus illuſtratum, & St. Ivonis, Epiſcopi Car
notenſis, vita, cum prafatione Joann. Alb. Fabricii. (dd)
Anno
-

>

und dergleichen, ſowohl durch Abbildun fus über den Euſebium, und Petavius über
gen, die jedem Bogen vorgeſetzet ſind, den Epiphanium weit beſſer ausgeführet.
als auch durch Beſchreibnng derſelben In der vierten hat er viele Gelehrſamkeit,
ausführlich zuerklären; daß man alſo aber zum Theile am Unrechten Orte an
hier kürzlich beyſammen und vor Augen gebracht. Von den natalibus martyrum

findet, was an ſo vielen Orten und tiefun hat er dasjenige geſagt, was der Jeſuite,
ter der Erde gelegen, auch mit vieler lan de Roa, nicht berühret; aber, wo das iſt,
gen Mühe geſammlet werden müſſen ſo muß der P.de Roa ſehr gemeine Sachen
Es kamen demnach dieſe remarques vom auſſen gelaſſen haben, das auch zum Theil
3. Januar. 1719. wochenweiſe, und zwar ſchon beymLindenbrogio über den Cenſori
alle Dienſtage nur ein Bogen heraus, nunzufinden. Was der auêtor von Anbe
woraus hernach das obbeniemte Werck
erwachſen, ſo in dem LXXI. Theil der
Teutſch ASt Erud. ſub Art. 6. ausführ
lichrecenſret worden. Conf quoque die
Leipz. R. Zeitt. von gel. Sach. aufs Jahr
I719. P. 25 3.

tung der Heiligen, Bilder und Reliquien

ſagt, wird hier vom Hn. Clerc unterſucht,
und gewieſen, wie ſchlecht es gegründet
ſey;ingleichen was er von dem Zeichen des
Creutzes ſaget,wovon er nur auêtores aus
dem IV. u. V. Seculo anführet. Am wun

(dd) Dieſes Werck dedicirte unſerHer derlichſten iſt es, daß er die Erfindung des
ausgeber dem Abte, Johann Andret Creuzes durch die Kayſerin, Helena, aus

Schmiden, zu Marienthal; und eine einem Briefe Conſtantini beweiſen will,
ausführliche recenſion deſſelben findet den Sozonemus ſoll eingerückt haben, da
man in dem II. Theile des Tom. XV. der doch im Sozumeno nicht ein Buchſtabe da
Bibl.anc. &mod. Art. 7.p. 403, und im von ſtehet, und derſelbe ſich auf eine bloſe
Journ. des Sav. 172o.menſ Majo. Es tradition beruft; worauszuſehen iſt, wie
ſind nemlich dieſe Schriften anfänglich wenig man ſich auf die citationes des P.

einzeln zu Paris, und hernach zuſammen Frontonis verlaſſen darf. Beyderdiffer
1674. zu Lüttich, oder vielmehr in einem tation von Geſundheittrincken hat Herr
Franzöſiſchen Orte gedruckt. Der P. Clerc auch verſchiedenes zuwiderleget
Fronto war zu Angers 1615. geboren, und gefunden. Von dem Leben Ivonis Car
iſt den 17. April 662. geſtorben. In den notenſ hat er ſich kaum einbilden können,
erſten beyden Schrifften ſtellt er die erſten daß es Frontonis Arbeit ſey, und der ge
Chriſten vor, nicht wie ſie geweſen, ſondern lehrte P. Henſchenius ſich die Mühe hätte
wie ſie ſeyn ſollen, und gibt mehr einen nehmen ſollen, über eines neuen au&toris
declamatoren, als Geſchichtſchreiber ab. Schrift einen Commentarium zumachen.
Seine auêtores führterblos dem Namen Es fehlt die Chronologie darinn, und
nach an, und ſetzt die Stellen nicht darzu, wenn der Stilus beſſer wäre, könte es auch
wo ſein Beweis ſtehe. Was er in der nicht ſchaden. In der letzten diſſert hat
dritten von den Parochiisſaget, hat Vale der auêtor die Worte Auguſtini, das

*#

-

-

-
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Gabe Herr Prof. Reimarus, zu Leiden, in gros 8vo. an 6. Bogen, fol
gendes Werck heraus: MarSafe ré Kauagörs Aéyo d'e, zºg. IIan
Säa, zrée euaeuérns: Matthei Camariota Orationes II. in Plethonem, de
fato, Gracce & Lar.ex Bibliotheca Lugduno-Batava, nunc primum edidit,

& Latine transtuliteditor; als deme er hernach auch, 1722. ebenfals zu
Leiden, in 8vo: Petbonis pſius Libellum, de fato, ejusdemque, & Beſſa
rionis Cardinälis amoebacas, de eod. argumento, ex God. MST. Bibliothe

cae Bodlejanae noch hinzu gethan, Und darzu machte Herr Fabricius
XCIl.) wiederum eine Vorrede. (ee) Nächſtdem XCIV) beſchriebe er
des Hamburgiſchen Raths-Herrns, und Protoſcholarchae, Johann
- Langhanſens, Leben in fol. und lies ſelbiges hernach dem Vol. V. Me

mor. Hamburg p. 41 3. wiederum mit einverleiben.

Auch hielte er

XCV.) eine diſſertationem Criticam, de hominibus orbis noſtri incolis, ſpe
cie, & ortu avito, inter ſe non differentibus, reſpond. Vincentio Rumpf,
nunmehrigen Rathsherrn der Stad, Hamburg, an 7. Bogen, in 4to.
Ja er edirte auch noch XCVI.) St. Philaßrii, Epiſcopi Brixienſis, de hae
reſbus librum, cum emendationibus, & notis: additisque indicibus lo
cupletiſſimis. Hamburg, in 8vo. 1. Alph. 5. Bogen. (ff)
"
Anno

niß der Kirchen vom Evangelio betref nicht unangenehm, die Wahrheit mit
neuen Beweisthümern bekräftiget zuſe
fend, ganz falſch erkläret.
(ee). Darinnen gibt er einige Nach hen. Dieſes hat den Herrn Reinar
richt von dem Camariota, welcher 143o. bewogen, die Mühe über ſich zunehmen,
zu Conſtantinopel gelebet hat.

Seine und eine Abſchrifft in der ſchönen Leiden

Schreibart iſt in Beantwortung der Be ſchen Bibliotheck davon zumachen, und
weisthümer ſeines Gegenparts etwas ſolchenebſt einer Lateiniſchen Uberſetzung
heftig, aber dagegen überall mit ſo vieler ans Licht zuſtellen. In der erſten Rede
Gelehrſamkeit und gutem Urtheilverbun beantwortet derau&tor die Beweisgrün
–den, daß man ihm dieſen Fehler nicht de ſeines Gegners, und in der andern un
leicht kan zu Gute halten. Man findet terſucht er die Einwürfe, welche ſich Ple

in verſchiedenen Bibliothecken noch eini tho bemühet zuheben. Sihe die Mona
ge von ſeinen Schriften, aber es iſt noch te, May und Junium, der Republyk der
ſehr wenig von denſelben gedruckt. Die Geleerden 1721 Art. 6; die Unſchuld.
Reden, welche Herr Reimar hiermit Nachrr. vom Jahre 1721. p. 61 1. und
herausgab, handeln von einer Materie, die A&t. Erud. de anno 1722. p. 274.
die ſchon viele Streitigkeiten unter den
(ff) Er hat dieſes Buch Peter Theo
Gelehrten aller Zeiten, ſowohl Chriſten, dor Seelmannen, Paſtorn zu St. Mi
als Heyden, verurſachet hat. Ob man chaelis, und Herrn Erdmann Teumei

gleich itzt unter denſelben hierüber mehr ſtern, Paſtorn zu St. Jacobi dediciret,
einig iſt, als vor dieſem : ſo iſt es doch und man findet es in Clerici Biblioth.
AllC
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wurde D. Albert. Cranzii Leben Teutſch beſchrieben, von dem Archiva
rio, D. Nicol. Wilkens, zu Hamburg, in 8vo. zum Druck befördert;

ſelbiges, 1729.alda wiederum aufgeleget; obſchon ermeldter Wilkens
ſeinen Namen nichtvorgeſetzet. Darzu nun verfertigte unſer Fabricius,
-

XCVII.)

anc. & mod. P. I. Tom, 17. Art. 7.P. I79.

ten iſt. Nebſt dem fügt er Gaudentii

wie auch in der Hiſt, Bibl. Fabric. P.VI.
p. 444. und in dem Giornale d' Italia
Tom.XXXVI. p. 54. recenſiret. Im
übrigen hat Herr Paſt. Götten in ſeinem
itzt lebenden Gel. Europ. und der Lebens
Beſchr. unſers Fabriciialda, dieſes Werck
abermals mit Stillſchweigen übergan
gen. Hiernächſt ſo iſt zuwiſſen, daß nach
Tertulliano dieſer Philaſtrius einer der äl
teſten iſt, welcher von Ketzereyen geſchrie
ben hat. Und obzwar wohl bereits Au
guſtinus, Epiſc. Hipponenſis, bemercket,

vitam Phila/lrii, und andere excerpta
bey, und gibt auch ſelbſt in der Vorrede
von dem Philaſrio einige Nachricht, daß

frium zuediren, wovon er aber durchdie

daß dieſer Philafrius einige mit unter die

die ASta Eruditt. Lat. I722. p. 482.

alſo dieſe Ausgabe bis zowohl vor die
beſte zuachten. Herr Abt, Mºosheim,
iſt ehemals Willens geweſen, den Phila
ſe Ausgabe abgeſchrecket worden. Pau
lus Galeardus, oder Gagliardus, ein Ca

nonicus zu Brixen, hergegen hat I72o.
zu Padua in 4to allerdings eine neue
Auflage zum Vorſchein gebracht, davon

Ketzer rechne, die nicht dahin gehören: Nachricht ertheilen. Auch iſt nunmeh
ſo hat doch unſer Herr Fabricius durch ro der berühmte Cardinal, Angelus Ma
ſeine beygefügte Reten demſelben wiez ria Quirinus, beſchäfftiget, den Philaſri
derum zurechte geholfen, und dadurch um nebſt dem Gaudentis, Adelmanno,
faſt die ganze Ketzer-Hiſtorie illuſtriret. und Ramperto mit einander wiederum
Es war Philaſrius bis dahin zweymal zuediren, und hat deswegen vom Fahr
zu Baſel, nemlich 1528. und 1539 auch cio ſeine anderweitigen dabey gemach
nachgehends zu Helmſtäd 161 I. und ten Anmerckungen darzuverlanget; wel
I62I. abgedruckt, nichtsweniger den che aber, nach Herrn Reimari Geſtänd
Bibliothecis patrum mit einverleibet niſſe, nicht eben von ſonderlicher impor

worden. Da aber dieſe zutheuer, und
darzu übel, und nicht correct gedruckt
ſind,auch die erſt gedachten einzelnenAus
gaben ſich bereits unſichtbar gemacht

tance ſind. Weil auch Fabricius die Codd
MSS. des Philafrii aus Italien nicht er"
halten können, worauf ihm Gisbertus Cu
perus einige Hoffnung gemacht: ſo hat
hatten: als verdiente Herr Fabricius er die Baſeliſchen Ausgaben zum Grun
Danck, daß er das Buch abſonderlich de legen müſſen; iedoch dabey allen
wiederum auflegen laſſen, und nichts möglichen Fleis einer guten accurateſſe
verabſäumet, was man, in Ermange angewendet. Endlich ſo beſtehet des
lung eines MSCTs, darbeythun kan. Er Philafrii Werck aus 50. Capiteln, oder
erläutert, erkläret, und widerleget den Haereſibus; worunter aber ſchon gedach
auêtorem, wo es nöthig; gleich als ter Maſen verſchiedene befindlich ſind,

wenn es einer von den beſten Scriben die eigentlich nicht darunter gerechnet
ten wäre; ob es ſchon nur einer von werden können.
den ſchlechteſten aus den damaligen Zei
-

-
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XCVII.) nicht nur eine Vorrede, ſondern fügte auch noch ermeldten
Cranzens defenſorium eccleſiae, aus einer Handſchrift, ſo ihm Herr
Paſtor, Nicol. Staphorſt, mitgetheilet, nichtsweniger das Calenda
rium, welches dem Miſſali Hamburgenſ mehr ermeldten Cranzens, das
1509. zu Strasburg, gedruckt worden, vorgeſetzt iſt, beſagtem Leben
bey. Weil er aber, hier, ebenfals ſeinen Namen verſchwiegen: ſo hat
auch Herr Götten, in ſeinem itzt lebenden Europa, nichts davon gedacht.
- -

Anno 1723.

-

-

Daß, damals, der lI. Theil, von ſeinem Codice pſeudepigraphover. Teſt.
auch der Tom. V. der Memorr. Hamburgenſ zum Vorſchein gekommen,
iſt, bereits vorhero, zur Gnüge erinnert worden. Dahero gedencke ich,
voritzo nur noch XCVIII.) ſeiner, zwiſchen ihm, und Herrn Prof. Richey
freundlich gewechſelten Streit-Schriften ſowohl über den Gebrauch,

- und Misbrauch in Sprachen, ſonderlich der Teutſchen, als auch über
die Frage; ob man Teutſch, mit einem D. oder T. ſchreiben müſſe?
welches erſtere Herr Fabricius, wider den Herrn Richey, zuvertheidi
gen ſich befliſſe. Es ſind dieſe friedliche Streit-Schriften hernach
Herrn Weichmanns Poeſie der Nieder- Sachſen Tom. II. vorgeſetzet
worden, welcher, zu dieſer Zeit, zu Hamburg, in 8vo. herauskame.
Desgleichen beförderte unſer Fabricius, damals,XCIX.) des alten chriſt
lichen Scribenten,7oſepbi, Libros V.“Yztouynsköy, zum erſten Male, mit
einer Lateiniſchen Uberſetzung, und Anmerckungen, zu Hamburg, in 8vo.
zum Drucke (gg) wiewohl Herr Prof. Reimarus, ſo viel ich angemer
cket habe, nichts davon erwehnet hat.
Anno 1724.

gabe erC) Leonh. Bruni Aretini Epiſtoll. Libros VIII. cum praemiſſa Poggii
Florentinioratione, in funere ejus, nebſt einer Vorrede, zu Hamburg,
in 8vo. heraus. (hh)
-

Anno

(gg) Dieſer alte Schriftſteller, von mehrere in ſich enthalten, conferiret hat.
welch
chem

man nicht einmal eigentlich Es iſt dieſe Ausgabe Herrn D. Johann
weiß, wenn er gelebet, hat in dieſem ſei George Walchen dediciret, und ob
nem Wercke allerhand Jüdiſche Alter gedachter Rede des Poggii eine Notitia
thümer erkläret.
ſcriptorum Aretini ex Julii Nigri Ferra
(hh) In der Vorrede handelt er von rienſis Hiſtoria ſcriptor. Florentinorum
demAretino und dieſer neuen Ausgabe der beygefüget worden. Eine recenſion
Briefe deſſelbigen, welche er hernach mit aber dieſer Ausgabe hat Clerc in dem II.

einer Handſchrifft, die ihm Joachim Theile des XXIII. Tomi ſub Art. 8. und
Wegelein communiciret, und noch weit das Giornale deletteratiTom.XXXVI.
P. 3 I5
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Anno 1725.

-

-

kam CI.) folgendes Werck, von ihm, zu Hamburg, in 4to. am 4. Alph.
8. Bogen, aus der Preſſe: Delectus argumentorum, & ſyllabus ſcripto
rum, qui veritatem religiomis Chriſtiana, adverſus atheos, Epicureos, Dei
ſtas, ſeu Naturaliſtas, idololatras, Judaeos, & Muhammedanos, lucubratio
nibus ſuisaſleruerunt. Praemiſſa ſunt EuſebiiCaeſarienſis prooemium & ea
pitapriora Demonſtrationis Evangelicae, quae, in editionibus, haºtenus de

ſiderantur, deprompta, ex Bibliotheca Celſiſſimi, & ſapientiſſimi Wala

chir Principis,7oannis Nicolai Alexandri F. Maurocordati, & Latine red

dt. G)

-

Anno

-

p. 35. ſo zu Venedig in 8vo. heraus brauchen geſucht, und daraus beweiſen
kommt, gemacht. Confquoque die Leipz. wollen, als wenn darinnen vom Euſe
Neuen Zeit von gel, Sach. aufs Jahr bio den Heyden nicht ſchlechterdings alle
1724 p. 826.
Hoffnung der Seeligkeit abgeſprochen
(ii) Dieſes Werck iſt dem Hambur worden: ſo hat demſelben Herr D.
giſchen Burgemeiſter, Henr. Dieterico Deyling in Leipzig 1732. die diſput.de
Ilieſen, dediciret. Der ſeel. Fabricius Euſebiano doëtrinae flvifica ſyſtemate
hatte bereits in Vol. VII. ſeiner Bibl. entgegen geſetzt. Im übrigen iſt des
Graec. p. 96. einen Grund-Riß zu die Sexti Empirici Traëtat adverſus Mathe
ſem Werckegeleget, welchen er nunmehro maticos ſecundum editionem Fabricia
alhier verbeſſert, ergänzet und weiter aus nam auch einem Wercke, ſo 1734 zu
geführet hat. Doch kommen darinnen Königsberg in fol. aufs neue ſoll her
nur diejenigen Hauptſtücke vor, quae ad ausgekommen ſeyn, und deprimis ſci
non Chriſtianos pertinent. Die andern entiarum elementis, oder Theologiae
aber, ſo unter den Chriſten ſelbſt ſtrei Naturalis betitelt iſt, wiederum mit bey

tig ſind, hatte er zu einem andern Wer gefüget worden. Sihe die Leip. Neuen
cke beſchieden. Sihe die folgende No Zeitt. von gel. Sach. 1734. p.637. ſqq
terr. Hernach hat er das gegenwär Zu des Euſebii T„A«vy: zeéraxe, ſo dem
tige mit vielen eigenhändigen Zuſätzen Wercke vorgeſetzet iſt, hat ihn Step.
noch weiter vermehret, und auch eine Bergler, der ſich damals zu Buckureſt
Sciagraphiam hiſtoriae dogmatis de Tri aufhielte, verholfen, auch verſprochen,
nitate & Divinitate Chriſti hinterlaſſen. - annoch einige Supplementa aus des ob?

Die eingedruckte Vorrede aber hat er ermeldten Walachiſchen Fürſtens Codi
nebſt dem 3. erſten Capiteln Libri I. von cemembranaceo in fol. durch deſſen na-des Eiſehii Demonſtratione Evangelica, hen Anverwannten, 7mannem Scarlati,
welche bisher noch nicht gedruckt gewe zuverſchaffen; ſo aber nicht erfolget iſt.
ſen, aus des gelehrten Wallachiſchen Es hat alſo der ſeel. Fabricius ſonderlich
Fürſtens, Maurocordati, Bibliothec er geſucht, in dieſem Wercke eine vollſtän
halten. Da nun nachhero der bekann dige Nachricht von allen Schrifften zu
te Melodius, oder ehemalige Prediger in geben, die zum Beweis der Wahrheit
Leipzig, Herr Adam 2Hernd, unter an der chriſtlichen Religion gehören, daher

dern auch dieſes Fragmentum zumis auch die Titel der Bücher das meiſte dar
-

innen

-
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Anno 1726.
lies er CIL) ſeine Notitiam vitae & operum Flaviº 7./ºphi, aus den Vol.
-

-

-

-

III. ſeiner Bibl. Graec. p. 228, viel vermehrter der Havercampiſchen neuen
Auflage des 7./ephi Tom. I. p. 57. bis 71. einverleiben. Daß er, in die
ſen Jahre, auch nach Wittenberg, zur Profeſſ Theologia ſollen beru

fen werden, dieſe Vocation aber decliniret habe ich, bereits oben, beym
Jahre 172o. erwehnet.
Anno 1727.

-

-

-

kame, ſchon obgedachter Maſen, die Centuria II. Fabriciorum zum Vor

ſchein. Ingleichen lies unſer Fabricius, zu Hamburg, an Alph. o.
Bogen, in 4to: Cl1.) folgendes Werck abdrucken: Imperatoris, Octavi
Cſáris Augufi, temporum notatio, genus, & ſcriptorum Fragmenta.
Praemittitur Nico/. Damafeni Liber, de Inſtitutione Auguſti, cüm verſio

ne Hugonis Grotii, & Henrici Valeſi notis. (ii *)

Ubrigens ſchriebe er

.

CIV).

innen ausmachen. Dabey hat er ſich weil ſie alle nur von der Empfindung
zugleich befliſſen, ſorgfältig anzuzeigen, entſtünden, und nichts anders, als Er
wo dieſelben in Journalen recenſiret und innerungen und Vorſtellungen der em
beurtheilet worden. Es dienet alſo die pfundenen Sachen wären. Conf quo
ſes Werck ſonderlich einem Liebhaber der que die Memoir. de Trevoux

I725.

Literatur, der ſich entweder eine vollſtän menſ Nov.p. 2078; das Journal lirer.
dige Bibliotheck zulegen, oder gerne von Tom. XVIII. p. 465; die Aéta eruditt.
allen Stücken der chriſtlichen Religion 1727. p. 266; die Bibl, anc. & mod.
die gelehrteſteu und beſten Schriftenken Tom. 27 p.25 ; die Unſch. Nachr. 1725.
men lernen will. Im übrigen erinnern p. 1 102 ; die B.bl. German. Tom. XII.
die Verfaſſer des ſogenannten Teutſchen p. 95; New Memoirs of literat. Ton.
Pavillons der Muſen P. VI. Art. 5. wo I. 1725 p. 337. ſqq ; und die Auserl..
dieſes Werck recenſiret worden, folgen- . Biblioth. P. 1 3. P 33
des dabey: Wer die Beweis-Gründe
(ii*) Dieſes Werck iſt dem Syndico zu

wider die Feinde des chriſtlichen Namens
in ihrer Vollkommenheit darinnen ſuchen
wolte, der würde ſich nicht wenig betrü
gen. Wenn der Herr auêtor meinet;

Hamburg, Herrn Johann Clefeckern,
dediciret. Nun hat zwar bereits 7a
mus Rutgerſius die Fragmenta der Schriff,

der Streit vou der idea Dei innata kom

riis lečtionibus Lib. II. Cap. 19. colligi

ten des Kayſers, Agºfi, in ſeinen va

me daher: weil in den Worten, idea cla ret.

Als aber unſer Fabricius mit dem

ra, eine Dunckelheit und Zweydeutigkeit Dione Caſio beſchäfftigt ware, fielen ihm

liege; glauben die Verfaſſer, die Urſache noch verſchiedene darzu gehörige Stücke
ſey vielmehr, daß man von Bedeutung in die Hände ; wannenhero er zu dieſer

des Worts, idea, nicht einig ſey, da es neuen vermehrten - und verbeſſerten
doch nichts anders, als einen Gedancken Sammlung veranlaſſet wurde, welche
heiſſe. Gedancken aber könne der Menſch mithin auſer den im Titel angezeigeten

ücht mit ſich auf die Welt bringen:

Stücken auch noch in ſich begreift eine
Ee

accu
-

-

Zutt Andet. Capitel, de Scriptoribas Hiſtorie

218

Civ.) eine Vorrede, zu Heinrich Ludolph Benthems ſo genann-.
ter CVorſtellung, und Betrachtung der Schriften der alten Kirchen

Lehrer, von der Wahrheit, und Göttlichkeit chriſtlicher Religion, ſo,
damals, zu Hamburg, iñ8vo. herauskame. (ii“) So beſchriebe er auch
Cv.) des Hamburgiſchen Profeſſ. Mattheſeos, Balthaſar Menzers,
eben zu Hamburg, in fo, welches hernach dem Vol. V. Memorr. Ham
burg. p. 134. mit einverleibet wurde.
--

-

-

-

Anno 1728.

verfertigte er CVI) eine Vorrede, (kk) zu Elie Schedi Syngrammati
bus IV. de diis Germanis, welche Herr M. Johann Jarkius, damals, zu
Halle
«B

accuratam Chronologiam rerum ejus de Diis Syris, ſey aufgemuntert worden,
confirmatam teſtimoniis veterum, ad dergleichen Buch, von den Göttern der
* ditis annis I) seratis Auguſti, 2) urbis alten Teutſchen zuſchreiben Darinnen
conditae, 3) ante & poſt Chriſtum na aber iſt er unglücklicher, als Seldenusge
rum, 4) Conſulum Romanorum, 5 ) weſen, daß er nicht, wie derſelbe, die letz
Julianis & 6) Imperii. Darauf folget te Hand an ſein Buch legen können, ſon
genus Auguſti mit Gottf. von Peſch dern ſchon im 26ſten Jahre die Schuld
witz Commentario in familiam Caeſa der Natur bezahlen müſſen. Er hat auch
rum auguſtam. Und endlich werden die andere Wercke, und ſonderlich ein Ge
Fragmenta ſcriptorum Auguſtibeygefü ſchlechts - Regiſter der Herzoge von
get. Conf das Journal des Sav.de anno Mecklenburg, ingleichen ein Heroiſch Ge
1728. menſ. Aug p. 573. und O&tobr. dichte unter dem Titel, Franceis, welches
p. 222; die A&ta eruditt. 1728 p. 139; nach dem Exempel der Aeneidos aus
die Leipz. N. Zeitt. von gel. Sach. aufs XII. Büchern beſtehen ſollen, unter der
Jahr 1727. p. 881. und Fabricii Bibl, Feder gehabt, iſt aber für deren Verfer
Latin. Vol. III. p. 568. ſqq.
tigung geſtorben; daher ſein Vater,
(ii**) In dieſer Vorrede handelt er Georg Schedius, Restor zu Güſtrau, das
de uſu patrum & ſpeciatim Apologia gegenwärtige Buch nach deſſen Tode
rum pro Chriſtianareligione,deque Ben herausgegeben. Man hat an dem Ver
themii ſententia, Sibyllina contra Fa faſſer getadelt, daß er in ſeinen Muth
bricium, als wovon die Auserleſ. Theol maſſungen zu verwegen geweſen, und
Bibl. P. 23. ſub Art. 5. mit mehrern kan allzugroſe Ausſchweifungen gemacht,
nachgeleſen werden.
Der Herr Fabricius entſchuldiget aber das
(kk) Darinnen ſtellet er eine Verglei erſte mit Cluverii, und das andere mit
chung gegenwärtigen Buchs mit Selde Seldeni Exempel, und meinet, es werde
no de Diis Syris an, und gibt alſo eini beydes mit den gelehrten Sachen gut
ge Nachricht ſowohl von dem Buche des gemacht, die in dem Buche vorkommen.
Schedii ſelbſt, welches ſich bereits ſehr Sihe die Teutſch. A&t. Eruditt. P. 13o.
rar gemacht hatte, als auch von deſſelben Art. 5.p. 753. ſqq. wo dieſe Auflage re
auêtore. Er beſagt nemlich unter andern, cenſiret iſt. Conf, quoque die Unſch.

daß Scbedius durch Selden ſchönes Buch Nachrr, danno 1728 P.608; die Me
INQIT
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- Halle, in 8vo. mit ſeinen Noten, und Anmerckungen, wiederum heraus
gabe. So überſetzte er auch, aus dem Engliſchen ins Teutſche Cviſ)
William Derhams, Canonici, in Windſor, Rečtorn, zu Upminſter in Eſſex,

und Mitglieds der König. Engliſchen Geſellſchafft Aſtrotheologie, oder

himmliſches Vergnügen in GOtt, bey aufmerckſamen Anſchauen des
Himmels und genauerer Betrachtung der himmliſchen Cörper, zumau
genſcheinlichen Beweis, daß ein GOtt und derſelbige ein allergütigſtes,

allweiſes, allmächtiges Weſen ſey. Aus der fünften vollſtändigeren
Engliſchen Ausgabe, in die Teutſche Sprache, überſetzet, und mit ei

ner Nachricht, von den Scribenten, die durch Betrachtung der Natur,
die Menſchen zu GOtt zuführen, bemühet ſind, und gabe ſolches, zu
Hamburg, an 1. Alph. 2. Bogen, in 8vo. heraus. (ll) Uberdieß kame,
in dieſem Jahre zu Hamburg, an 1. Alph. 12. Bogen, in 8vo. CVIII.)
folgendes Werck, von ihm, aus der Preſſe: Centifolium Lutheranum,
ſive Notitia literaria ſcriptorum omnis generis de B. D. Luthero, ejusque
vita, ſcriptis & reformatione eccleſiae, in lucem, ab amicis, & inimicis,
editorum, digeſta ſub titulis CC. atque in memoriam ſecularem divini
beneficii, ante hos ducentos annos, repurgatis ſacris Hamburgo praeſtiti,

grato, & memori animo conſignata. (mm) So hat er auch CIX.) vie

les,
moir.deTrevoux 1729 p. 1698. Ctiti ſtian Ludwig Wiener hergegen, Biblio
que deſintereſſée des Journaux Tom, I. thecarius des Abts zu Gotwick, iſt der
p. 39, und der Bibl. Raiſonn. Tom. I. p.1. Urheber der Teutſchen Uberſetzung, wel

(ll) Die andere Auflage darvon kame che Fabricius in vielen Stücken verbeſ
1732. und die dritte 1739. ebenfals zu ſert, und mit Anmerckungen erläuter“

Hamburg in 8vo. zum Vorſchein, zuwel hat. Sihe die Bibl. raiſonn. Tom. I. p.
cher letztern der ſeel. Fabricius die Nach 212. und 436; das Journ. des Sav.

richt von den Scribenten ſelbſt noch ver
fertiget hat, ehe er aus dieſer Welt Ab
ſchied genommen. Die dedication iſt
an den berühmten Raths-Herrn zu
Hamburg, Barthold Heinrich Bro?
ckes, gerichtet, das Buch ſelbſt aber hat
ſich ſo beliebt gemacht, daß es nicht nur
fünfmal in Engliſcher Sprache wieder
um aufgeleget, ſondern auch zu Neapo
lis 1728. ins Italieniſche mit Kupfern
und 1729. zu Paris und Amſterdam ins

1729.p. 12r. & 479; die Unſch. Nachrr.
1730.p. 436; die Bibl. Françoiſe Tom.

XIII. p. 325 ; die Hamburg. Auszüge
Tom. I. p. 436; Preſent Stat ofthe rep.
of letters 1729. menſ. Mart. p. 15o.
und die Auserleſ Theol. Bibl. Tom. IV.

p. 181. it. Tom.VI. p.789.
(nam) Der ſeel. Herr Au&tor hatte

dieſes Werck anfänglich nur zu ſeinem
privat Nutzen und Vergnügen verferti
get, und ſolches mit Kupferſtichen be

Franzöſiſche in 8vo. ja hernach zu Lon rühmter Männer und dere jenigen Mün
don ins Lateiniſche, und ſogar auch ins zen, mit welchen dieſe Hiſtorie kan erläu
ausgezieret, Er hat her
Holländiſche überſetzt worden, Chri tert
2 .
-

N

-
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les, zu den beliebten moraliſchen Blättern, welche der Hamburgiſche
Patriote genennet werden, und anfangs einzeln ſtückweiſe, in 4to.
herauskommen, hernach aber in Voll. Il. in 8vo. zu Hauburg, 728.

& 29. wiederum aufgeleget wurden, beygetragen. (nm“) Uberdieß
ſchriebe
nach auch die Sammlungen der Lieder, keſien, wie ſolche Vergleichungen von uns

die vom Luthero und den Lutheranern gemeinet ſind. Es könte vielleicht hin
verfertiget worden, als ein Supplement, und wieder zu dieſen ſchönen Nachrich
Darzuka ten noch etwas hinzugeſetzet werden;
men hernach 173o. der II. Theil dieſes aber der Herr auêtor verſpricht ſelbſt,
Centifolii Lutherani zu Hamburg an 1. im II. Theile alles nachzuholen. In
«Alph. und 1o Bogen in 8vo. heraus. Herrn D. Cyprians Hilariis Evangel;
Der I. Theil iſt in der Auserleſ Theol. den beyden allgemeinen Regiſtern über die

zurecenſiren angefangen.

-

- Biblioth. P. XXXVI. Art. 5. p. 1C59: Unſch. Rachr. c. findet man vieles von

ausführlich recenſiret. Darinnen ſchrei dem ſecl. Luthero unter gewiſſe Artickel
bet der nun auch ſeel. Herr Hof-Prediger, gebracht, aber nirgends ſo ſchön und
Colerus, unter andern alſo davon: Nic

vollſtändig, als hier. Hin und wieder

mand wäre zu dergleichen Arbeit, als ſtreuet der auêtor auserleſene Anmer
die gegenwärtige iſt, geſchickter geweſen, ckungen mit ein, und vergiſſet auch nicht,
als der groſe Polyhiſtor unſerer Zeit, zuweilen ſeine eigene Meinung von die
Herr D. Fabricius. Seine faſt unendli ſer oder jenen Sache offenherzig anzu
che Beleſenheit hat ihm allen den ſchönen, zeigen. Die Verfaſſer des vorallegirten
- nützlichen und angenehmen Vorrath an Journ. Liter. ſagen auch; man wiſſe
die Hand gegeben, welchen er uns itzt nicht, ob man mehr die groſſe Menge
ſo reichlich mittheilet. Seine aufrich derer, die vom Lutbero geſchrieben, oder
tige Liebe aber zu der Evangeliſchen
Wahrheit, und billige Hochachtung vor

das Gedächtniß des ſeel. Herrn D. Lu
thers hat ihn darzu gebracht, daß er
ſich, an ſolche Arbeit zugehen, nicht zu
verſchmälich, oder verächtlich düncken
kaſſen, wie etwa mannige ſolche Gelehr

aber, ob man die Geduld, welche Herr
Fabricius gehabt, dieſelbe zuſammen,
bewundern ſolle. Conf quoque die
Unſch, Nachr. 1728. p. 967; die Ham
burgiſchen Auszüge P. VII. p. 449. und
die Nieder- Sächſ Neuen Zeitt vongel.
Sach. 1729. p. 657. Der I. Theil her

ten würden gethan haben. So einen gegen iſt in der Auserleſ Theol. Bibl.
angenehmen und groſen Dienſt er aber P. 48. P. 1 IC7. wie auch in dem Jour
hier allen denjenigen, bey welchen D. nallirer. Tom. 13. P. 2. Art. 15.p. 459.
Luthers Gedächtniß im Seegen iſt, ge und in den Unſch. Nachrr. 173o. p. 14.
than; ſo ſehr iſt doch zubeſorgen, daß ausführlich recenſiret.
mannige von der Gegen-Partheyſchlecht

zufrieden ſeyn werden, wenn ſie die Titel,

(mm*) Wir haben auch jüngſthin

Lutheruspropheta, Lutherus cum Abra wiederum eine neue Auflage davon er
hat
hamocomparatus, Moſes alter, alter Sa halten, und der Herr von

Ä

muel, tertius Elias &c. erblicken werden.

ſie auch ins Holländiſche überſetzt, davon

Man hoffet aber, alle Verſtändige werden

die Biblioth. Belgique Tom. II. p. 1 58

nach der Billigkeit urtheilen, und leichter Nachricht ertheilet.
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ſchriebe er CX.) ein Programma in 4to.de pulchro, & guftatu bono, ad
orationem ſecularern Foannis Richey; qua decennium memorabile, atque
in eo precipue 1528. conſtitutis in urbe, Hamburgo, Sacris Evangelicis

nobilem celebrabat, welches hernach attch dem Vol. VI. Memor. Ham
burg. p. 2. ſqq. mit einverleibet worden.
-

Anno 1729.

-

erſchiene, CXI) an 16. Bogen, zu Hamburg, in 4to. nachbemiemtes
QVerck:

Votum Davidicum, cor movum crea in mas, Deus, à centum

quinquaginta amplius Meraphraſbus expreſſum, carmine Hebraico, Gra
co, Latino, Germanico &c. commendatum uſbus ſtudioſe juventutis, in
memoriam Johannei Hamburgenſis, hac in urbe, ante hos ducentos au
nos, feliciter inſtaurati. Praemiffus eſt elenchus, ſubjančaque brevis no

titia alphabetica Metaphraſtarum, quiPflmos, vel univerſos, vel nomnul
los per linguas, five Idiomata amplius viginti verſbus reddiderunt. (nn)

Desgleichen erhielten wir, durch ſeine Vorſorge, CXII.)eine neue Auf
lage folgenden Wercks: Marci Tullii, Ciceronis filii, vita, Simone Wallau
berto, Heduo Avalonenſ, auêtore.

Acceſſit Andree Schotti, Soc. Jeſu,

Cicero, pater, à calumniis vindicatus, cum prefstione 7oann. Alberti Fa

bricii. (oo) Uberdieß beſchriebe erCXIII.) 7oannis Jacobi Fabri, Conſu-.
is
(nn) Eine ausführliche Recenſion mützlicher zuleſen, als
dieſes Wercks findet man in dem Journ.
liter. Tom. XIX. p. 445. und in dem
XLVIIIſten Theile der Auserleſ Theol.
Bibl. Art. 2. p. 1 I 17. Nachhero hat der

die

171 5. ge

druckte Hiſtoire des quatre Cicerons des
Herrn Mace, welche gröſtentheils aus
dem Vallamberto genommen iſt. Scbot
ti Apologia iſt 1638. in 8vo. zu Antwer

ſeel. Fabricius die Anzahl dieſer Uberſe pen gedruckt, auch in Herrn Verburgs
tzungen der Pſalinen bey ſeinem Hand prächtigen und ſchönen Auflage der Wer
Exemplar um ein merckliches vermehret. cke Ciceronis (wie ſie Herr D. Fabricius
Er hat auch bereits in dem Vol. VII.

nennet) wiederholet worden. Aber ſie iſt

- ſeiner Bibl. Graec, p, 652, einen Grund den wenigſten bekannt genug, und doch
riß davon gegeben; und in dem Wer ſehr leſenswürdig. Eine recenſion von
cke ſelbſt hat er einige Proben ſolcher dieſer Sammlung ſehe übrigens in dem
Uberſetzungen des obermeldten David

I. Theile des Tomi XIV. vom Journ li

fchen Spruchs ſelber beygefüget.
(oo) Er hat dieſe Ausgabe Herrn
Tag 03 Sriedrich Reim mannen, Su
perin endeten zu Hildesheim, dedici
et. Sonſt iſt Vilamberti Leben des
Sons Ciceronis ! 587. in 8vo. zu Pa

ter. Art. 11. alwozugleich erinnert wird,
daß der beygefügte, und aus Sehotti
Quaeſtionn. Tullian. genommene Index
interpretum Ciceroiis weit vollſtändiger

ris herausgekommen und hatte ſich bis

Äs

daher ſehr rar gemacht. Es iſt edoch

DLM.

und nützlicher hätte gemacht werden kön
nen, da Cicerois Schriften nach der Zeit

ſo viele andere Ausleger gefun
-

*

Ee 3

-

*-

-

-

„

-
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lis reip. Hamburg vitam, zu Hamburg, in fol. welche hernach auch dem
Vol. VI. Memor. Hamburg. p. 134. mit einverleibet wurde.
Anno 173O.

-

erſchiene zuvörderſt CXIV) unſers Fabricii Conſpectus Theſauri Litera
rii ſtaliae pra-miſſam habens, praeter alia, notitiam diariorum Italia litera
riorum, theſaurorumque, ac corporum Hiſtoricorum, & Academiarum,
ſubjuncto peplo Italia 7oann. Matthei Tſgni Hamburg, an 1. Alphab.

14 Bogen, in 8 vo. (pp) Sodann folgte CXV) ſeine Sciagraphia
Hydrotheologie, welche zu Hamburg, an 4. Bogen, in 4to. heraus

kame. Wie hernach dieſes Werck vermehret worden, ſoll, unten
-beym Jahre 1734 gezeiget werden. Nichtsweniger erſchiene, dur
ſeine Vorſorge, und Fleis, CXYO nachbeniemtes Werck: Wilia.
Derbams Phyſicotheologie, oder Naturleitung zu GOtt, durch auf

(merckſame Betrachtung der Erd-Kugel und der darauf ſich befinden
den Creaturen; zum augenſcheinlichen Beweis, daß ein GOet, und
derſelbige ein allergütigſtes, allweiſes, allmächtiges Weſen ſey. In
die Teutſche Sprache überſetzer von G. L. W. jetzo aber, nach der ſie

benden Engliſchen Ausgabe mit Fleiß von neuen überſehen, und nebſt
. einer Aufmunterung des Herrn Carºl Rollins, die

Ä bey Zeiten,

zur Liebe ihres Schöpfers durch Betrachtung der Creaturen, anzu
führen, zum Druck befördert. Hamburg, 173o. an 2. Alphab. 3,
Bogen, in 8vo. (qq) Auch gabe er CXVII.) ein Programma, adoratt.

XVIll. juvenum, in jubilao Auguſtana- Confeſſionis, zu Hamburg,
-

(pp) Herr Paſtor, Götten, hat loc.
ſepe cit. dieſes Werckgen abermals über
gangen, ſo der ſeelige Fabricius dem be
rühmten Buchhändler und Buchdrucker
u Leiden, Petro van der Aa, zugeſchrie
en.

heraus,

-

Fabricius hat es dem Bürgemeiſter zu
Hamburg, Herrn Daniel Stockfleht, de
diciret, und in der Vorrede zur obbe
ſchriebenen Aſtrotheologie hat er die

verſchiedenen Ausgaben und Dollmet
In der Critique desintereſſée ſchungen gegenwärtiger Phyſicotheolo

Tom. IL p. 2 2 1 ; der Bibl. German. gie erzählet; darzu nun auch die rechte
Tom. 18. p. 215; dem Journ. des Sav. Engliſche gekommen, welche zu London

173o. menſ. Decembr. p. 560. und dem
Journ. liter. Tom. XVI. p. 224. findet
man eine ausführliche Nachricht davon.
(qq) Dieſes Werck hat abermals Herr
Paſtor, Götten, in ſeinem itztlebenden

obermeldke Bibliothecarius, Wiener.

doch bereits 1731, wie auch 1736, neue

1739 P.436. Conf quoque die vorige

1732. die Preſſe verlaſſen. Der Urhe
ber dieſer Uberſetzung iſt abermals der

Mehrere Nachricht davon ſihe in Tom.
VI, der Auserleſ Theol. Bibl. p. 789.
Gel. Eur. übergangen; ohngeachtet wir und die Unſch. Nachrichten, vom Jahre
Auflagen davon erhalten haben. Herr Rote ll.
-

- -
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heraus, und CXVII) die Rede, ſo er ſelbſt, in dieſem Jubileo, auf
dem Gymnaſio, zu Hafnburg, damals gehalten, ſtehet, in dem Vol.
Vll. Memor. Hamburg. p. 97. abgedruckt; von dem VI. und VII. Tomo

aber dieſer Memoriarum, welche, in ebendem Jahre 1730. die Preſſe
verlieſen iſt, bereits oben, gnügliche Nachricht ertheilet worden.
Anno 173 1.

haben wir von ihm, folgendes merckwürdige Buch erhalten: CXIX)
Salutaris luxevangeliitoti orbi , per divinam gratiam exoriens, ſive

Notitia hiſtorico-Chronologica, leeraria, & Geographica propagatorum,
per orbem totum Chriſtianorum ſacrorum. Accedunt epiſtole quxdam
inedite 7uliani, Imper. ex Bibliotheca illuſtriſſimi Comitis, Chriſtiani

Damneshiold de Samſa, ré uxx«ers; et 2.) Gregorii Habeſſini Theolo
gia Aethiopica, nec non 3.) Index Geographicus Epiſcopatuum orbis
Chriſtiani, addita notitia ſcriptorum, è quibus plerorumque hiſtoria, &

ſucceſſio Epiſcoporum peripoteſt. Hamburg, an 5. Alphab. 14. Bogen,
in 4to. (rr). Desgleichen ſchriebe er CXX) ein Programma, de annOre
patriae,
(rr) Er hat dieſes Werck dem Cron Evangelii durch die ganze Welt, in der
rinzen von Dännemarck, Friderico, de Schriftzufindende Weiſſagungen, Be
iciret, und es iſt in der That nichts fehle und Zeugniſſe. Im II.) ſtehen die
anders, als der II. Theil von dem oben Zeugniſſe der alten Juden und Heyden
im Jahre 1725. beſchriebenen dele&tu hiervon, nebſt den neuern Schriften, ſo
argumentorum. Conf quoque die vor von dieſer Fortpflanzung handeln. Im
hergehende Note ii. Der ſeelige Ver III) von der Juden und Samariter Be
faſſer liefert uns alſo darinnen eine Hi kehrung, dem Apoſtel, Petro, den Naza
ſtoriſche, Chronologiſche und Geographi räern, den Therapeuten des Philons.
ſche Beſchreibung der von Chriſti Geburt 1V.) Von der Bekehrung der Heyden.
an bis auf unſere Zeiten fortgepflanzten V.) Von dem ſtattlichen Fortgange des
chriſtlichen Religion, deren unterſchiedene Evangelii unter den Heyden, nebſt den
Alter und Abwechſelungen ordentlich in alphabetiſcher Ordnung geſetzten, von
durchgegangen, und nach ihrer wahren den Apoſteln angepflanzten Kirchen, wie
Beſchaffenheit dem Leſer vor Augen ge auch von den Apoſteln, und den Ländern,
ſeltet werden; wobey er dieſes ſeine die ihr Fus der gemeinen Sage nach
Haupt Abſicht mit ſeyn läſſt, daß er die ſoll betreten haben. VI.) Von den wi
hieher gehörigen Scribenten, deren er der das Evangeliumrergangenen Gottes
eine unzählige Menge zuſammengebracht, Läſterungen und Verfolgungen; wie auch
nicht allein den Titeln nach anführet, der Zerſtörung und Umkehrung Jeruſa
ſondern auch nach ihrem innerlichen lems. VII.) Von den über 3oo. Jah
Werthe genau beurtheilet. Die Einthei re anhaltenden Verfolgungen der Kay
lung des ganzen Wercks hiernächſt iſt in ſer. VIII. Von den Weltweiſen und
50. Capitel gemacht. Das I.) davon Ketzern, ſo ſich dem Laufe der heiligen

ertheilet die von der Fortpflanzung des Lehre widerſetzet. IX) Von dem Ruh
ML

-

-

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hiſtorie
s
,
cis,
patrix, ad orationem valedictoriam Petri Stüven de Atheni Saxoni
ſer
Auch
)
iſt
er
der
Verfaſ
CXXI.
den 13. Mart. zu Hambürg, in 4to.
Der
-- - .:
!
-
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ſprunge des Chriſtenthum in Italien,
me, den die Lehrer davon getragen. Den den
Römiſchen Biſchoffthümern, und den
Wunderwercken der erſten Kirche. Der
alaligen Kinder-Lehre und Schul-Ver
lung. X) Von den Sitten der
erſten Chriſten, insbeſondere von dem,
fwas Athenagoras zuſagen pflegen: Wir
machen nicht viel Prahlens, ſondern laſ

ſo genannten ſuburbicariis regionibus,
d. . dem Päpſtlichen Stuhl unterwür

ffthümern und Provinzen.
#denBiſcho
übrigen Capiteln bis ans XXIV.
von dem Aufkommen und Fortgange des

s in Spanien, Franckreich,
ſen es auf die Thatankommen. XI) Wel Chriſtenthum
d
Englan
c.
Im
XXIV.) von den Droh
che Ehre die Märtyrer eingeleget, und

wie dadurch die Kirche gewachſen. XIL) worten GOttes Apocal. II, 5, er wolte
Wie die Kayſer ſelbſt eine Zuneigung den Leuchter des Evangelii unnſtoſen.
gegen ſie gewonnen: insbeſondere Con Im XXV.) von den Verfolgungen der

Saracenen, und wie ſie ihre Lehre fort
flºtinis M. Xil) Die Befehle wider gepflan
zet. XXVI.). Von den unrecht
die Heyden, und von den Arten der
durch die Kayſer vorgenommenen Fort mäſigen und thörichten Mitteln, die Re
, nemlich der Gewalt
pflanzung. XIV.) Von dem Abfall und ligion fortzupflanzen
gungen. XXVII) Von
Verfolgung des Juliani, und dem darauf und den Verfºl
erfolgten gröſern Anwachs des Chriſten den entgegen ſtehenden rechtnäſigen

. XXVIII.) Von einigen mehr
thums; wie auch von 4., Morgenländi Mittelnhuldige
nden,
zuentſc

als überall zubilli
ſchen Patriarchen. Hierbey finden ſich
n
genden
Mittel
einiger
Fürſten und Kö
p. 315. einige dem Herrn Verfaſſer von
dem ſeeligen Grafen, Herrn Chriſt, nige Uc. wie auch in den folgenden Ca
Dammeshiold de Samſöa, wie er ihn vor piteln von der diſciplina arcani, oder der
etwa 5 Jahren auf ſeiner Bibliothecbe eheimen Fortpflanzung der Lehre, der
Heurathen c. Im
ſuchet, geneigt verſprochene und hernach
XXX.) von den Creutzzügen und ihrem
zugeſandte entweder gar nicht, oder noch kläglic
hen Ausgange. XXXI.) Von den
nicht ſo vollkommen publicirte Griechi
ſche Briefe des Juliani, die ehemals der hieher gehörigen Ordens-Stiftungen.
berühmte Roſgaard in Italien aus be XXXII.) Von den ſo genannten miſſio
is, vornemlich der Jeſuiter
glaubten alten Handſchriften abgeſchrie nibus religiöſcaner,
und
Domini
und ihren ſeit 1542.
n
e
ben. Es komme darinn ſehr curieuſ

Ä

hieher publicirten Nachrichten, die
Sachen vor. Man ſhet genug, daß ſie bis
rühmte Herr Verfaſſer alle mit
der
hochbe
ein Heyde geſchrieben; indem überall
r
einande
beſitzet.
XXXIII.) Von der Con
(wenn man daraus allein urtheilen kan)
.)
gregation de propagande
fide. XXXIV

der Name der Götter ſich findet, als z.

E.p, 33O. Kaj x-e" - ei: Sees zäz Von dem darzu gehörigen Seminario zu
re, «G zez«s, ei «orarza etc. Jºsee Av Ä Nachdem in XXXV.) von den
s«, d. i. ich weißallen Göttern und Göt Abſendungen der Proteſtanten, insbe

tinnen Danck, daß ſie mich von ſeiner ſondere der Königlichen Londeniſchen und
Gemeinſchafft zurückgezogen c. Im Coppenhagiſchen, wie auch den Befeh
xv.Capitel wird gemeldet von dem Ur rungen der Muhamedaner und Juden,
-

-

-

Und

vÄ Lernie Univeyſ. 24äpas. ::
Z25
Hübners, berühmten Rectoris der
DAT
Johannis-Schule,/ zu Hamburg, welche, alda, in fol. abgedruckt

Ä

-

worden.
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-
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erhielten wir von ihm GKX) ſeine Sciographſam Pyrotheologix, oder
den Verſuch, durch nähere Betrachtung des Feuers, die Menſchen,
zur Liebe, und Bewunderung ihres gütigſten, weiſeſten, mächtigſten

Schöpfevs afzufaitien. Hatiſburg, an 16. Bogen, in 8vo. (ss)
O!!! . .

Nichts
T

und den dahin zielenden Schifften. Im guñg gibt, und deswegen in der ganzen
XXXVI.) und folgenden vom angelegten Welt von dem gütigſten Schöpfer ſo
Chriſtenthume in Indien, Perſien, Arme reichlich und weislich ausgetheilet iſt,
nient wie auch der noch zuverinuthen in 24. Cap. Das 3) von den übrigen

den Bekehrung der Juden, Nachricht ge 3. groſen und nicht weniger unentbehr
geben, folget ein Index Alphabeticus lichen Eigenſchafften des Feuers, Wär
Epiſcopatuum Chriſtiánérümper votum me und Licht in 36. Cap. Das 4.)
von der Sonne, als der groſen Feuer
Quelle in unſerm. Syſtemare, wie auch

orbem amplius quarermille, cumhoti
tia ſcriptórum, qui extant de ſingulis,
welcher hier viel vermehrter anzutreffen,
als in den Völ. XII. Bill Grºec. p. 1
ſqq Sihe hiervon mit mehrerm die Nie
der Sächſiſchen Nachrichten von gelehrt

Haupturſache von Bewegung, Licht und
Wärme in den andern Planeten und
Geſtirnen, auch Cometen, im 24. Cap.

Das 5.) von dem Feuer in dem Lufft

ten Neuen Sachen aufs Jahr 1731.
p. 64I. ſq. und die Nova Aéta erudit.
menſe Mart. 1731. ſübArt. 6; die Unſch.
Nachrr. vom Jahre 1732 p. 476; das

Creiſe und linſerer Erde und von den
Feuer-Wundern und Luft-Zeichen, in 43.
Capiteln. Das 6.) von dem Feuer in
den "lebendigen Thieren und Pflanzen,
Journ lieer. Tom XVIItp. 455;die wie auch andern Creatüren auf der Er

userkeſene Theologiſche Bibliotheck P. den in 1o Capiton: Das z.) von

LX. p.I. und die Leipziger gelehrten dem Feuer, Schwefel, Oel Pechc. in
Zeitungen 1731. p 892.

der Erden, von warmen Bädern, Feuer
(s) Der Iñnhalt ſoll nach einer Ein ſpeyenden Bergen c. in 42. Cap. Das
leitung über die Worte Deuteron. IV, 8.) von der Macht des Feuers zum Nu
5. der HErrredet aus dem Fener, aus tzen und zur Strafe, groſen Menge der
Büchern beſtehen, deren das 1.) hän Künſte, die im Feuer zum Beſten der
de wird bon der Rothwendigkeit, Vor Menſchen arbeiten, und ſich und die h
trefflichkeit, und verborgenen Natur des Yigen damit ernehren, in 75 Capiteln.
Feuers, was esſey; vou deſſen Nah Das 9.) vom Kunſt- und Luft-Feuer, Jo
runge, Gewicht, Farben c. von den vie hannis-Feuer, Verbrennen der Toden,

lerley Graden und Arten des Feuers, und Erfindungen, das Feuer zuerſparen
auch Erfindungen, Feuer zuwege zu und zuunterhalten; auch ton allerley
bringen, in 32. Cap. Das 2) von der Anſtalten, Feuers-Brünſien vorzukou,
erſten groſen Eigenſchaft des Feuers, men, und dieſelben zulöſchen, in 63.
Esrpern Leben und Bewe Eapiteln. Das 10.) vom Gebrauche
daß
der
Ff

sie

Zum Andern Capitel, de Scriptoribs Hßorie

226

-

Nichtsweniger ſchriebe er CXXIII.) ein Programm? degrato: erga

Deum, animo, adorationem valedictoriam Joh. Dietrich Wincklers
de partibus, & officiis grati animi, erga patriam nöbilem. Hamburg, in

4to. Und überdieß verfertigte er auch CXXIV.) eine Vorrede, zur

neuen, und dritten Auflage Dan. Georg, Marhºf, Polyhois Literar. phi
loſophici & practici, welcher, zu Lübeck, in Tomisll. in 4to. gn 11,

Alphab. cum acceſſionibus alariſſimorum virofum» Fann rieki, und
Foann. Moeri, Flensburgenſis, damals, zum Vºrſchein kanje(r). - -

Anno

-

::

=---

der bisherigen Betrachtungen, die Her tiſche, nach Art der Lexicorum, wie
zen der Menſchen damit anzuflammen Geſſerts u.a. m.gethan, von denen ins

zum Preiſe und zur Liebe des Schöpfers, geſamt, kurze Nachrichterthelet wird.

Ä

und zur Furcht deſſen, der Leib und Seele
verderben kan in die Hölle, in 18. Cap.
Zum Beſchluß ſind einige 1oo. Scriben"
ten angeführt worden, welche vom Feuer
und vorgedachten Materien ausführli
cher gehandelt haben. Es iſt aber die
ſes blos der Entwurf der Pyrotheologie,

Die dritte iſt

Eine recenſion deſſelben ſihe in dem

loſophicas u.ſ weiter geſchrieben haben,

die Hiſtoria

literar nach der in Bibliothecken ge

bräuchlichen Ordnung abgehandelt wird,
wie ſolches ebenfals Gſieru in ſeinen
Pande&tis, Lippenius und alle diejenigen
Scribenten gethan, welche Bibliothecas

Theologicas, Juridicas, Medicas, Phi

LXXX. Theile der Theologiſchen Bibl. Die vierte iſt die Geographiſche, nach
ſub Art. 5.

welcher die berühmten Männer und ihre

-

(tt) In der Vorrede rühmet Herr D.
Fabricius anfänglich den groſen Nutzen,
welchen er auf der Schule zu Quedlin
burg im Jahre 1685. aus des Caſp.

Schriften, ſamt dem Zuſtande der Ge
lehrſamkeit dieſes, ober jenes Landesab
gebildet werden, wie z. E. der Herr

Reimmann eine Einleitung in die Hi

Barthii Adverſariis, und 1687. in ſei ſtor literar ſowohl insgemein, als der

nem Vaterlande auf der Univerſität zu Teutſchen inſonderheit geſchrieben, und
der Herr Morhof ebenfals ein ſchönes

Leipzig aus dem I. Theile des olyhiſ

Ä

Werck, de meritis Germanorum in lite
Morhofi, der im benannten Jahre
erſten Male ans Licht getreten, geſchöpft, ras, würde herausgegeben haben, wenn
und wie es ihn hernach gar ſehr betrübt, ihn nicht der Tod an deſſen Vollendung
als er erfahren, daß die Fortſetzung des gehindert hätte. Endlich rechnet der HR

Polyhiſtoris durch das anno 1691. er D. Fabricius die methode, deren ſich
folgte Abſterben des Herrn Worhofs U17orhof in ſeinem Polyhiſt. bedienet,
ſey unterbrochen worden. Hierauf hau zur fünften Art, die Hiſtor. literar. vor
delt er von der vierfachenmethode, nach zutragen, und nennet ſie Critiſche, da
welcher die Gelehrten vor den Zeiten des man dieſe Wiſſenſchafft nach der Ein
Worhofs die Hiſtoriam literar. vorge theilung der diſziplinen durchgehet. Was
tragen. Die erſte iſt die chronologiſche, die Notitiam Ephemeridum, oder der
nach welcher Lambecius dieſelbe zuſchrei Journale gelehrten Auszüge Zeitung(

ben zwar angefangen, aber nicht fortge Rachrichten und dergleichen betrifft,
führet hat. Die zweyte iſt die alphabe iſ disſeh nach alphabetiſcher Ordnung
---

einges

:t. 5
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Anno 1733.

ſetzte er CXXIv), Herrn Anton. Viethens, Hochfürſtl. Schleswig
Holſteiniſchen Cammer-Aſſeſſoris, Beſchreibung, und Geſchichte des
Landes, Dithmarſchen, oder Geographiſch- Politiſch- und Hiſtoriſcher

Nachricht, von bemeldtem Lande, ſo aus bewährten, gedruckten, und
ungedruckten Urkunden, verfaſſet und 1733 zu Hamburg, in 4to. an
4 Alphab. nebſt einer ſpecial-Chawte, und unterſchiedenen Kupfer
ſtichen herauskame, eine Vorrede vot(au) Desgleichen beſchriebe
er CXXV.) des Hamburgiſchen B ürgemeiſters, Garlieb Sillems,
Leben, zu Hamburg, in fel.–-–-----:

-

« : . d.: 7 : 11
-----

------

:.

. . . . .

.

.

-----

.“

-

Anno

–

eingerichtet, und werden darinnen die Zeit vom Herrn Camaſt hoffet, wird oh
Jahre, wenn ſie angefangen, und wie ne Zweifel beſſer eingerichtet, accurater
weit man ſie fortgeſetzet benercker. Im und der curioſität der Leſer gemäſer ſeyn.
übrigen iſt dieſe Auflage in den Nov. Äët. Ich
auch, daß dieſes Hr. Reima
erudit. 1732 menſ. OStobr. ſüb num, Äu wohl ſelbſt eingeſehen: weil er in

Ä

IX. p.467 recenſret. Confquoque ſeiner Lebens-Beſchreibung des ſeel. Fa
dſe Leipz gel. Zeitt. 1732 p. 48f.- und brici p202 verſprochen hat, einen weit
1733 p. 119 ingleichen das Journal vollſtändigern und richtigern Catalogum
hiſtor: de la republdes fettr. P.I.Tom. der Journale zuliefern. Conf quoque
1.1733. unter den neuen Sachen, 1732. die A8ta erudit. 1732. p. 467.
ſub Art. 6. p. r 14. alwo folgendes Ur . (uu) In dieſer Vorredeertheilet er von
theil davon gefället wird: die dieſer edi allenden Scribenten, die ſowohl insbeſon.
tion

Ä Nachricht von gelehrten
Ä

dere als beyäufig von dem Lande, Dith

Journalenk
vor den vorigen geben; aber es iſt zum
Unglück nur ein Alphabetiſches Regiſter,
nicht allein von den Gelehrten, wie der
Titel verſpricht, ſondern auch von allen

marſchen geſchrieben haben, Nachricht,
und bemercket zugleich allerhand Fehler
der Hiſtorien-Schreiber. Nun ſind zwar
deren verſchiedene vorhanden. Sie ſind
äber auch meiſtentheils unbekanntman
und ſehr unvollſtändig. De
andern Arten von Monat-Schriften, hi
wegen leget Fabricius dem Herrn Ver
ſtoriſchen, politiſchen Philoſophiſchenic

Ä

ſowohl alten, als neuen, welches noch faſſerobbenännker Hiſtorie groſes Lob
Mit vielen Ädejj die keis bey däß er der Nachwelt von dieſem
ne Journale ſind, vergröſert worden; Lande etwas vollſtändigeszuleſen gege

da man doch gewißberechtiget wareet ben habe. Wer aber von dem beſon
was nützlichers, von einen ſo geſchick. dern Innhälte dieſes Buchs ſelbſt einige
ten Manne, als Herrn Fabreic; zuer Nachricht wünſchet, der mag die Nie
warten. Herrn Gunckers Schediafina,

der Sächſiſche Nachrichten von gelehr

de Ephemeridibus iſt zwar wennüt
cher ausgeführt, aber doch ſehstutvog
kommen, und mit vielen dahin nicht ge
hörigen Schriften überladen. Dasſe

ein treuen Sachen aufs Jahr 1733.p.
257 fit nachleſen. Im übrigen hat,
Herr Götten in ſeiner Lebens. Beſchrei
bung des ſeel. Fabricii dieſe Vorrede au-,

nige aber, was man disſls ſeit langer ſet
(...)

sº

2.

. . ---

---

--
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Anyo Unz.

folgte gxxv) ſide Hydrotheologie,toder Verfith, durch aufmercf
ſame Betrachtung der Eigenſchaften reichen Austheilsng und Bewe

gung der Waſſer, die Menſchen, zur Liebe und Bewunderung ihres
gütigſten, weiſeſten, wächtigſten Schöpfers zuermuntern. Nebſt
einem AVerzeichniſ von alten und neuen See und Waſſer Rechten,
wie atch Materie und Schriften, die dahin gehören unter X Tikel
gebracht. Hamburg an (uAlphab:7, Bögen, in 8No. (vv). Ferner
-

z-

-

"

;
5...
G2 Y . .

** -

. !E: -

*

::...“

(. . . .

ſchriebe

rre----- +++++-----(vy)
Werck, welches 1125. und von der neuen Auflage in
li Eri hat dieſes A
-

C

LP

Theol-Bibl.

oben unterm Jahre 172 angeführteſ AG.5 Pºg 868. Darum will ich hier
Sciagraphie iſt, dem Bürgenmeiſter zu

zuy kürzlich ſoviel davon anmercken: Es

Hamburg, Herrn U15artin Luce Sche, iſt dieſes ſchöne Werck in III. Bücher
len, dediciret. Doch ſind darinnen nur eingethelet, deren Innhalt einiger Maſen
die III. erſten Bücher von itzt ermeldter bereits in dem Pobangeführten Titel be
Sciagraphie weiter ausgeführet wor wercket wºrdey. Inſonderheit aber han
den: Die übrigen VIBücher gedachte detoas Buch von des Waſſers Noth
er in Zukunft nachzuholen, worühen ihn Ä Natur, Menge, Schwere,
aber der Tod aus dieſer Welt abgefor Flüſſigkeit, Klebrichkeit und zähem We
dert. Doch hatte er die Bücher, ſodar ſen, Kälte und Wärme, ſeiner runden

bey nachzuleſen, bereits aufgezeichnet. Geſtalt über der Erde,Ausdampfung und
Man machte auch in den Nieder-Säch noch vielen andern Eigenſchafften, die

ſiſchen Nachrr. 73a Pi 36 Hoffnung

Ä

k: Pln. Ä mit Dingen von an
Ä
at anch von dem Meere

daß dieſes Werck ins Holländi
ſetzt werden ſolte. Allein es iſ ſorhes,
meines Wiſſens, bis itzo noch unterblie
ben. Im übrigen hatte Wilb. Der aus
eine dergleichen Hydrotheologie ſchon

des Waſſers durch die ganze Welt, wo
das Cap. II, die Aufſchrifftfühfet: Waſ

ehemalšperſprochen. Darum kanedene

ſer im Monde, und andern Planetenbew

und deſſen Tieffe; Das I. den derwei
ſen, gütigen und reichlichen Austheilung

ſelben Pſer Fabricius mit dieſer ſeines nahe mit Augen durch Hüfdº Frº
Abhandluñg zuvor, worinnen er eine
ſerzuerkennen, von den Flüſſen, ſteº
iche Einſicht in die Natur-Lehre zeiget
nden Seen, Brunnen. Quellen Schif
Herr Götte erinnert anbey nicht ohne fen c. auch von den Gängen des Bluts

Grund: Es iſt wundernswürdig, daß und anderer Feuchtigkeiten des menſch
der Herr au&tor in ſo mannigerley Wiſ lichen Leibes: Das III. von den natür
lichen und künſtlichen Bewegungen des
mal glücklich allemal mit ſolchem Ruhs Waſſers, dem Kreislaufe der Säfte in

ſenſchaften geſchrieben; und zwar alles
me, als wenn jede Wiſſenſchafft, darin
nen er geſchrieben, ſein Hauptwerckge

den Cörpern der Thiere, der Ebbe und
Fluth, den Regen rdem Ablauf nach

weſen wäre. Man findet eine ausführ dem Meere c. Es ſind noch weit mehr
liche Recenſion davon in Coleri auserleſ
öne Sachen hierinnen gründlich und

Theol, Bibliotheck, P. XLVIII, Art2, P.
«d

aulich vorgetragen; wie man

Ä
CIU.

:
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ſchriebe er CXXVI) ein Programmas de Theatrº anſchalajdonea

ñorum exPorea ad orart välecgorias Hieron. Sartwig or, und
Leogotá Gottlieb Seitz an peregrinationes poſſint eſ. ſchoklirtutis,
rudentiae, & doctrina ? Hamburg, in 4to.

Nächſtdem ſetzte er

ÄXVHI) des jüngern Herrn Barthold Heinrich Brockes Teutſcher
Uberſetzung des Ängphones - in Griechiſcher Sprache, geſchriebenen
Tractats, vom Haus- und Land-Weſen, oder eigentlich Öxecuxe
-

genannt, ſo obermeldten Jahres, zu Hamburg, an 1.-Alphab. und

etlichen Bogen, in 4to herauskame, auf Verlangen, eine Leſenswür
ige Vorrede vor. (ww) Desgleichen verfertigte er abermals CXXIX.)
eine Vorrede, zu Anton Wilhelm Böhmens, weiland Sr. Königl.
Hoheit, Georgene, von Dänemarck, Hof-Predigers, zu London,
Vl, Büchern, von der Reformation der Kirche, in England, und was
fich, vom 1526ſten Jahre an unter Heinrich VIII. und den folgenden

Königen, bis zu Carls I. Regirung, bey derſelben, merckwürdiges
-

zUgetral-

auch aus der Zahl der Capitel, in welche teiniſche Cicero, Raphael Volaterranus,
die Bücher wiederum abgethelet ſind, Fac. Lud. Strebaus, Joach Camerarius,
abnehmen kan, ungeachtet meiſtentheils Joannes Leanclavius; ins Italieniſche
mehr, als eine Materie in einem abge Auguſtinus Juſtinianus, M, Anton Gau
handelt wird. Das I. Buch hat 35, das dini, Ludovicus Dominicus, Franciſcus
I: 47. das III. 33 Capitel, diejenigen Strozzi; ins Franzöſiſche Claud. Seyſſek,
Abſchnitte ungerechnet, darinnen die Steph. Boëtius, deſſen Arbeit, weil ſie bey
Scribenten von ſolchen Materien erzäh. Fed Morello zu Paris 1572 in 8vo. ge
let werden. Die groſe Ä wel druckt iſt, vom Francº Croix de la Maine
che darinnen ſtecketfället dem Leſer gleich in ſeiner Franzöſiſ. Biblioth. p. 83. Mº
bey dem erſten Blick in die Augen, der relig, als Urhebern zugeſchrieben wird;
er auf den, den meiſten Seiten unten bey ins Spaniſche Didacus Gratian Aldete
gefügten Noten Erwehnung thut Conf in Xenºfibons Spaniſch gedruckten Wer
qoque die Unſch, Nachrr. vom Jahre cken zu Salamanca 1552 ins Engliſche

Ä398J9. und 734 P. zSingle Richard Bradley; ins Hochteutſche ein
genannter in der zu Augsburg I540.
hen den Bau des Reichs GOttes P.
XXXIII. p. 45.

TT

in fol gedruckten Uberſetzung von Xeno

SÄbermals iſt dieſe Vorrede vom phons Wercken; ins Rieder Sächſiſche
Än Feten in ſeiner Erzählung der gucheiningenannter unter der Aufſchrifft
Fabriſchen Schriften mit Shwe. überſetzet: Ein Geſpräch Xenophantis van
§en übergangen worden; als worinnen
der Herr Verfaſſer von den Uberſetzern
dieſes Buchs, wie auch dem Werthe und
der Schreibart deſſelben, und andern da

hingehörigen Dingen gehandelt. Nach
dieſem ſeinem Berichte haben es ins La
- >

-

der Huesholdingetweer Ehelüden, wat

Standes de oock ſyn mögen &c das et
- was ſpäter, als das vorige Stücke, aber
ohne Jahr und Ort des Druckes in 8vo
herausgekommen iſt.
-

Ff 3

-
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zugetragen, ſo, izozuerſt, zu Altona, in 8vo an 3. Aphab. und 5
Bogen ans Licht gegeben wurde. (xx) Eines ſeiner wichtigſten, ſelbſt
verfertigten Wercke iſt gewiß CXXX.) die ſogenannte Bibliotheca Latina
medie, & infima Latinitatis. Er machte damit, in obermeldkem Jahre,

den Anfang. Die gelehrte Welt ware aber nicht ſo glücklich, daß
er ihr ſolche, vor ſeinem Ende noch, völlig hätte liefern können. (yy)
-

- - -

- - - -

Anno

(xx) Hiervon hat Herr Paſtor Göt des Erzbiſchoffs, Cranwers, Leben Eng
liſch zu Hannover in 8vo. drucken, und

ten, abermals nichts erwehnet. In der
Vorrede aber hat Fabricius undeswillen
nicht vor nöthig gehalten, von dem Le
ben des auStoris einige Nachricht zuge
ben: weil der ſeelige D. Rambach be
reits das Leben dieſes Anton Wilhelm

Böhmens bey der Ausgabe ſeiner ge

verſprache in einem Entwurfe ſeiner

Grosbritanniſchen Merckwürdigkeiten,
den er vor einigen Jahren in 4fo.aus
gehen lies, die Hiſtorie der Reformation

in dem I. Theile derſelben Teutſch zube
ſchreiben.

Er ſtarbe aber bereits im

ſammleten geiſtlichen Schriften ſchön vorigen Jahre 1733. in ſeinem beſten
ind erbaulich beſchrieben hat. Darum Alter, da er kaum das 45ſte Jahr errei
beurtheilet vielmehr-mur Herr Fabricius chet hatte, und ſein Vorhaben wurde ſo

" einige Engliſche Scribenten der Refor unterbrochen. Wenn wir auch gleich
mations-Hiſtorie ihres Landes, und er dieſe und andere Schriften von der Re
theilet dieſem Buche das Lob, das es formation in England Teutſch hätten:
berdienet. Gilbert Burmet's Werck da ſo würde doch die gegenwärtige vor je
von iſt im Engliſchen ſchon vor mehr, nen in einigen Stücken einen Vorzug
als 50 Jahren, geſchrieben, aber im behalten. Sie gehet 1co Jahre weiter,
Teutſchen noch nicht zuleſen. Es gehet als Burnet: Arbeit, und hat die Eigen
nur bis auf das 1576ſte Jahr, und ma ſchafften einer guten Hiſtorie an ſich.
chet nebſt dem 1715 hinzugefügten Thei
(yy) Der ſeelige Herr auêtor erfüllet
le 3. Folio-Bände aus. Die erſten 2. damit, was du Freſe in ſeinem gloff
hat man ſchon Lateiniſch, Franzöſiſch und rio ad ſcriptores mediae atque infimae
Holländiſch überſetzet. Sie iſt umſtänd Latinitatis bereits gewünſchet hat, daß
licher, als es die meiſten verlangen, die man nemlich eine vollſtändigere Norit,
nur Teutſche Bücher zuleſen gewohnet als man bis dahin aufweiſen können,
ſind. Dieſen äuêtor verbeſſert und ergän von den Scribenten der mittlern und
zet John Strype, deſſen Jahr Bücher von ſchlechten Zeiten erhalten mögte. Es
der Engliſchen Reformation und Nach ſolte jedoch dieſes Werck nur eine Man
richten von der Engliſchen Kirche, auch fiſſa zu der bereits oben recenſirten Bi
3 Folio Bände betragen, und ſowohl, als bliotheca Latina werden. Da es aber
deſſen fieiſig geſchriebene Lebens-Beſchrei unter der Hand
daß die er
bungen der Erzbiſchöffe von Canterbury, ſten 3 Buchſtaben ſchon den erſten Band
die zu den damaligen Veränderungen ausmachten: ſo muſte ſich der Verfaſſer
F viel beygetragen haben, noch nicht eines andern entſchlüſſen, und deswegen
eutſchzuleſen ſind. Der ſeelige Su ein beſonderes Buch daraus machen. Er

Ä

perintendens zu Delmenhorſt, Johann

hat ſich alſo hierbey der Alphabetiſchen

Conrad Stephan Zölling, lies 1725. Ordnung bedienet; die Chronologiſche
-

hergegen
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1735

verfertigte er abermals CXXX)eine Vorrede, zu A.7. zei erweckter
--- -------

7

-

G_ . .

. .

-

-

-

-

–

- Nachfolge,

––

. . .

in dem beyzufü reits in der Biblioth. Latina veteris evi
Ä
von den Kirchen Lehrern Ä.
ware freilich dieſes eine Arbeit, die ſein te, das iſt hier nur kürzlich wiederholet
hergegen ſolte künfti

Ä Regiſter

Ä worden.

Alter von 66 Jahren zuüberſteigen, und

und

demſelben allzubeſchwerlich zuſeyn ſchie
ne. Es erſtreckte
faſt über
anze Äl. Jahrhunderte bis auf die
eiten, da gute Künſte Ä
ten wiederum in Flor gekommen. Ja

andern aber hat er die Geſchichtſchreiber
recht ausführlich abgehandelt, um das

Ä

man wolte damit den ehemaligen barba
riſchen und obſcuren Ä n ein
Licht anſtecken. Allein er hätte bereits

Vor

#

durch des
Nachrichten davon zu
vermehren. Was er mithin nur von ei
nes jeden Alter, Stande, Schriften, Ä
deren Innhalte, wo ſie anfangen un
wieder aufhören, derſelben Auflagen,
theilsbeſondern,theils in ganzen Samm
lungen aufbringen konte, das hat erſorg

ſeit 40. Jahren her daran geſammlet,
und ſich zu dem Ende eines gedruckten fältig beygebracht. Auch ſind ſonſt
Catalogibedienet, worbeyer das nöthig viele gelehrte Neben Abhandlungen mit

Ä

ſte kürzlich anzumercken pflegte. Wegen eingeſchaltet worden; als eine Benen
des meiſten übrigen hergegen verlies er nung der Itinerariorum mediiaevip. 317.

ſich auf ſein gutes Gedächtniß. Eben derReiſe Beſchreibungen inVerſenp.320.

deshalber ſind dieſe ſeine Anmerckungen

Ä daraus die Fortſetzung

des Werckes zuverfertigen; und Herr

#
etrauet ſich auch aus dieſer
Urſache Ä über ſich zunehmen,

Ä

wie man wohl
vermuthete.
Denn es iſt zuwiſſen, daß der ſeelige Fa
bricius nicht mehr als V. Bände von
dieſer BijSÄnde gebracht, und
beym Poggio ſtehen geblieben, welches
billig ein jeder Liebhaber der literatur
betauret, und wünſchet, daß ſich bey ſo
bewandten Umſtänden wenigſtens ein
ºderer rechtſchaffener darzu aufgelegter

der Breviariorum p. 748. von dem Com

puto eccleſiaſticop. 1143. von den
welche in den mittlern Zeiten von de
Kirchen Muſic geſchrieben haben, p.644.
yon den gelehrten Benedictinern p. 54i.
von den Ciſtereienſern p. 1066. von der
Päpſte Sendſchreiben und ihren Bulla

iis p. 807 von den Bibliſchen Concor
danzen P 1 61.

147. von den P

ten, welche ohne Vorbereitung Verſemc

„chen konten p. 859.952. 8c. Nichtswe
niger hat er ſeiner gewöhnlichen Art

nach theils unbekannte, theils

#

merckwürdigeUberbleibſel aus den Schrif

Mann die Fortſetzung dermaſen mögte ten verſchiedener auStorum eingerückt,
angelegen ſeyn

# wie das Werck

wovon ſowohl die Titel ſelbſt zeigen, als

hºch angefangen worden. Denn auch die Vorreden mit mehrerm handeln.
-

der ſeel. Fabricius hat bey den Schrifft
ſtellern, welche mehr, als einen gewöhn
lichen Namen führen, unter jedem der
ſelbigen nur denjenigen angeführet, un
ter welchem die ausführlichſte Nachricht
von ihm
iſt. Was er aber be

Ä

. .

Im übrigen leget der bekannte Jeſuit,
Raymundus Duellius, zu St. Pölten in

Oeſterreich, dieſer Bibliotheca Latinee
nicht geringes Löbbey, wenn er in eine

Briefe an den ſeeligen Fabriciun ſi

alſº vernehmen läſſt: Ingentime u.
pér

W

Haie
Zum AndernCapitel, descroe
ſo, zu Hamburg,
in
Nachfolge zum irrdiſchen Vergfügen in GOtt,
X |
ZVO.
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-

pergaudio delburun reſiditesimium dem
illud opus, quod inſcripſiſti: Bibliothe

ÄÄ

Nicolao Stampeel, ediciret, und in der
-

-

ca Latina medie & infimae etaris. Adeo Nov Act erüdir. menſMart 735. ſu
enim illul deſiderabatur à bonarum li Art. 9. recenſret worden. Bey Alano
erarum cultgribus omnibus, ſperaba Infulenf, Anſelmo, Aventino, Beda Vene
uränemine ut interpi deſderia ejus räbili, Bernardo, Berengario, Bertrams,
ExFcutio potiſſimum habita ſequod tci Campano, Cárolo M. de Clemangis, Cº
fieri poſſe egregie comprôbaſt Ego fand und einigen andern Ä r hat ſich
beſonders und länger als
ſiquid ſervire rebºs tuis hoc in argu

Ä

mento potero, beatiſſimum me reput bey den übrigen, aufgehalten. |
bo.-- -Dabis praeter hºec veniam;ut
Volumen . ſen Liberv. v. & vſ.
comis & moderatis moribus es, ſite ad oder die Buchſtaben D, E, F. kame eben
ea, quae de Aenea Sylvio notaſti, mo fºs 1734 zu Hanburg an Ä
neam, egregie, licer absque dlla tua Bogen in 8v. zum Vorſchein. Es iſt
culpa, deceptum te eſſe, quum ſcribe Ä dem berühmten Herrn Jakob
res Hiſtoriam Gothorum hüjus à Card Brucker zu Kaufbeuern dediciret&ae

lo Newen editam eſſe, quöd uti ſeha cedit illi doëtrina D. Severini, Epiſcop,
beat,in A&tisErüdit Lipſienſ dummeam oder allerhand Moraliſcher Sprüche die

Bigam librorun, rariorum recenſent, fes Biſchoffs. Auch ſind darinnen aber,
reperies. Quod ſ faêtum fuerirdabis mals gar dienkiche und gelehrte Aus

id véritati Potus; quam mibi homini ſchweifungen mit eingeſchaltet worden.
igioto, it ubi loéusfiétit, absque par Z. E. unter dem Titel St. Domiiéüs
tüm ſtudio leStores tuos ejusdemcom nicht nur ein Verzeichniſ derjenigen Scri.
monefacias, - - Ego ex ſcriptoribus benten, die dieſes Heiligen Leben ent:
ordinis noſtri, quorum inſignem nume worfen haben; ſondern auch ein anders,
rum congregavi, eós, conſtriétain

Ä auêtorum, die von berühmten

compendium eorim vitä, ſuggeram, Dominicaner-

en, ingleichen den

quos tibidefuiſſe, Poſt felicem
tſi Schickſalen des Ordens der Prediger
Ä ero. Dennoperis
es iſt zu Ä haben; alſo auch
wiſſen, daß ermeldter Newen beſagte Hi

Ä ÄÄ # Ä

C/I.Ä

von dergleichen
ſtorie aus des Duelli Herausgabe, ohne logus
-Ordens. ichfſchrei
des Franciſcaner
ch

deſſen Namen zugedencken, nur wieder
holet hat. Sihe die A&a Erudirt vom

-

Volumen III. ſeu liber VII. & VIII.

Jahre 173o. p. 369. Ich will nun an welche die beyden Buchſtaben G. und H.

noch die herausgekommenen Bände ſelbſt in ſich enthalten, kame 1735. zu Haut
burg am 2. Alphab. 13. Bogen aus der
nur kurz beſchreiben.
Volumen I. führet demnach folgende Preſſe. Accedunt veteres rhytmi de vi

Aufſchrifft: Bibliothecae Latina mediae

Ä
ÄÄ

tamonaſtica;

und Pro
& infimae etatis (Lib. I. II. & III. feu
ellöriGraecae
linguae
zu
Eoppenhagen
A.
BC
)
Accedunt Hipponis dediciret.
litt.
ng s;
s
Presb. proverbia ad Henricum, Conradi,
Volumen IV. ſen liber 1X.X. & XI.
Imperatoris, flium, Hamb. 1734 an 3.
oder die Buchſtaben K Lume aber
Alphab, und 12. Bogen in 8vo.“ Er

sºren

>-

mals

-

-

2.
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8vo. verleget wurde. (zz) Ebendergleichen CXXXII.) ſchriebe er, zu

Herrn Friedrich Chriſt. Leſſers Lithotheologia, welche, in dieſem
Jahre, zu Hamburg, in 8vo. herauskame. Und in dieſer Vorrede,
handelt er, von dem Inſtituto des Herrn Leſſers, welches er beſtens
recommendiret. Er hat auch CXXXIII.) beſagtem Wercke eine Scia
graphiam Aérotheologiae, in X. ibros dividende, beygefüget, welche

er noch auszuarbeiten gedachte (a3)
--

-

Anno 1736.

wurde, bereits obgedachter Maſen, ſeine Ausgabe, von Derbams Phyſ
cotheologie, wiederum aufgelegt, und der V. Band von ſeiner Biblio
theca Latina media & infimae actatis aus der Preſſe geliefert. Denn die

ſes ware eben das Jahr, in welchem ihm der Höchſte ſein Ende beſchie
den hatte.

Auſerdem aber hat er auch noch verſchiedenes verfertiget, von
dem mir unbekannt iſt, zu welcher Zeit, eigentlich daſſelbige herausge
kommen; ais da ſind: CXXXIV.) verſchiedene Beyträge, zu den Actis
eruditt.

mals 1735. zu Hamburg an 2, Alphab.
11. Bogen in 8vo. zum Vorſchein. Ac
cedunt p. 261. Supplementum ſomnii
moralis Pharaonis, & Foannis Saribe
rienſis Carmen de membris conſpiranti

bald alle zu Grunde gegangen wären,

ſtehet zu allerletzt."

-

Volumen V. ſeu liber XII; XIII.XIV.

& XV, welche die Buchſtabe M. N. O. P.

in ſich enthalten, war, meines Wiſſens,
bus. Gedachtes Supplementum iſt un das allerletzte Werck, ſo der ſeelige Fa
ter dem Namen ſeines Verfaſſers, Jean bricius völlig verfertiget hat. Es erſchie
mis Lemovicenſis, eingerückt, und gehöret ne 1736. an 2. Alph. 14. Bogen in 8vo.
eigentlich zu dem XVIII. Briefe in dem ebenfals zu Hamburg, und iſt Herrn Jo
obbeſchriebenen Codice pſeudepigrapho hann Alberti, Predigern zu Harlem, de
vet. Teſt. Tom. I. p. 496. Herr Ericus diciret. Accedit Notgeri Balbuli libellus,
Benzelius, damaliger Biſchoff zu Lincö de illuſtribus SS. ſcripturarum expoſ
ping in Schweden, hatte mehr erwehn tionibus ad Salonomem poſtea ab anno

tes Supplement ſchon vor vielen Jah 891, tertium hujus nominis Conſtan
ren, als er noch zu Upſal die Aufſicht tienſem Epiſcopum.
über die Bibliothec trug, aus einem Up
(zz) Herr Paſtor Götten, hat wieder
-

ſaliſchen Codice abſchreiben laſſen, und um dieſe Vorrede übergangen, welche
nebſt andern Sachen unſerm ſeeligen die laudes philomelae, à variis carIine
Fabricio communiciret; welchem Ben ſcriptas, in ſich enthält.
zelio dahero auch das gegenwärtige Vo
(a 3) Es ſind aber darinnen nur die
lumen dediciret iſt. Joannis Saribe Titel der Bücher beniemet. Er hat her

rienſ in Lateiniſchen Verſen aber abge nach dieſe Seiagraphie noch etwas wei
faſter Apologus, von den Gliedern des ter ausgeführet, und in MS To. hinter
menſchlichen Leibes, die dem Magen ih laſſen; iſt aber darüber verſtorben, ºhne
- re Dienſte entziehen wollen, worüber ſie daß ſie völlig ausgearbeitet.

#

. E3
-

-

-

-
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eruditt. Lipſienſ, Latin, die er, zu Anfange dieſes berühmten Journals, und
da noch der berühmte Otto Mencke, als Director deſſelben, verferti
get hat. Desgleichen gehören, hieher verſchiedene Lebens-Beſchrei
bungen, z. E. CXXXV.) AEgidii Gutbiers, Profeſſoris, auf dem Gym
naſio, zu Hamburg; (b. 3.) CXXXVI) Antonii Reiſeri, Paſtoris, zu
St. Jacob, in Hamburg; (c. 3.) CXXXVII.) D. Abrah. Hinckelmann, Pa
ſtoris, zu St. Catharinae, in Hamburg. (d.3.)

So hat er auch verſchiedene, zum Theil völlig ausgearbeitete,
Schriften, theils aber nur ſtückweiſe, oder den bloſen Anfang davon,
in MSCT. hinterlaſſen, die, bis izo noch nicht, abgedruckt ſind. Da
hin gehören CXXXVIII.) ſeine Notae, in Dionem Caſium, welche er, be

reits 1726. völlig zu Stande gebracht, und die eben ein Volumen, in
fol. ausmachen, denen auch verſchiedene Fragmenta einverleibet ſind.

Smith, und Wetſtein, zu Amſterdam, hatten ſich bereits entſchloſſen,
den Verlag dieſes Werckszuübernehmen, verlangten aber, daß der
ſeel. Fabricius auch den völligen Griechiſchen Tert, nebſt der Lateiniſchen
Uberſetzung, wiederum überſehen, und verbeſſern, auch eine Chronolo
giam Dioneam, und vollſtändige Regiſter beyfügen ſolte. Eher wolten
ſie das MSCT. nicht unter die Preſſe geben. Man kan, mit mehrerm,

davon ſowohl, als auch von andern, die gleichfals auf eine neue Aus
gabe des Pionis bedacht geweſen, Herrn Reinari Commentar. de vita Fa
bricii, p. 2.3. ſq. nachleſen. CXXXIX.) Seine Noten, über das Buch
Jeſus Sirach, davon ein mäſiger Foliante vorhanden. Er war Wil

lens, auch über die meiſten übrigen vornehmſten Äpocryphiſchen Bü
cher, dergleichen Anmerckungen zuſammenzutragen. Allein eine ehe
malige Kranckheit hielte ihn, von der Fortſetzung dieſes Wercks, ab;
und hernach iſt das Unternehmen gar liegen geblieben. Die Noten,
über den Sirach, ſind zum Theil aus den beſten Commentariis, zuſam
mengeſucht theils aber des auctoris eigene gute Gedancken. Doch ge
hen ſie nicht weiter, als bis aufs XX. Capitel. So hat er auch den

Griechiſchen Tert, nach Masgebung verſchiedener Auflagen, und

Ä
ſ riff

-T

ÄÄ

p. 141.
141. ſqq.
mit in D.
Ge- Memoriis Tom, I. P.
.Orge
(b3) Es ſtehet ſelbige Elogiis
ga befind
Philo-lich.
logor. Hebreor. p. 5. ſqq.

(d3) Und dieſe iſt mit in den Me

moris Theologor. Henr Pippingii Torn.

(- 3) Iſt ebenfals in vorgedachten I, P.597. ſq befindlich,
„
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ſchrifften, verbeſſert. Sihe abermals Herrn Reimari loc. cit. p. 2o5.
CXL.) St. Hieronymus,de nominibus Hebraicis, ordine literarum digeſtus,ie.
nomina propria Hebraica,in SS.literis occurrentia,quorum ſignificatio,ſecun

dum Etymon, precipue ob ſtudium Allegorie paſlimab Hieronymo,in operi
bus, explicatur. CXLL) Onomaſticum ſacrum Joannis Leusdenii, variis

-

obſervatt. Philologicis, hiſtoricis, Geographicis, & antiquariis, auctum.
CXLII.) Rufni, Aquilejenſis Presbyteri, hiſtoriae eccleſiaſticae, ab illis
temporibus, quibus deſinit Euſebius, Libri II. nempe X. & XI. notis illu
Ttrati. CXLIII.) Obſervationes, in Nov. Teſtament. adſcripta Hugonis
Grotii Annotationibus, quasipſäs, in variis libris N. Teſtament, coepituti
Iiores reddere: CXLIV.) Obſervationum SS. ſpeciminaquaedam. Dar

auf hat ſich der ſeel. Herr auêtor, in ſeinen edirten Schriften, hin und
wieder, ſchon berufen, und deswegen gelehrte Leute ihn, öfters,
an deren Ausgabe, erinnert. CXLV.) Commodiami Inſtructiones, &
Orientii Commonitorium, ex recenſione Fabricii. Es iſt aber dieſes
9Werck ebenfals nicht zu Stande gebracht. CXLVI.) Manetbonis Dio
fpolitani Apoteleſmatica, ad Ptolemaeum, Regem, ſive deviribus, atque
effectis aſtrorum, libri VI. exCodice B. Hinckelmann deſcripti.
Dieſe
wolte er Griechiſch, und mit einer Lateiniſchen Uberſetzung, in Verſen,
und mit ſeinen Anmerckungen, herausgeben. Es ſind auch ſchon ein

Paar Bogen davon, in 4to. abgedruckt.

Weil ihm aber Gronovius,

mit ſeiner Ausgabe dieſes alten Schrifftſtellers, zuvorkame: ſo unter

bliebe die Fabricianiſche Herausgabe, ob er gleich, von einigen Gelehr
ten, darum erſuchet wurde. CXLVII.) Eunapii vitae Philoſophorum,
acSophiſtarum, collata cum ſexCodd. MSS. à Marqv. Gudia, Grace & La
tine, cum Notis & caſtigationibus Fabrici, Gudii, Nic. Rºgaii, Hadr.

7uni, und Iſaac Caſauboni. Es ſind auch deren bereits 3. Bogen, in
8vo. davon abgedruckt.

Weil aber der Verleger, ſo lange, damit

zauderte: ſo wurde Fabricius ungeduldig darüber, und lies das Werck
gar liegen. CXLVIII.) 7acobi le Long Bibliotheca ſacra, ſeu Exegetica,
locupletata quibusdam acceſſionibus, die Fabricius, nur bey Gelegenheit,
Und nicht ex inſtituto, beygetragen. CXLIX.) Obſervationes, adjoann.

Adani Schertzer SyſtemaTheologix ; welche iedoch noch nicht in Ord
nung gebracht ſind. CL.), Ad Martini Lippenii Biblioth. Theol. & Phi
loſoph. Acceſſiones, & caſtigationes. CLl.) Ad Gui. Cävei Hiſtoriam
Literar. ſcriptorum eccleſiaſt. Obſervationes.
Er hat aber nun ſchon

viele davon mit, in die Biblioth. Latinam media aetatis, gebracht. CLII.)
Indiculus Marianus, 1733. collectus, in quo omnia, quac, de Maria, dici
G 2
Poſſunt,
-
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poſſunt, aut in ejus laudem, & cultum, dićta; factaque-unt, aliquot cen
tenis capiribus breviter indicata, um dadurch die groſe Abgötterey, wet
che die Päpſtler, mit der Jungfrau Maria, zutreiben pflegen, der
ganzen Welt deſto deutlicher vor Augen zulegen. CLII.) Melanchtho
niana, ſeu Collectanea qua-dam ad Hiſtoriam Melanchthonis, ejusque ſcripto
rum, & rerum geſtarum,

CLlV.) De Empedocle Agrigentino, ejusque Phi

loſophia, Collectanea quaedam. Die meiſten davon hat er dem Abt,
Herrn Johann Laurentio Mºlosheim, communiciret von welchen al
len, Herr Reimarus, l. c. p. 205 ſqq. ausführlichen Bericht erſtattet:
Ferner ſind, hieher, noch zurechnen CLV) ſeine dictata, oder Collegia
MSS. deren verſchiedene, in Handſchriften, vorhanden ſind, als: ein
Logicum, Phyſicum, Ethicum, Politicum, generale, & ſpeciale, it. de
orbe diſciplinarum, de concordia juris naturae , & Theologia Moralis, de
ſtudiis inſtituendis, de excerptis adornandis, ſtili & oratoriae, hiſtoria ec7
cleſiaſticae, & juris natura.

-

Nichtsweniger hat er verſchiedene alte auêtores, mit alten Hand
ſchrifften, zuſammen gehalten, und ſelbige daraus verbeſſert; dieſe Ar
beit aber hernach andern gelehrten Männern, welche neue Ausgaben
ſolcher auctorum entweder wircklich beſorget haben, oder doch beſorgen
wollen, willig mitgetheilet; als da ſind: CLVI.) der Sedulius, welchen
er Chriſtoph. Cellario communiciret. CLVII.) Juvencus. Den ſchickte er
ÄMagno Daniel Omeiſo, und Reuſchio, zu.

CLVIII.) Hieroeles an Pet. Need

ham. Dieſer iſt aber, unterweges, verloren gegangen. Gleichwohl
hat dieſe Arbeit nachhero der nun auch ſeel. Johann Chriſtoph
Wolf, in einem beſondern Schediaſinate, bekannt gemacht. CLIX)
Philofratus an Gottfried Olearium; CLX.) Apicius, an Theodor Fauf
ab Almeloveen ;) CLXL) Lucretius, an Jean Barbeyrac; CLXII.} Ephre

mi Syr Homilie duae, Syriace, & Latine, aliae item Graece, an Gottfr.
Olearium ; CLXIII.) 7oannis Chryſoſtomi Homilia inedite, ve! He/ychii
potius, in Pſalmos, Graece, an Gottfr. Olearium; CLXIV) In Epicieti
Enchiridion notae quedam MSS. an Levinum Joannem Schlichtium; CLXV.)
Periplus ponti Euxini, in P.III. Geographorum minorum in MST. Graeco

inedito, an Johann Hudſon 3 CLXVI.) juvenalis, cum MST. collatus,

an Chriſt. Reigern; CLXVII) Gvalerus, de vita Alexandri, in MST.
an ebenden Chrift. Reitzern; CLXVIII.) Gualteri MSCT. Codex alius,
an Arman Magneum, in Isla d; CLXIX.) Serapion, & Titus Boſrenſis,

in MST. Grºo, an Jaques Bºſhage; CLXX) Vibius Sequefer, de flumi
nibus cum MS collatus, an Franciſ. Heſſelium, zu Roterdam; CLXXI.)
«

-

-

-

Jambli
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7umblichi Protreptici varia leétignes Codicis Pariſienſis, & emendationes
- Godici Spanhemiano adſcripta, & Pars verſionis Fabricii, ac nota. ejusdem,
- an Tiberium Hemßerhuſum. CLXXl.) AEgidii Pariſienſis Carolinus, five

devira Caroli M. verſbus heroicislibri V. an Joh. Herrmann Schminck;
CLXXlli.) St. Chryſoſtomi Epiſtolarum vetus Codex membranaceus 7oo.
aut 8oo. annorum, an den P. Montfaucoy,

CLXXIV.) Rhabani Mauri

Gloſſarum MST. an Gerhard van Alaſtricht, ingleichen Joann. Diec
nannun, und Dietericum von Stade. CLXXV.) Panegyricorum vete
rum Editiones dua, cum MSS. collate an Chriſtian Gottlieb Schwar
3en ; CLXXVI.) Saluſii Codices duo MSS. & editio cum 2. MSS. col

lata, an Gottlieb Cortium; CLXXVII)- Lucanus, Virgilius, it. Apule

Jus, Zuvencus, Martialis, Ceſar & Vegetius, dere veterinaria, cum MSS.
collati, an ebenden Cortium, nach Leipzig; CLXXVII) 7ulius Ceſar, cum
8. MSS. collatus, an Salierium, nach Paris, ingleichen an Joannem Da
viſum, nach Cambridge, und an mehr gedachten Cortium, nach Leipzig;
CLXXIX.) Panegyrici veteres, Serenus Sammonicus, & Fuvenalis, an Joh.

Burchard Mencken; CLXXX.) Aretaei variae lectiones, an 7oannem
Wganum ; CLXXXI.) Avien Fabular. variae lečtiones, an Henr. Cangiete

rum ; CLXXXII) Ciceronis Tuſculanx, cum MS. Pariſienſ regio collatºr,
an vorerwehnten Joann. Daviſum; CLXXXIII.) Anthologie Epigramma
tum Graecorum MSSTa duo vetera, & notac ineditae Virorum doctorum,

an Jacob Philipp d' Orvilium; CLXXXIV) Vitruvii lectiones, ex
MS. probato an 7oann. Polenum, nach Padua; CLXXXV.) Notae, in He

/6chuu, Joann. Wie Perger, an Joann. Aberti, nach Harlem, welcher ſie,
nächſtens, mit dem Heßchio, herausgeben wird; CLXXV1.) Gleſſariaduo
Graecainedita, Cyrilialterum, alrerum innovum foedus Anonymi, it. Gloſſe
-

Nomice an nur beſagten 7gamem Alberti; CLXXXVII.) Antonini Itine

rarium, cum MSS. collatum, an Pet Weſſelingium ; CLXXXVIII) Geopa
nie, und Vegetius, de arie veterinariacum MSS. collati, an Joann. Mat
am Geſnern; CLXXXIX.) Ptolemeus Grecus, an Armam Magneum, in

Island. Zugeſchweigen, was er dem gelehrten Engliſchen Kaufman-“
-

º, Jº Logano, auf deſſen Verlangen, nach Philadelphien, zugeſchi
Let. Auch will ich nicht ausführlich diejenigen Schriften erwehnen,
die er ſonſt noch herauszugeben verſprochen, dahin z E. der 7uvencus,
und eine Sammlung der ſämtlichen Poêtarum ſäcrorum gehören. Sihe
Herrn Reimar Commentar. p. 208 Sonſt hat ebendieſer ſein Herr

Schwieger-Sohn, nach dem Abſterben unſers Fabricii, 1738 zu Ham

burg an 3, Alph. und 3. Pºsig 4to, die ſogenannte Syllogen
3

opuſcu

.
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opuſculorum Hiſtorico-Critico. Literarior. B. Fabricii, quae ſparſim vide
rant lucem, nunc recenſita de novo, & partem aučta, Indice inſtruuntur,

zum Drucke befördert; (e 3) nichtsweniger den Catalogum der Biblio
theck des ſeel. Fabricii, gröſtentheils, verfertiget, als dieſelbe, zu Ham
burg, 1738. im Monat Februario, und 1739. im Monat, Auguſt, durch

gewöhnliche auction, veräuſert wurde. Es beſtehet beſagter Catalogus,
aus Ill. Theilen; davon der erſte, 1737. zu Hamb. am 2. Alph. in 8vo;
(e 3 ft) Der andere hergegen, 1739. ebendaſelbſt, an 2. Alphab und
5. Bogen; (e 3 +†t) und der dritte, abermals 1739. zu Hamburg,
QI.

(e 3) In dieſer Sammlung findet mam ingenii concedere debeat ? I5
man lauter ſolche kleine Schriften, die Progr. de chimaeris ſcientiarum ; 16)
nur bey Gelegenheit abgefaſſet worden Progr. de frequentia & infrequentia
und ſich alſo leichtlich verlieren. Es ſcholarum ; 17) Progr. de exercitiis
ſind zwar verſchiedene mit darunter, die oratoriis; 18) de votis mortalium ;
bereits in dem hier vorhergehenden Verz 19) Progr. de Deo exoculi contempla

zeichniſſe beniemet worden. Weil aber tione demonſtrando; 2o) Progr. auêti
theils dieſe nunmehro vermehret worden,
theils auch noch viele darzu gekommen,
deren ich bishero noch nicht gedacht:
als halte vornöthig, den Imnhalt ſchon
mehr gedachter Collection ebenfalskürz
ich zubeniemen, und beſtehet demnach
dieſes Bändgen aus folgenden Stücken:
1) Decas decadum, ſiye plagiariorüm &
Pſeudonymorum centuria, aliquantg
auêtior ; 2) Diſſ véauxr« zrse rar 8
Kulxerra; 3) Diſſ. de antiquorum Stoi

us de pulchro & guſtatubono; 21)

Progr. de amore patriae ; 22) Progr. de
grato erga Deum animo; 23) Progr.de

- theatro, an ſt ſchola morum ? 24) E
piſtola auêtior in obitum Conſtantini
Anubrofi Lehmanni.
(e 3 †f) Uberhaupt ſind in dieſem
Catalogo die Bücher nach den Materien,

-

und in jeder Materie nach der Ordnung
der Buchſtaben geſtellet. Der I. Theil
iſt wiederum in II. Se8tiones abgetheilet,

corum cavillationibus; 4) Diſſ de Pla deren erſtere die Bibel, nebſt den Ausle

toniſmo Pbilonis Judai ; 5) Difſ ſpe
cimen elenSticum hiſtoriae Logicae ; 6)
De recordatione animae humane, poſt
fata ſuperſtitis ; 7) Diſl. de laudibus

gern und poetiſchen Uberſetzungen, die
Patres, Theologos, Scholaſticos, Pon
tificios; Lutheranos, Reformatos, Ar

minianos, Socinianos, Fanaticos; die

"malignis; 8) Diſſ.de obſervantia ſacra; andere hergegen die alten Griechiſchen
9) Diſſ. de haereſ & moribus Bogomi und Lateiniſchen auêtores, nebſt den
orum; 1oº Diſſ de Brachmanibus, neuen Grammaticis, Lexicographis, Ora
Philoſophis Indorum; 11) Diſſ auêtior toribus und Poets im Lateiniſchen und
de religioneEraſui; 12) Diſſauêtior, Griechiſchen; wie auch die Grammati
de hominibus, orbis noſtri incolis, ſpe cos, Lexicographos und Poetas in den
cie & ortu.avito inter ſe non differen neuern Europäiſchen Sprachen enthält.
tibus ; 13) Progr.de ſeculinumeratio
(e3ff†) Dieſer II. Theil enthält, die
ne & celebratione; I4) Progr. veteresne 3.4. und 5teSeStion; und ſtehen in dem
receñtioribus, an Priſcis noſtra aetaspa dritten Abſchnitte diejenigen Bücher, ſo
zum!
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an 1. Alphab. und. 2o. Bogen, (e 3 †*) alſo zuſammen an 6. Alph.
und 2. Bogen ſtarck, zum Vorſchein kam. Es hat auch mehr wohl
gedachter Herr Prof. Reimarus dem dritten Theile eine nette Vorrede
beygefüget. Ich bemercke übrigens nur noch, daß der ſeel. Fabricius,
wie, aus dem, bishero, beygebrachten Verzeichniſſe ſeiner Schriften,
zur Gnüge erhellet, im Gebrauch gehabt, alle ſeine herausgegebenen
Bücher vornehmen Männern, und auch nur ſeinen guten Freunden
zudediciren; wodurch er ſich denn viele Patronen erworben.

Nächſtdem muß ich anbey billig auch noch ſeine correſpondence,
mit gelehrten Leuten, als eine ſeiner vornehmſten gelehrten Verrich
tungen, kürzlich berühren. Es hat Herr Reimarus der gelehrten Welt
gewiß nicht einen geringen Dienſt erwieſen, daß er ſeinem Commentario,
de vita noſtri Fabricii, Cap. 3. p. 2 1 2. ſeqq. einen Auszug aus dieſem

Brief-Wechſel angehänget hat: weil es niemanden gereuen kan, der
denſelben, mit behöriger Aufmerckſamkeit, durchliſet. Denn man
trifft, darinnen, viele merckwürdige Dinge an, die zur Gelehrſamkeit,
und ſonderlich zur Literatur, nicht wenig beytragen, und die ſchwerlich,
(InDerß

Ä bürgerlichen,

criminal, geiſtlichen, Und aus dieſer Abſchilderung kan man

ehn-Land - und andern Rechte gehörig. ſich leichte einigen Begriff von dieſer
Im vierten Abſchnitte kommen medicinis koſtbaren und guten Bibliotheck machen,

ſche, anatomiſche, chymiſche und chirur wodurch man faſt auſer Stand geſetzet
giſche Bücher vor. Der fünfte Abſchnitt wird, eine reche Wahl zutreffen, ob man
begreift die Philoſophiſche Hiſtorie nebſt ſich nemlich mehr über die unzählige
allem, was zur Weltweisheit gerechnet Menge und tauſendfache Mannigfaltig-wird. Darauf kommen Zuſätze zu den keit, oder über die Beträchtlichkeit und
beyden in dem erſten Theile enthaltenen auserleſene Schätzbarkeit der mehreſten
Abſchnitten.

-

unter denſelben verwundern ſolle, in der

(e 3+ *) Der dritte Theil fängt mit Vorrede aber hat Herr Reimarns unter
dem 6. Abſchnitte an, worinnen die andern angezeiget, daß die von den Er
Schriftſteller von den Alterthümern, ben allein zurückbehaltene Codices und
Münzen und Inſchriften vorkommen. verſchiedene mit MSCTen zuſammenge
In dem ſiebenden ſtehen die Schriftſtel halteneBücher gegen künftigen Michaelis
ler von der Kirchen Geſchichte. In dem in einem eigenen gedruckten Regiſter be
achten findet man die weltliche Hiſtorie, kaunt gemacht werden ſollen. Sihe die
welchen die geographiſche, chronologiſche, Hamburgiſchen Berichte von gel, Sach.
genealogiſche und heraldiſche Büchervor aufs Jahr 1739. p. 27o. ſqq. Endlich
geſetzt ſind. Der neunte Abſchnittent iſt auch 1741. annoch der vierte Theil
hält die Schriften von der gelehrten Hi dieſes Catalog zu Hamburg in 4to. zum
ſtorie, nebſt den Büchern von den Aca Vorſchein gekommen, welcher die libros
denzien und den Briefen gelehrter Leute, miſzellaneos &c. in ſich enthält.

-
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anderswo, anzutreffen ſind. Ich will indeſſen, alhier, nur die Namen
dererjenigen, nach Alphabetiſcher Ordnung herſetzen, welche an unſern
Fabricium verſchiedene dergleichen Briefe geſchrieben haben. Sie ſind
demnach folgende: Janſonius van der Aa; Joannes Alberti; Theodorus

7anſon ab A/meloveen; Matthias Ancherſen; Chriſtoph. Frider. Ayrmann;
Daniel Eberhard Bahring; Bandelot; Ericus Benzelius, filius;
Stephanus Berger; Lambertus Bos; Henricus Braker; Joh. Friedrich

2Burg; P. C. Burgmann; Andreas Buttig; Wilhelmus Cave;
Gottlieb Cortius; Maturinus Weyſſer la Croze ; Gisbert. Cuerus; 7oann.

Baptiſta de Foreſ ; Raymundus Duellius; 7oann Georg. Eccardus; Joann.
Fabricius; Franciſcus de Ficoroni; C. D. Frickius; 7oann. Frickius; Georg.
Ludovicus Goldmerus; Joannes Grammhius; Gabriel Groddeck; Tiberius

Hemferhufus; S. H. Hinz; Joann. Adolphus Hofmanmus; 7oann. 7arkius;
Rudolph. Ibbeken; Chriſtianus 7unckerus; Frid. Erneſtus Kettnerus; Andr.

Ludov. Rönigsmann; Joh. Peter Kohlius; Sebaſtian Kortholtur,
Ludolphus Küferus; 7oaun. Logan; Scipio Maſejus; 7oann. Henr. Majus,

filius; Rudolphus Martinus Meeführer; Joannes Gerhardus Meier, filius
Gerhard; Bernhard de Montfaucon; Johann Laurentius M70shem;
–Lydov. Antunius Muratarius; Joachim Wegelein;– G. H. Nieuoort;
Gottfried Olearius; Joannes Cornelius Pauw, Chriſtoph Matthias
Pfaff; Georgius Raphelius; Hadrianus Reandus; Michael Richey;

Joannes Richey; Frider Gmilielmus Roloff; Joh. David Schreberu;
Martinus Schmeitzel; 7oannes Hermannus Schmincke; Joh. Heinrich

Schulze; Urbanus Gottfried Siberus; Johannes Taylor; Renatus
Joſephus Tournemine; Chriſtianus Tychonius; Chriſtianus Wilh. Volandas,

Laurentius Weidenfelder; Johann Chriſtoph Wolfus; Johann
Chriſtian Wolfus. Doch ſind deren noch viel mehrere geweſen, die
Reimarus inſonderheit zubeniemen nicht vor ſo gar nöthig ge

#

gchfet.

«

-

Auſer dem allen wohnte er verſchiedenen gelehrten Zuſammen

künften, und Geſellſchafften, bey. Wie er denn nicht nur, als er
bereits ſich noch, in Leipzig, aufhielte, ein Mitglied des daſigen Collegii

geweſen, und ſolche Geſellſchafft, bis an ſeinen Tod, .fortgeſetzet;
ſondern auch, in Hamburg, verſchiedenen gelehrten Societäten, beſon
ders aber auch der ſo genannten Patriotiſchen, als ein Mitglied, bey
gewohnet, daß alſo freilich ein jeder billig bewundern muß, wie es

möglich geweſen, daß er, bey dem allen, noch eine ſo gewaltige Menge
gelehrter Schriften zum Drucke befördern können.
U
-

-

-

-

Und

1

-

-
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Und dieſes ſind denn alſo die groſen Verdienſte des ſeel. Fabricii»

bey der gelehrten Welt, welche nicht nur einen ungemeinen Fleis,
ſondern auch eine beſondere Geſchicklichkeit, in vielen Sprachen, und

Wiſſenſchafften, zur Gnüge anzeigen. Denn obwohl ſeine meiſten,
bisher, erzählten, von ihm herausgegebenen Bücher, entweder in

Zuſammentragung merckwürdiger Sachen, oder in neuen Auflagen
rarer Stücke, beſtehen: ſo hat er doch auch dabey ſeine groſe Beur

theilungs-Krafft blicken laſſen, und bey aller Gelegenheit, durch bey
gefügte Anmerckungen, ſeine nicht geringe reelle Gelehrſamkeit zu Tage
geleget, auch dadurch dergleichen Sachen deſto nützlicher gemacht. Sein
Anſehen ware dannenhero, nicht nur bey ſeinen Landesleuten, ſondern
auch bey den Ausländern, vornemlich Holl- und Engländern, nicht ge
ringe. Ebendeswegen ſuchten, wie Hr. Paſtor, Götren, ſchreibet, die

gröſten Stützen der Gelehrſamkeit ſeine Freundſchafft, erholten ſich, in
zweifelhaften Fällen, bey ihm,Raths, und hielten ihn allein vor vermö
gend, durch ſich, den Ruhm der Teutſchen, in den Wiſſenſchafften, gegen

anderer Klüglinge gehäſſige Urtheile, zuvertheidigen und zuerhalten.
Verſchiedene Gelehrte meinten auch ſogar etwas ſonderliches zuthun,
wann ſie, in denjenigen Materien, wovon er vornemlich geſchrieben, an
noch etwas anzeigen konten, das, von ihm, nicht bemercket worden. Man

könte mithin eine groſe Menge der Lobſprüche ſammlen, die ihm, von
groſen Gelehrten, in- und auſerhalb Teutſchlandes, ſowohl öffentlich,
als insgeheim, gegeben worden. Weil ich mich aber hier, der Kürze
befleiſigen muß; ſo weiſe ich den geneigten Leſer, wenigſtens nur auf
die Hiſtoriam Bibliothecaº Fabricianae, P. VI. p. 136. ſeqq; die Latein.
Acta Eruditt, hin und wieder, ſonderlich aber vom Jahre 1714. p. 393;
Burmanni Praefation, in Petronium; Clerici Biblioth.anc. & mod. Tom.XIV.

p. 2; Crenii Animadv.P.Xll.p.74; Hrn. Heumanns gelehrte Abhand
lung, de nil admirari Horatiano, p. 40; die Menagiana, Tom. III. p. 241;

Chriſtoph U7ätthiä Pfaffens Theolog. dogmat & moral. pag. 54;
-Keeanato in vita Poggii, pag. 1o; Göttens gel. Europ. P. I. p. 45. ſq.

54. ſl & 67; anderer mehr zugeſchweigen, die auch Herr Reimarus .
zum Theil in ſeinem Commentario hin und wieder anzuführen nicht
vergeſſen hat. (e 3“f“)

,

-

Man

(e3"f*) Ich kanwenigſtens nicht um- che der alte berühmte Engländer, wil
hin, die beſondern Lobes - Erhebungen helm Cave, bereits 1708 unſerm Fabri

hier noch inſonderheit anzuführen, wel-- cio in einer Zuſchrifft ohne Heucheley
Hh

mitgetheilek

-
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£am fuóte i5m auó, quf nod) anbere %3cife , alle geßührenbe

€$tejuetnjciféu. $ornëliïliö ift αύ69 mercftoíìtbig, bg6 ibm agg)
viéle 6erúmteGale6tt« einige i6tet €$riftem dedicitet ßabetyngtnfifi

D. Gottfrieo olearius, $u $eiyig; petet 59tm ; 39b. Chriftopb
xooif; 'D. George %einrici, $$ge; Levinus Joannes $biicbtiu;;
georg. serpilius ; jSb. G5eorge \\)alcb; Job; Gideog ggffius; job.
3einricb 2(cfet; (\. 21. Jiigitet; paulCbrifiian $ißßet; petet
§tiebticb ?(tpe; Job.C9tijiop9 Colerus ; 3ob.£gyjè &dytebet;
pbilipp§tieöt, Hane; Dr. Cbriftopb wtattbiae pfaff; D.?Daniei
xoilbelm (Iri(Iet; Die Q%tfaffct Dct Bibliothecae Bremenfis ; Henr.
Cornelius 3ecfet; Georg. €5cbaat; Severinus Ancher/eg; D. Cbriftopb
2(ugufi 3eumann; Jo5amm £tbatb &appe;
Y)&gt;

33#

jaçob Stiebticb 8eimmann; Joannes Jargius; Jobant, §tigfe;
71enricus 23altbafar ©eelmanm; D. Gregorius gangemacf; Wìicbael

28icbey; jobamm balentin 3ebnet; Joann. Mattbeßm ; Lucas Andr.
von Böffel; M. G, Mervillius; D. Job. G5ottftie8 %αύm; $ciebtid)
Petrus

®ic ${3wrte f.l6ft lau mififti, re&e accepi, & non fine fumma
tem alfo: Ex quo fcripta tua non per animi voluptate mox perlegi, quod &

* mitg«t6ci(ct {)at.

* currere modo, fed perlegere cœpi, (quod

in prioribusTomis feceram. Deusbone!

ab anno 1689 ni fallor, fa&um eft) ge quot & quanta me docuifti, vel prius in
£tiebat mihi animus commercium ali

cognita, vel à me prætermif{à. Nollem

quod literarium tecum inire, ut cum tibi in os verba dare, id à moribus

prædeceffore tuo, D. Vincemtio Placcio,

meis eft alieniffimufn.

Præfifcini dixe

per annos plus quam viginti feceram. rim, me hominem etfi feptuagenario
.Adeo in libris tuis eruditio, le&tio dif

majorem ad pedes tuos fedére non effe

:fufiffima, methodus, & fcribendi argu dedignaturum &c. ®¢êglcid)cn fd)r:i*
menta mire mihi placebant omnia. Ve £st aud) bcr 6crifimte §ram£fifd)e P.

rum memet repreffi, dum cogitarem, Momtfaucom cinêmalô antunf;rn Fabri
` incongruum plane effe, me hominem cium bermafem merdfroiirbig: Iis vero,
non fenefcentem modo, fed femimor quantum per tempus licuit, carptim lu

^

tuum, annis, morbis, laboribus fru&um, ftratis, id certe deprehendi, quod jarn
8c plus quam alterum pedem in Cha fæpius animadverteram; nimirum quic
rontis cymba habentem, Tibi Viro oc quid ex manu tua proficifcitur, ita in
cupatiffimo, & publica reipublicæ lite literatorum commodum cedere, ut eo
• rariæ commoda quotidie promoventi rum & ftudiis & vigiliis frequentetur.
negotium faceffere. Atque ita hucus Ut enim vere- dicam, nihil ha&enus ex
que abftinui, privata tui admiratione otio literario vigiliisque tuis prodiit »
-contentus. Sed cum egregia tua huma quin mihi magno ufui fuerit.-ffluid at
nitas me nuper provocavit: - officio in tem genus librorum maxime requirimus,
te meo diutius deeffe nolui.
Librum quotquot promovendæ rei literariæ pro

Bibliothecæ Græcæ noviffimum, quem viribus operam damus.
-

-

-

-
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Petrus Tackius; Scipio Maffei; Jacob Brucker; Joannes Fußus von
Einen; Joannes Alberti; Bernhardus und Olaus Henricus ; die Molleri,

des berühmten Joh. Mollers Söhne; Henr-Matthias Schumacher;
Henr. á Seelen, und Carl Heinrich Lange; dergleichen Ehre gewiß
den wenigſten Gelehrten wiederfähret. Eine der gröſten Ehren-:
Bezeugungen, welche einem Gelehrten wiederfahren kan,iſt ohnfehlbau
auch dieſe, daß, 1722. eine medaille, auf unſern ſeel. Fabricium, in

Gold, und Silber, gepräget wurde, welche, beynahe, 5: Goldgülden
wieget, und womit ihm ſein Herr Collegº, Hr. Prof. Michael Richey,
ein Neujahrs-Geſchencke machte. Auf der einen Seite derſelben,
ſtehet des ſeel. Fabricii Bruſt-Bildniß, mit der Umſchrifft: Joannes
Albertus Fabricius, Theol. Doctor, & Gymnaſii Hamburgenſis Profeſſor

Publicus. Auf der andern Seite, aber liſet man: Magno Polyhiſtori,
literarum gloriae, Germaniae lumini, Hamburgi ornamento, Collega,

Herr
Prof. Reimarus hat, nicht nur dieſe Medaille ſeinem Commentario, de
vita, & ſcriptis Fabricii, im Kupferſtiche vorgeſetzet, ſondern auch p.
73, die Epigrammata, welche überdieß nur beſagter Herr Prof. Richey,
Maturinus Veyſiere la Croze, und Herr Hofrath, Chriſtian Friedrich
AMichael Richey, amoris monumentum DD. Calend. Januar. 1722.

Weichmann, auf dieſe Begebenheit, verfertiget haben, abdrucken laſſen. (†)

Doch weiß man nicht, ob man die groſe Gelehrſamkeit, und
Beleſenheit, dieſes Fabricii, in ihrer gröſern Maſe, bewundern, oder
aber ſeine ungeheuchelte Gottesfurcht, Demuth, Redlichkeit, und

Gelaſſenheit, jener noch weit vorziehen ſolle. Ich will dahero nur
was weniges annoch, von ſeiner rühmlichen Lebens-Art und chriſtli
chem Abſchiede, aus dieſer Welt alhier, erwehnen. Er bediente ſich
memlich allezeit geſunder, und mäſiger Speiſen, machte ſich auch immer,

durch hin und herſpazieren, eine nicht allzuheftige Bewegung brauchte
auch lieber, an Statt des vielfältigen Arzeneyens, die er niemals, als

wurº morbis acutis, einnahme, eine Hunger-Cur., Vorfemlich iſt
merkwürdig, daß er ſich des Caffees, täglich, 2. Male, bediente: weil

er ſich feſte perſuadirte, daß er, dadurch, die fieberhafften Anfälle, davon
ET,

(†) Es hat unter andern auch D. und Herr Johann Heinrich von See

George Heinrich Götze in ſeiner Anna-len, in den Selestis Numar P. 69. ſl
bergiſchen Lieder Freude p. 54. Herr T. dieſer Ehren-Medaille gedacht,

H. Schubart in ſeinen Gedichtenp.3o1.

Hh
2
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er, in ſeiner Jugend, faſt alle Frühlinge incommodiret wurde, glücklich
gehoben habe. Und ob er ſich auch gleich, in ſeinem Hausweſen, nicht
um alle Kleinigkeiten bekümmern durfte, ſondern ſich, in dieſem Stücke,
auf ſeine treue, fleiſige, und geſchickte Hausfrau, gar wohl verlaſſen
konte: ſo unterlies er doch, bey allen ſeinen vielfältigen Ants-Ver

richtungen, und emſigen Bücherſchreiben, auch andern häufigen gelehr
ten Geſchäfften, nichts, was einem rechtſchaffenen Hausvater, an guter
Obſicht, eignet und gebühret. Seine Kinder halfe er anbey, zu allem

guten, erziehen. Mit ſeinen Herren Collegen, lebete er, nicht nur
friedlich und ruhig, ſondern auch, mit den meiſten, ſogar in einer
vertrauten Freundſchafft. So ware er auch keinesweges ein unver

ſchämter Lobeſan; ſondern hielte es vielmehr, vor eine Schande, wenn
gelehrte Leute, bey aller Gelegenheit, viel Rühmens von ſich ſelber
machen. Weniger ware ſeine Art, daß er, geringer, und öfters, gar
nichtswürdiger Sachen wegen, mit andern, groſe Streitigkeiten, und
Lermen, hätte anfangen, und unterhalten ſollen. (††) Vielmehr bezeugte
er, nachdem er recht zu Jahren, und Verſtande, gekommen ware, vor
allen heftigen Controverſen, einen hilligen Abſcheu. Eben ſo weit

hatte er ſich, von den ſo ſchädlichen, als ſchändlichen Affecten des Neids,
Zorns, und der Wolluſt, entfernet. Alles, was er that und redete,
zeigete groſe Beſcheidenheit, und Vernunftmäſige Uberlegung. Seine
viele Arbeit hielte er, nur vor ein Spielen, und wenn ſelbige jemand

bewunderte, pflegte er nur darauf zuſagen; aliquid ludendum efſe
homini, dum viverer. Nichtsweniger urtheilete er, von aller menſch
lichen Wiſſenſchafft: Sipaulo minus ſciremus, nihil nos ſcitaros; als

wohin auch das Lemma abzielet, welches er ſeiner Bibliotheca Grace
vorgeſetzet, und alſo lautet: MaSatérys u«Sateräray, xg ršre ua
Saérns. Wenn ferner jemand etwas, an ſeinen herausgegebenen
Schriften, auszuſetzen fand, auch wohl deswegen, in einen ungezie

menden Eifer, verfiel: ſo ſagte er: Novi, multameislibris deeſſe, imo
plura
(††) In ſeiner Vorrede zu des Grevii eos data quacunque, vel non data occa
Praefationibus hat er dornemlich wider ſione debacchari, propter leviſſimam

dergleichen Unart vieler Gelehrten geei
ert. Herr Reimarus meldet auch in
einem Commenturio p. 84; daß er die
jenigen durchaus nicht vertragen können,

notatam forte hallucinatiunculam, nul

lam ingeniiac doktrinae, äc ne hominis

quidem gratiam facere, deingenii cauſa
implacabiles ſuſcipere inimicitias, arque
qui do&trinae perſuaſione ſibi exiſtimant caſta Muſarum facra mutare in arenam,

eſſe fas, alios quoslibet contemnere, in quodajebat Lipſius, beſtiariorum.
v-

--

*-
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Bey zugeſtoſenen Widerwärtigkei

ten, und Trauer-Fällen, bezeigte er ſich jederzeit ſehr geduldig, und
gelaſſen. Doch gehörte er nicht mit, unter diejenige Art Menſchen,
von welchen, der Prophet, Jeremias, V. 3: ſagt: Plaga eos afficis: at illi
non ſentiunt. Herr Prof. Reimarus, erzählt, unter andern, in ſeinem
Commentario, p. 79. einen ſonderlich merckwürdigen Zufall, da dem
ſeel Manne ein ſchwerer Topf mit Farbe, aus der Höhe, auf den
Kopf gefallen, davon er gefährlich verwundet worden, ja gar auf der
Stelle hätte bleiben können; deswegen aber Fabricius ſich wenig, oder
- gar nicht, in einige Gemüths-Bewegung, bringen laſſen, vielmehr
GOtt gedancket, daß dieſes Unglück noch ſo leidlich abgelaufen. Ja
er habe, gleichſam ſcherzweiſe, geſagt; es wäre doch gut, daß, auf dieſe

Weiſe, dem Mahler der Topf noch ganz geblieben ſey. Er bezeigte
ſich überdieß, gegen Arme und Nothleidende, gar freygebig, und ver
ſtattete nicht, daß die ſeinigen, wenn ſie, von Handwercks-Leuten, und
Bauern, was einkauften, zugenau darum handeln durften. Konte
er jemanden, durch ſeine recommendation, beförderlich ſeyn, ware er,

in dieſem Stücke, ſo willfährig als emſig. Einem jeden wuſte er, nach
Stande, und Alter, freundlich, leutſeelig, und ſonſt behörig zubegegnen.
Man merckte anbey niemals was gezwungenes, an ihm. Auch lies
er, zuweilen, in ſeinem Umgange, einen artigen Scherz mit unter

laufen.

Er ſuchte auch, täglich, ſich eher mehr Freunde zumachen,

als nur einen davon, durch ſein Verſchulden, zuverlieren. In der
Rolle der Ketzer-Macher, wolte er keinesweges auſgeſchrieben ſeyn.
Ebendeswegen aber wurde er von vielen, einer allzugroſen Gelindig

keit beſchuldiget. Allein er wuſte wohl, daß einige Theologi, durch
-

ihre Aufführung, und Art zusontrovertiren, mehr Schaden verurſa
chen, als erbauen, und Nutzen bringen; vielmehr die Wahrheit
dadurch deſto mehr unterdrücket wird. Und darum lies er ſich,

in dieſem Stücke, von dieſer ſeiner löblichen Gewohnheit, nicht Ab
wendig machen.

Sein Wahlſpruch war, nach Anleitung ſeines

Namens: Jeſu Auxilium Ferente. Nichtsweniger bediente er ſich
des merckwürdigen Denckſpruchs 7ufi Vulteji, und pflegte ſolchen, in
-

-

einige ſeiner Handbücher, zuſchreiben: Quid ſum? Quis? Qualis? Quantus? Quotus? Unde? Quibusve
Ortus avis? Quorſum tendo? Quibusve viis? D
Vermis, Homo, Malus, Exiguus, Poſtremus, ab imo,
Talibus & cretus, Nitor ad aſtra, Fide.
-- h 3
Unter

-
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Unter den Büchern, woraus er ſich, in ſeiner Andacht, zuerbauen

pflegte, hatte er einrich Müllers Liebes-Kuß, und ſonderlich
Scrivers Seelen - Schatz, am liebſten; und in alle ſeine Diſeurſ,
pflegte er gute und erbauliche Gedancken mit einzumiſchen. Er konte
dahero auch durchaus nicht leiden, wenn andere, von GOtt und

Religions-Sachen, nicht mit behöriger Ehrfurcht, ſprachen. Auch
den äuſerlichen Gottesdienſt wartete er, möglichſter Maſen, ab, und

hielte die ſeinigen nebſt den ihm untergebenen, fleiſig darzu an; Ja
er pflegte auch andere darzu anzumahnen. Von der Evangeliſchen
Wahrheit insbeſondere, hatte er eine ſolche Uberzeugung, daß er,
öfters, ſagte: Si ſibi, ab improbis ſententiis, & concertationibus, tem
peraſſent homines, ſique magispie, & ſancte vixiſſent, nullum ſe dubi
tare, quin totus terrarum orbis factus eſſet Chriſtianus; imo quin, Luthe

ranus. Kurz: er ware ein rechtes Muſter tugendhaffter und chriſtli
cher, groſer Gelehrten. Ich kan mich anbey nicht entbrechen, den
Ausgang eines, von ihm, in ſeinen jungen Jahren noch, bey einer

gefährlichen Kranckheit, verfertigten Gedichtes deme beyzufügen,
welches alſo lautet:

- -

Formandae memini tenerx tribuiſſe juventae

.

.

.

. . .

Quotidie me horas octo, novem atque decem.

-

Egregios quosdam docui, plures mediocres,
Pars magua heu molli tradita deſidiae eſt.

«

.

.

.

.

Quod potui, feci; quod deliqui, quodomiſi, .

:

---

Condona, in Chriſo, Tu mihi, Summe Deus!

Siquid ab officii ſupereſſer emporis horis,
Impendi libris hpc, ſtudiisque, lubens.
Scribendo conans prodeſſe» & plura legendo,

Proficere, atque animum ſic alere usque meum. -

-

H
-

-

–

Hac mihi cura fuit, labor hic, hac grata voluptas,
Haec mihi pars viſa eſt munexis eſſe mei.
.
Nulla tamen libros propter fuit hora vaciva,
ſcholis.
nulla
publica
Non privata meis,
Nunc minime incauto-nec inexſpectata venit mors,
Regia cum magni me vocat aula poli.

.

.
. . .

. ..

.
."

.
.

"

2: Obſequor aquo animo: Charique librique Valete,
Quam meme eterno praeſtat adeſſe Deo!

dNon ego memoriens diſſolviconquerar, anguis

- Sic cute ſic cornu difpare cervus oyat. . . .
-

-

.“

Narn

-
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Nam Tu certa novae defunctis gaudia vitae

. .

.

Reſtituis merito, maxime CHRISTE, Tao.
Tuſedes anima volucri largiris amaras,
-
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-

w-

.
-

Ne mihi fit pretium mortisinane Tuae!

Sicego, cuimodopalma obitus, cui vivere CHRISTUS,
-

Quid metuam mortis ſpicula demta mex?
Nunc fluctus liquido mutavi, luce tenebras,

4.

Arce caſas fragiles, hoſpitiumque domo.
2“.
Exilium patria, mare portu, nobiliagonem .
..
?
Pace, crucem palma, cognitione fidem.
-Was Wunder demnach, wenn er ſich, auch in ſeiner übrigen

-

:

Lebenszeit, und ſonderlich in dem grauen Alter, beſtändig ſeiner Todes
Stunde erinnert, und als ſolche endlich wircklich herannahete, dieſel
bige, mit Freuden, und Vergnügen, antrate. Er befande ſich nemlich,

nun ſchon, bey ziemlichen Jahren, da zwar ſein aufgewecktes Gemüthe
keinen Abbruch litte, die Kräfte aber doch, mehr und mehr, abnahmen.
Sonderlich ereigneten ſich die ſchlafloſen Nächte, worbey ſich, öfters,
ein abmattender Schweis einfande, woraus endlich eine Engbrüſtig
„keit, und andere Beſchwerlichkeiten, erwuchſen, die ihn ſo mitnahmen,
daß er ſich kaum mehr, von einem Stuhle, auf den andern, begeben
konte. Und hierzu hatte nicht wenig die langwierige Kranckheit, auch
der endliche Verluſt ſeiner aufrichtig geliebten Hausfrauen, beyge

tragen: indem er öfters, des Nachts, aus dem Schweiſe, um ihr

hülfliche Hand zu leiſten, aufgeſtiegen, und ſich, dadurch erkältet.
Darzu kame, auf die letzt, ein febris lenta, welche ihn nöthigte, das

Betee wircklich zuhüten, da er denn auch, 3. Tage darauf, den 30.
April. 736. in dem HErrn, ſanft, und ſeelig, verſchiede, nachdem er
ſein Alter, auf 67 Jahre, 5. Monate, und 19. Tage, gebracht. Wäh
render dieſer Unpäßlichkeit, bediente er ſich aller, zur Seeligkeit nöthi
gen, Mittel. Beſonders aber tröſtete er ſich öfters, mit dem Spruche,
Gus Apoc. XIV. 13: Beati mortui, qui in Domino moriuntur. Iideli

eeps» affirmat Spiritus, à ſuis requieſcent laboribus. Man hörte ihn
dahero, öfters, ſeufzen: Spiritus affirmat, beatos eſſe; is ſpiritus, qui
eſt veritas;is, qui mentirineſcit. Er behielte auch ſeinen Verſtand,
bis an den letzten Augenblick ſeines Endes, und wurde darauf, den 7.

May ermeldten Jahres, in der Kirche St. Petri und Pauli, zu Hamburg,
hrſgewöhnlich, zur Erden beſtattet. Man hat auch, daſelbſt ſowohl,

als an verſchiedenen andern Orten, ihm zu Ehren, einige Lob Reden
-

gehaltene

-

-

s

-

-

-

\
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gehalten, und Leichen Gedichte, in Menge, verfertiget, die Hr. Reimarus
gröſtentheils ſeinem Commertario, devita Fahrrü, beygefüget hat.
Seine nachgelaſſene nächſte Verwannten ſind 2. Töchter, davon die
ältere, Namens Catharina Dorothea, welche an Dr. Joachim

Dietrich Evers, Kayſerlichen Pfalzgrafen, und berühmten Advo
catum, zu Hamburg; gleichwie die jüngere, Johanna Seiderica, an
mehr gedachten Herrn Reimarum, öffentlichen Lehrer der Morgenlän

/

diſchen Sprachen, auf dem Hamburgiſchen Gymnaſo, ſich vereheliget,

von denen beyden, 2. Enckel, und 4-Enckelin, ihren Gros-Vater, zu
ſeiner Ruheſtätte, mit begleiten helfen. Herr Reimarus hat ſein ganzes,
rühmlich geführtes, Leben, in wenig Zeilen, zuſammen gefaſt, welches
ich, zum Beſchluß, aus ſeinem Commentario, p. 97. anhero zuſetzen

-

-

vor dienlich erachte.

Sie lauten alſo: Natus eſt Joannes Albertus

Fabricius honeſte, nature dotes3 & praeceptorum dexteritatem, induſtria,

& virtute, promovit, literas amplificavit, neminem laeſt, de omnibus
bene meruit, vix quenquam inimicum, multos amicos habuit, laudiſua
diu interfuit, felici in matrimonio, inter liberorum, acnepotum, gratam
-ſocietatem, laeta, 8 pacata mente, vegeto corpore, ſine multis caſbus
adverſis, adjuſtam fenečtutem vixit, pius ſemper in Deum, Deoque
acceptus, integris tandem, ſenſibus, ad coeleſtes animos, recipitur, flo

\

Quid

rentes liberos».atque nepores, famam immortalem relinquit.
--

majus quis optet in vita? Quid meliusſperet poſt mortem?

.

Adp.za. § 2. lin. 9. im Terte. .

,

. .

Herrn Prof. . . . Herr Prof. Stolle iſt nicht, 1653, ſondern 1673, geboren worden,
Sººººr, welches, als ein Druck-Fehler, anzumercken. (e 3“) Da hiernächſt

Ädercº

in der Vorrede, zu ſeiner neuen Auflage der Hiſt, der Gel.

Ä

ganz unwillig ſich bezeiget, daß man, bey gegenwärtigem kurzen Ent
ſämtlichen" wurf ſeines Lebens, unter andern, nicht auch erwehnet, wie er zuerſt
Schriften. die Schule, in ſeiner Vater-Stad, beſuchet habe: als ſoll hiermit,
nicht nur dieſes nochmals ausdrücklich erinnert, ſondern auch das

niß

übrige etwa, noch merckwürdige von ihm, aus Hrn. Göttens gelehrtem
Europa, P. Il. p.613. ſeqq.beygebracht werden, wobey man vielleicht,

noch eines, und das andere, hinzuzuſetzen, im Stande ſeyn wird,
. .

.“

- -

Ä

-

welches,

Wer ſeine Eltern geweſen, und dem andern einen Dienſt erweiſen,

bin ich nicht im Stande zumelden. Der wenn er belieben wolte, ſolches bey Ge
Herr Profeſſor Ä einem legenheit anzuzeigen.
-

-
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welches,bey Herrn Götten, nicht zufinden iſt. Der allerdings gelehrte
Herr Stolle hat demnach, zu Leipzig, die Weltweisheit, Geſchichte,

-

:

- und Rechte, fleiſig getrieben, und ſodann, in Schleſien, ſeinem Vater

lande, ſowohl einen Advocaten, als auch, bey verſchiedenen, einen Hof
meiſter, abgegeben. Als er aber, daſelbſt, ſich auf keine Beförderung
einige Rechnung machen konte: ginge er, 1700. in der Michaelis
Meſſe, nach Halle, und hielte, daſelbſt, bis 1703. Collegia privatiſſima.
In beſagtem Jahre, that er eine Reiſe, nach Holland, und durch ei
nen Theil von Teutſchland, woſelbſt, er ſich, mit den berühmteſten Ge
lehrten, von allerhand Religion, bekannt machte. (f2) Einige wollen
dahero dieſer Reiſe Schuld geben, daß er ſich, nachhero, gegen andere
Religions-Verwannte, auch ſelbſt die Socinianer, nicht allzueifrig be

d

zeiget; wie ſonſt etwa, gemeiniglich, zugeſchehen pfleget. Als er, zu
Ende des 17o4ten Jahres, wiederum zurückkame, lebete er, theils zu
Halle, theils in Jena; als davon, die Gundlingiſche Hiſtorie der Ge
lahrheit p. 7o. ſeq. kan nachgeleſen werden. Mittlerweile that er ſich
auch bereits, durch ein- und andere Schriften, hervor, und wurde,
1709. Magiſter; wo aber kam ich zur Zeit noch, nicht eigentlich ſagen;
doch vermuthe, daß es, zu Jena, geſchehen. Ebenſo wenig weiß ich
gewiß zubeſtimmen, in welchem Jahre, er öffentlicher Lehrer der Klug
heit, und Aufſeher der Academiſchen Bibliotheck, zu Jena, geworden iſt.
Bey dem Gymnaſio zu Hildburghauſen aber war er vorhero nicht nur
Director, ſondern auch Prof. Philoſ Moral. & hiſtorr. Publicus. Im

Jahre 1729. erwählten ihn auch diejenigen, welche ſich, zu Jena, nach
dem Erempel der Teutſchen Geſellſchafft,inLeipzig zu gleichem Endzweck,

vereiniget hatten, zu ihrem Aufſeher; wie ſie denn ihre ordentliche
Zuſammenkünfte, bis auf den heutigen Tag noch, in ſeinem

-

Ä
zUhalten

(f3) Unter andern ſchreibet er ſelbſt Schrift pro regula vitae & fidei und das

in ſeiner Anleitung zur Hiſtorie der Theo ſymbolum Apoſtolicum, prout jaceant
logiſchen Gelahrheit Cap. 4. p. 45O. in verba, annähme; nichtsweniger habe er
der Note f. daß er 17o3. den alten D. Pufendorfs Buch de habitu religionis

Galenum Abrahamſz, einen Medicum ad rempublicam, ſehr hoch gehalten, ſel
und Urheber einer gewiſſen Art der Men biges auch dem Herrn Stollen in Hol
noniten, die ſich zu den Socinianern ländiſcher Sprache gezeiget; ob er gleich
halten, zu Amſterdam in ſeinem 86ſten ſehr ernſthafft ausgeſehen: ſo ſeyer doch

Jahre noch geſprochen. Er habe gegen im Umgange freundlich, liebreich und
ihn bekannt, daß er jeden vor ſeinen Bru dienſtfertig geweſen u. ſw.

der in Chriſto erkenne, der nur die H.
Ji
-

25O
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zuhalten pflegen. Sonſt wird er faſt durchgehends,voreinen aufrichtigen,

beſcheidenen,und im Umgange,liebreichen, auch dienſtfertigen Mann, ge
halten. (g 3) Er hat anbey ſeine beſondere Geſchicklichkeit, in der Teut
ſchen Wohlredenheit, und Dichtkunſt, nichtsweniger ſeine groſe Kennt
niß in der Literatur, und einen merckl. Fleis, zur Gnüge an Tag geleget,
und ſich dadurch, faſt aller Orten, beliebt gemacht.

Seine vorhan

dene Schriften, die ſich, ſonderlich auch durch einen freyen Vortrag,
bey vielen, recommendiret haben, bezeugen ſolches ſattſam.

Man

findet bereits einen Catalogum darvon, ſo viele nemlich damals abge
druckt waren, in der XXVII. Oeffn. des N. Bücher-Saals der gel.
9Welt, p. 204. und es iſt auch ſchon in mehr angezogener Gundling.
Hiſtor. der Gelahrh. p. 71. ein und andere davon angeführet worden.
Itzo ſollen nun die übrigen vollends nachgeholet, auch hier und da,
etwas erinnert werden. Es ſind demnach dieſelben folgende: 1.)
Leanders ungebundene Gedancken, von der Poeſie. (h3) 2.) Lean
ders Vorrede, zu dem VI. Theile der auserleſenen Gedichte, des
Herrn von Hoffmannswaldau, und anderer Teutſchen, wider die
Schmeichler, und Tadler, der Poeſie. 3.) Diſp. de ſplendida magis,
quam ſolida, Ethnicorum Philoſophorum doctrina morali. Halae, ſnb prae

ſidio M. Henrici Meder, 1705. 4.) Friedr. Gottwalds (i 3) Wi
derlegung der Anmerckungen, über 7oann. Franciſci Buddei diſſ. de mo

deramine inculpate tutel, welche Herr Sebaſt. Edzardi, in Hamburg,
ſeiner Unterſuchung der Urſachen, derenthalben Chriſtoph Donawer
die Calviniſten, auf öffentlicher Canzel, nicht verdammen wollen, bey
gefüget. Jena, 1708.5.) Diſp. de virtute precibus impetranda, exechni
COTUITI.

(g 3) Ich ſtimme dieſem ebenfals bey. ausgeber der Gundlingiſchen Hiſtorie der
Nur aber rathe ich einem jeden, daß er
ihm nicht zunahe trete, und an dem Or
te, wo er kützlich iſt, ergreife; ſonſt wird
ſich ſein Affect gar leichtlich äuſern, und
er deutlich zuverſtehen geben, daß er
ebenfals wie alle andere Menſchen, ſeinen
Schatz in einem irrdiſchen Gefäſe trage;
Worzu nunmehro auch ſein immer mehr
heran nahendes Alter kommt, mit deſſen
Schwachheiten man ſonſt Geduld zuha

Gelahrheit können unter andern inzwi
ſchen zu einem Exempel ihres Eifersdie
nen. Sihe folgende Noten. 4. gegen:
wärtigen Capitels.
(h 3) Herr Profeſſor Stolle hatte hier
dieſen Namen eines Leanders angenom
men; und es iſt dieſe Piece, ohne ſein

Vorwiſſen, der ſo genannten fliegenden
Bibliotheck der Schleſiſchen Wohlre
denheit
beygefüget worden.
ben pfleget. Die kleine rencontre mit
(i3) Auch dieſes iſt ein von dem
dem Herrn Hof-Prediger, Bertram, und
ſein bisheriges Bezeigen wider den Her Herrn Stolle angenommener Name.

Literarie Univerſalis. Ad p. 70. in Texte.

251

corum quorundam ſententia, adverſus Cottam, Arnoldum, & Petr. Baelium.

Jenae, 1710. (k3) 6.) Selecta Logica; Jena 1712. 7.) Diſp. An Ho
merus fuerit Philoſophus Moralis, Jen. 17.12. in 4to. 8.) Diſput.de
Epicuro, creationis, & providentiae divinac aſſertore, Jen. 17 13. in 4to.

(13) 9.) Vorrede, zu Herrn Johann Heinrich Kromeyers, ins

Teutſche, überſetztem Hermotimo Luciani, 17 13. in 8vo. 1 o.) Diſp.
de neceſſitate & efficacia precum. Jenae, 17 13.

1 1.) So kam auch,

1713 zu Leipzig, der Moral. Unterricht, von den 3-Haupt-Affecten
"

2c. ohne ſein Vorwiſſen heraus, welches ein Stück eines Collegi iſt,
das er, ehemals, zu Halle, über die Ethick, gehalten, zu welcher Arbeit
er ſich aber nicht bekennen will.

12.) Programma, vom Nutzen der

Hiſtoriae, und notitiae Literar. (m3)

13.) Hiſtorie der Heydniſchen
Morale. Jena, 171 4. in 4to. 3. Alphab. und 8. Bogen. (n 3) 14.)
Anno

-

(kº) Es ſcheinet, als wenn ſich der es auch ſeiner Hiſtorie der Gelahrh. mit
Herr Verfaſſer, wenigſtens in ſeinen jün einverleibet.
gern Jahren, die Heyden mehrentheils
(n 3) Die Hiſtorie der Philoſophiſchen
nur ſo vorgeſtellet, wie ſie ſeyn ſollen; Moral war bis dahin noch wenig unter
nicht wie ſie wircklich geweſen. Er hat ſucht worden; und was auch ja davon
dahero auch meines Wiſſens in dieſem vorhanden war, das muſte man vorſehr
Stücke wenigen Beyfall gefunden und unvollkommen halten. Zwar hatte der
es iſt nachhero von vielen zur Gnüge ehemalige Helmſtädiſche Prof. Philoſ.

V

gewieſen worden, daß die Heyden aus Moral. Henricus Julius Scheurlius, eine
der bloſen Vernunft die rechten und zu Bibliographiam Moral, geſchrieben, wel

länglichen Mittel zu einer wahren Tu che auch 1686. zu Helmſtäd wiederum
end zugelangen ohnmöglich haben er gedruckt worden. Aber es ſieht dieſes
ennen können: dieweil uns ſolche allein Buch ziemlich verwirrt aus. Ferner hat- die Heilige Schrift offenbaret hat. Sihe te der berühmte Herr Barbeyrac iu ſeiner
auch dieſerwegen den jüngſthin heraus Vorrede über den von ihm franzöſiſch
gekommenen II. Band der Gundling überſetzten groſen Pufendorf ein voll

ſchen Philoſophiſchen Diſcourſe hin und ſtändigeres compendium Philoſophia
Praëticae entworfen, auch bereits unſer
(13) Auch hierinnen wird wohl der ſeeliger Gundling den I. Theil ſeiner

wieder.

Herr Profeſſor den wenigſten Beyfaller Hiſtoriae Philoſ Moralis durch den Druck
halten. Sihe die vorige Note k. 3. und bekannt gemacht. Nichtsweniger hatte
beſonders die daſelbſt allegirte Philoſo Paſebius ſeinen hieher gehörigen Tractat,
phiſche Diſcourſe des ſeeligen Gundlings

de variis modis moralia tradendi, und

hin und wieder nach Anleitung des Re? dergleichen, wie auch Placcias ſeinen
giſters.

Commentarium, de moraliſcientia au

(m3) Es kam anfangs 1714. daſſel genda, Publiciret. Ja die Hiſtorie des

be zu Hildburghauſen in 4to. und zwar Natürlichen Rechts, welche damals be
Teutſch heraus. Hernach aber hat er reits der nun ſeelige Buddeut, Ludovici.
. .

Jl 2

und

-

-
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Anno 1714 ſchriebe er auch auf Hochfürſtl. Befehl, eine genaue
Nachricht,
und Thomaſius entwurfen, konten mit die Chaldäer, Perſer, Phönicier, Araber,
Rechte hieher gezogen werden, Sineſer, Indianer, Aethiopier, Aegyptier,

Ä

llein wenn man alles dieſes eigentlich
betrachtet: ſo war es doch nur Stück
werck. Und darum hatte ſich Herr Stol
le entſchloſſen, etwas vollſtändigeres

Thracier und die alten Teutſchen mit
ihren principiis moralibus durchgegan
gen; aber auch den ſeeligen Gundling
in dieſem Stücke zum Vorgänger ge
hiervon aufzuſetzen, worinnen er ſich habt. Sihe deſſen vorallegirte Hiſtor.
nicht ſowohl um die Leben der Morali Philoſ Moral. Was hiernächſt die Grie
ſten, als vielmehr um derſelben Lehren chen anlanget: ſo theilen ſich dieſelben
bekümmern, und alſo ihre Gebote, Ma in 2. Haupt-Gattungen, deren eine die

ximen und Rathſchläge ſein Hauptwerck Moral in Fabeln, die andere aber ſelbige
ſeyn laſſen wolte. Dieſe Hiſtorie der in gewiſſen und offenbaren Sätzen vor
Heydniſchen Moral ſolte demnach der getragen hat. Unter die erſte Gattung
erſte Theil dieſes löblichen Vorhabens gehöret ſonderlich Homerus, Hefodus und
ſeyn, welchen Herr Stolle damals, als ZEſ pus, gleichwie unter die andere Theo
Adjunctus der Philoſophiſchen Facultät gnis, Phocylides, und die VII. Weiſen,

zu Jena und des ohnlängſt angelegten beſonders Tbales, Anaximander, Anaxi
Fürſtlichen Gymnaſii Kiuſtris Erneſtini
zu Hildburghauſen Dire&tor, durch den
Druck bekannt gemacht, und deme her
nach eine auf gleiche Weiſe ausgearbei
tete Hiſtorie der Jüdiſchen und chriſtli
chen Morale folgen ſolte. Doch iſts,
meines Wiſſens, bis itzo nur bey dem I.
Theile verblieben, und alſo dieß Werck
ebenfalls was unvollkommenes; auſer

menes, Anaxagoras, Archelaus, Socrates,

Xenophon, Aeſchines, Crito, Simon, Sim
mias, Glauco, Cebes, Ariſtippus, Euclides,

Plato, Antiſbenes, Hegefias, AEnieeris,
Theodorus, Stilpo, Plato, Ariſtoteles, Dio

genes, Crates, Zeno, Ariflo, Heriles, Dio
nyſius, Cleuntbes, Chryfpus, Panartius,
Poſidonius, Pythagoras, Archytas, Epi
charmus, Hippodamus, Eurypbamus, Hip

was der Herr Verfaſſer etwa in ſeiner parcbus, Theages, Metopus, Clivias, Calli
oben ſubnum. XXVIII. angezeigten Vor cratida, Charondas, Demophilus, Demo
rede, von dem Unterſcheide der Moral crates, Secundus, Theano, Myja, Phintys,

der alten und neuen Chriſten kürzlich bey
gebracht hat. Ja warum er dieſes ſein
Verſprechen ausdrücklich wiederrufen,
ſihe die Gundlingiſche Hiſtorie der Ge
lahrheit p. 42. In dieſem Theile nun,
welchen er nur in gewiſſe Abſätze, und
nicht in Theile, Bücher, und Capitelun

Pericione und Meliſſa, mit welchen die

Hiſtorie der Griechiſchen Morale geſchloſ
ſen wird; obſchon noch ein und andere
wichtige Lehrer derſelben und deren prin

cipia hätten können angemercket werden.
Die Römer endlich hatten die Griechen
in der Moral zu Vorgängern, und unter
terſchieden, damit auf ſolche Weiſe das denſelben hat ſich ſonderlich mit ſeinen
nachſchlagen bequemer werden mögte, moraliſchen Sätzen bekannt gemacht:
handelt er vom I-XXIV. §phum. die Numa Pompilius, Panaetius, Cato ſen. &
Barbariſche,ſodann bis auf denCLVIſten jun. Lucretias, Pomponius Atticus, Pu
die Griechiſche, und endlich bis auf den blius Syrus, Brutus, Caſus, Ceſar Augu
letzten §phum. die Römiſche Morale ab. ſtus, Maecenas, Q. Sextius, Virgilius, L.
Pner den ſo genannten Barbarn hat er Horatius Flaccus, Ovidius Naſö, Pba
-

(..

drus,
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Nachricht, von der Verfaſſung, und Einweihung des, zu Hildburghau
ſen, damals, neu angelegten Gymnaſii Illuſtris Erneſtini. (o 3) Nebſt
dem hat er auch, in die beliebten Miſcellanea Lipſf ein und andere ob
ſervatt. verfertiget, als: 15) Obſervatio, de colloquio Matthie Flacii,
cum 7acobo Colero, 1 574. in Sileſia inſtituto. (p 3) 16) Obſervatio, de
Timone, Miſanthropo. (q 3) Ferner gab er, 17 17. zu Jena, in 4to.
17) ein Programma, de politices, poſt reformationem eccleſiae, à B. Lu

thero ſuſceptam, inſtauratione, & incrementis, heraus. 18) Von ſei
ner Anleitung, zur Hiſtorie der Theol. Gel iſt bereits, in der Gundlin
giſchen Hiſt. p. 17. ſeqq. gnüglich Nachricht ertheilet worden. (r 3)

Uberdießhat er auch verſchiedene Obſervatt. in die Academiſche

Ä

, StUlls

,

- *

drus, Cornutus, Perfus, Lucanus, Thra naſii bey der ſolennen Einweihung vom
ſeas, Baſſus, Aufidius, Seneca, Demetrius, Inauguratore, dem ſeel, Herrn D. Bud
Muſenius, Rufus, Epicetus, Plinius Se deo introduciret.
-

cundus, Juvenalis, Martialis, Plutarchus,
(p3) Dieſe ſtehet Tom. II. Miſcell.
Tacitus, Favorinus, M. Antoninus, und Lipſp. 83. ſeqq.
(q 3)
abermals beſagte Miſcel
Dionyſius Cato. Bey allen dieſen Phi

éj

loſophen hat Herr Stolle erſtlich ihr Le laneaTom. III. p. 7o. ſeqq.
(r 3) Die erſte Auflage davon kam
ben kürzlich entworfen, ſodann ihre mo
raliſche Sprüche in gewiſſen Sätzen bey 1718 zu Hallein 8vo. und ſodann 1724.
gefüget, und beydes mit Noten erläutert. zu Jena in 4to. zum dritten Male aber
Wer mehrere Nachricht davon haben

ebendaſelbſt 1727. in 4to. heraus. Die

will, der mag unter andern die XLVIII. neueſte und vierte auch vermehrte Aus
Oeffnung des Neuen Bücher-Saals der gabe iſt 1736. ebenfals zu Jena in 4to.
gelehrten Welt p. 108. ſeqq. nachleſen, beſorget worden. Man hat denjenigen
woſelbſt dieſes, in ſeiner Art, gar nützliche zu Gefallen, welche die vorigen Auflagen
Buch recenſiret iſt. Sihe auch des Herrn beſitzen, die Zuſätze von 1727. und 1736.
Verfaſſers eigene Nachricht von den beſonders gedruckt. Die erſte Auflage
Büchern ſeiner Bibliotheque Part. III. wurde bereits in dem IX. Stücke der ver
no. 85. und die VI. Sečt. des Tomi VI. miſchten Bibliothec ſub Art. 5. nichtswe

von den Supplemm. Aêt. eruditt. ſub niger dem LVIſten Theil der Teutſchen
Art. 1o. Sonderlich aber iſt annoch die Aêt. eruditt. Art. 4. und in dem Monat,
wunderliche Urſache, warum er dieſes Decemb. der A8t. erud. 1718. Art. 6;
Buch nicht lateiniſch geſchrieben, hierbey gleichwie die andere Auflage unter an
merckwürdig: weil nemlich die Scriben dern in dem Monate Febr. der Jenai
ten des Alten und Neuen Teſtaments ſchen Monatl. Nachrichten, von gelehr
auch nicht lateiniſch geſchrieben hätten. ten Leuten, und Schriften de anno 1726.
(o 3) Davon findet man abermals it in den Leipz. N.Zeitt. von gel. Sach.
einige Nachricht in der XLVIII. Oeffn. aufs Jahr 1725 P 936. auch die Neuen
des N. Bücher-Saals der gel. Welt p. Zuſätze vom Jahre 1727. in nur gedach
12o. ſeqq. Herr Stolle wurde ſelbſt, ten Monatl. Nachrr. und den Monaten,

als der erſte Director dieſes neuen Gym Julio und Auguſt des Jahres 1727.
Ji 3
Art.
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Stunden, ſo, zu Jena, ſeit 1717. ſtückweiſe, in 8vo. herausgekommen,
eindrucken laſſen, als da ſind: 19) Obſervatio - von der Meinung der

Pythagoräer, von dem Athem-holen der Welt und den Griechiſchen
Philoſophen, ſo ihnen, hierinnen widerſprochen. (s3), 20) T. S.
Schreiben an einen guten Freund, den Herrn Paret, und die Mademoiſ.
de Bourignan, betreffende. (t 3) 21) Anmerckung, ob Spinoza, aus

der Carteſianiſchen, oder aber Cabbaliſtiſchen Philoſophie, in die Athei
ſterey,
Art. 3. kürzlich recenſiret und gelobet. ſet hat, ſeine obgedachte Hiſtorie der Ge
Sonſt hat auch unter andern der nun lahrheit ſelbſt der Preſſe zuuntergeben,

ſeel. Hof-Prediger Colerus, in ſeinen Anno 1722. zu Leipzig von einem, Na
Änaleais ad Struvii Introd. in notit. rei mens Gallatin, auch ins Franzöſiſche

literar. p. m. 128 ſeqfolgendes Urtheil überſetzet und herausgegeben worden.
davon gefället: Hic liber omnino hi Wie er endlich auch in der Vorrede zur
ſtorie liter.ſtudioſisvalde commendan Hiſtorie der Mediciniſchen Gelahrheit
dus eſt, utpote eleganter, concinne, & verſichert hat: ſo ſoll das allerneueſte
interſperſisvariis ſingularibus, & eru Supplementum vom Jahre 1736. das

ditorum judiciis, Gryphii maxime, cºjus letzte ſeyn, und der Herr Verfaſſer will
künftighin dergleichen Mühe andern
ſe diſcipulum profiterur auêtor, utiliter überlaſſen.
admodum conſcriptus. Dargegen aber
hat ebendaſelbſt Herr M. Chriſt. Böcher
(s3) Man findet dieſe Anmerckung in
W

folgende Note beygefüget: Parum, aut

beſagten Academiſchen Neben 2 Stunden

nihil prorſus, ex Gryphii ſcholis.com Art. 2 ; und Herr Stolle thnt darinnen
mentationibusque in ſuam eruditionis dar, daß allerdings die Pythagoräerdie
hiſtoriam derivaſſe Stollium ,ipſe monet ſe Meinung geheget, obgleich niemand
in prefat. ſecundae ejus edition prº bekannt, der vor Plutarcbo deſſen erweh
fixa : non quod ex Grypbii recitationi net: indem Plutarchus ſolches aus äl
bus nihil unquam profecerit in relite teren Schriften wiſſen können; niemand
raria, ſed quod partim memoria adre das Gegentheil verſichere; andere ſolche
tinendum non ſatisfirma uſus fuit, par Meinung wiederleget, ohne daß man
tim ſchedas, in quas annotaverat non

wüſte, daß ſonſt jemand vor Ariſtotel

nulla, Vratislavia vix egreſſus, omnes derſelben zugethan geweſen; und end
perdidit. Von der Lateiniſchen Uberſe lich dieſelbe mit den Lehren der Pytha
zung aber mag man die Lateiniſchen A&t. goräer wohl zuſammenhänget.
(t3) Sihe den II. Theil der Academi
eruditt vom Jahre 1728.p. 335. nach

leſen. Im übrigen iſt anbey noch an
zumercken, daß derjenige Entwurf, wel
chen ein Unbenannter Anno 1712 zu
Hamburg in 8vo unter dem Titel, die
ganze Gelehrſamkeit überhaupt 2c.
abdrucken laſſen, und der ein nachge
ſchriebenes Collegium des Herrn Prof.
Stoues iſt, mithin denſelben veranlaſ

ſchen Neben Stunden Art. 6. Es wer
den nemlich in dieſem Brief etliche cu

rieuſe Dinge von der Bourgnon, und
einigen von ihr verfertigten Verſen, wel

che Poiret in ſeinem Hauſe, gleich der
Haus- Thüre gegen über, aufgeſtellet;

ferner von dem Herrn Poiret ſelbſt und
ſeinen Meinungen; von der Bourgnon
Und

-

-

.
„
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ſterey, verfallen, (u 3) – 22) Kurze Vertheidigung des Ciceronis, Sa
eratis, Epicuri, Platonis, Zenonis, und ſeiner Nachfolger des Democriti,

Horatii, und Pythagore, wider den Lacantium. (v3) 23) Schreiben
an einen Freund von des Senault Buche, de l' uſage des paſſions. (w 3)

24) Von den verſchiedenen Arten, die Moral zu tractiren, überhaupt,
und von den Fabeln, und deren Scribenten inſonderheit. (x 3) 25)
Unterſuchung zweyer Stellen Ciceromis, die ſogenannten VII. Weiſen
Des

und ihren Schriften; don der Lehre der allemal gleich zutreffenden Unterſcheid
Socinianer von der Mad Guyon, und ſeine Gedancken verdunckelt. Unerach
ihren Schriften; von der Leade &c. er tet er ſich der Schriften Senecae ja ſo flei
zählet.
ſig, als der Wercke Auguſtini bedienet:
(u3) Sihe den III. Theil mehr alle ſo hat er doch ſeine Stoiſche Fehler, und
girter Academiſcher Neben - Stunden Spaniſche Prahlereyen ſorgfältig ver
Art. 4. Und es wird darinnen behaup mieden, ſich auch an das lange herge-,
tet; daß Spinoza die Atheiſterey nicht brachte Anſehen Ariſtotelis nicht gebun
aus der Carteſianiſchen Philoſophie ge den. Daher kommen in dieſem kleinen
zogen; ſondern es ſey vielmehr wahr Buche viel gute, zuweilen auch ungemei
ſcheinlich, daß er durch einige Cabaliſten ne Gedancken vor, die, ob ſie ſchon nicht
auf ſeine Irrthümer verleitet worden.
allemal ausgeführet, und genugſam er
(v3) Sihe abermals den III. Theil wieſen ſind, dennoch denen, ſo die Mo
beſagter Neben-Stunden Art. 5. Der rale verſtehen, und nachzudencken wiſ
Herr Verfaſſer verſichert darinnen; daß ſen, gute Dienſte leiſten können.
Lactantius die Meinungen obgemeldter
(x 3) Sihe des IV. Theils Art. V.
auêtorum nicht verſtanden habe.
mehr gedachter Academiſchen Reben
(w3) Stehet in dem IV. Theile der A Stunden, und die Fortſetzung dieſer ob
cademiſchen Reben - Stunden Art. 1. ſervation in dem V. Theile Art. 2. Herr

worinnen man überhaupt folgendeNach Stolle leitet hierinne den Urſprung der
richt davon, und Beurtheilung findet:

-

Fabeln von den Morgenländiſchen Völ

Dieſes Tractätgen Jo Franc. Senault, der ckern her; und die erſte, ſo er anzufüh
anno 1670. den 3. Auguſt, als General ren weiß, iſt die Fabel Jothams in dem
des Ordens des Oratorii geſtorben, ſoll Cap. IX. Judic. Von den Hebräern hier
in allerhand Sprachen ſeyn überſetzet nächſt wendet er ſich zu den Arabern,
worden; die hier gebrauchte Edition Perſern, Indianern und Sineſern gibt
aber, die auf dem Titel die letzte iſt, iſt hierauf auch Nachricht von den Fabel
zu-Amſterdam 16o8. in 12. herauskom Schreibern bey den Griechen, und Rö
men. Der auêtor weiſet darinn, daß mern. Nichtsweniger verſpricht er künf
er ein Mann von lebhafftem Verſtande rig von der Chriſten Lehr-Art der Sitten

geweſen. Er hat ſeine Gedancken kurz Lehre durch Fabehn zuhandeln. Uber
und nachdrücklich, auch mehrentheils

dieß erwehnet er abermals beyläufig;

nicht undeutlich auszudrucken gewuſt. daß er eine Teutſche Uberſetzung von Loc
Nur hat er zuweilen nicht diſtinčte ge manns Fabeln mit ſeiner Vorrede her

nug gedacht oder durch zu viel, und nicht ausgeben werde.
>
-

256

Zum Andern Capitel, deScriptoribus Hßorie

des alten Griechenlandes betreffende. (y 3) Ferner hat er auch etwas,

zu den Halliſchen auserleſenen Anmerckungen, beygetragen, nemlich
26) die obſervation, von dem Urſprunge der Poeſie. (z 3) 27) Obſer
vatio, daß die gröſten Poeten die vortrefflichſten Diebe ſeyn. (a4) 28)
CVorrede, von dem Unterſchiede der Moral der alten und neuen Chri

ſten, zu der Teutſchen Uberſetzung der geiſtlichen Moral des de la Pla
cette, welche, zu Jena, 1719. in 4to. heraus kam.

29) Vorrede, zu

Herrn Provätſas Franzöſiſcher Grammatic, welche ebenfals zu Jena,
172o, in 8vo. heraus kam. 30) Diſſ. de curioſitate. Jenae, 1724. in
4to. 31) Ej. diſſ.de vita, moribus, ac placitis Antifhenis, Cynici. Jena,
1724. in 4to. 32) Diſſ de decoro politico, contra Cynicos, Quacke
rosque, tanquam precipuos ejusdem hoſtes. Jene, 1725. in 4to. 33)
CVorrede, von dem Urſprunge, und Fortgange der Lehre, daß ſich die
Erde bewege, zu eines Ungenannten klaren, und ſchriftmäßigen Erörte

rung der Frage; ob des Carteſi Meinung, daß die Sonne ſtilleſtehe
und die Erde ſich bewege, der Heil. Schrift zuwider laufe, ſo, 1726.
in 8vo. herauskommen. (b4) 54) Diſp. de vita eremitica. Jena,
1729

(y 3) Sihe den IV. Theil der Academ. Doch hat Nicol. Copernicus, ein Preuſſe,
und Canonicus beym Wermländiſchen
beyden Stellen, nemlich de Oratore lib. Biſchoffthume vor andern dieſe Meinung
III. c. 34. und ad Brutum Ep. 15, wird ergriffen, und ſo wahrſcheinlich vorge
dargethan; daß Cicero in hiſtoriſchen tragen, daß diejenigen Mathematici, und
Sachen, die er hin und wieder mit ein Phyſici, die ſich an keine au&toritaet bin
geſtreuet, nicht durchgehends Glauben den, auch ſich vor der Inquiſition nicht
verdiene: indem er wider die Wahr zufürchten haben, kein Bedencken getra
heit in der erſten Stelle behauptet, daß gen, derſelben beyzupflichten. Weil ih
unter den Griechiſchen Weiſen alle, bis nen doch aber das offenbare Zeugniß der
auf den Mileſiſchen Thales, in ihrer Va Heil.Schrift ſcheinet entgegenzuſeyn und
ter- Stad das Regiment verwaltet; in es ungereimt ſeyn würde, dem Heil. Geiſt
der andern aber, daß keiner unter denſel ins Geſicht zuwiderſprechen, ſo müſſen ſie
ben ein Geſetz-Geber geweſen, als Solon. ſich bemühen, dieſen Stein des Anſtoſes
(z 3) Dieſe ſtehet in dem V. Theile aus dem Wege zuräumen. Und hier
innen iſt einer immer glücklicher gewe
beſagter Anmerckungen Art. 6.
(a 4) Inebendem V. Theile ſchon an en, als der andere. Der Carteſianer,
Neben- Stunden Art. 6. Aus dieſen

geführter Anmerckungen Art. 7. liſetman

r. de St. Rambert, hat unter andern in

ſeineu Nouveaux eſſais d' explication
(b 4) Daß die Sonne ſtilleſtehe, und Phyſique du premier chapitre de la

dieſe piece.

-

-

-

die Erde ſich bewege, haben, nach dem

Geneſe p. 266. ſeqq.

der einmal ein

Zeugniß des Ariſtotelis, lib. II. de coelo geführten Antwort gefolget, welche ſich
Cap. 12. ſchon die Pythagoräer gelehret. damit aushelfen will, daß der H,
-

-

-

-

Ä
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1729. in 4to. 35) Anleitung zur Hiſtorie der Mediciniſchen Ge
lahrheit, in III. Theilen. Jene, 1731, in 4to: Fünf Alphabb. 11.
Bogen. (c 4)

36.) Vorrede, vor den Schriften der Teutſchen
Geſell

nicht allein als ein Geiſt der Wahrheit, nen Secten, und mannigfaltigen Verän

ſondern auch als ein Geiſt der Gütigkeit,
ſich nach der irrigen Meinung des ge
meinen Volcks gütigſt gerichtet habe.
Andere hergegen wollen nicht abſehen

derungen dieſer Wiſſenſchafft, vom Hip
pºcrate bis auf gegenwärtige Zeit hin

längliche Nachricht gegeben. In den
beyden andern Theilen wird die particu

können, wie man bey ſogeſtalten Sa lar-Hiſtorie der Arzeney-Kunſt dergeſtalt
chen die Vollkommenheit GOttes er vorgetragen, daß man in dem erſten von
halten wolle. Das allervollkommen der Theoretiſchen Medicin, und zwar
ſte Weſen ſeyn, und irrige Dinge vor Cap. I. von der Hiſtorie der Anatomie

tragen, oder Leute im Irrthume zube
ſtärcken, reime ſich nicht wohl zuſam
men, ſagen ſie. Und dahero gedencken
ſie es beſſer zutreffen, wenn ſie ſprechen;
daß der Heil. Geiſt von der Sache nur
optice geredet. Denn dieſes ſtreitet

und Phyſiologie; Cap. II. von der Hi
ſtorie der Pathologie; Cap. III. von der

Hiſtorie der Semiotic; und Cap. IV. von
der materia medica, auch der dahin ge

hörigen Minerologie, Zoologie, und
Botanic, gehandelt, und überall das nö

nicht mit der Vollkommenheit GOttes, thigſte, und nützlichſte zuberühren geſucht
und thut doch auch dem Zweifel völlige hat. Der letzte Dheil hingegen iſt der
Genüge.

Obangezogener Anonymus pračtiſchen Medicingewidmet; wie denn

nun, zu deſſen Erörterung Herr Stolle Cap. Idie Hiſtorie der Therapie; Cap. II.
eine Vorrede gemacht, befleiſiget ſich die die Hiſtorie der Pharmacie, ſowohl bey
Sachen noch genauer zuunterſuchen, den Galenicis, als Chemicis; Cap. III.
und zubeweiſen. Nur neulichſt hat im die Hiſtorie der Chirurgie; und Cap. IV.
übrigen auch der junge Herr M. Chri die Hiſtorie der Diaetetic in möglichſter
ſtian Theophilus Semler in ſeiner in Kürze vorgeſtellet worden. In der Vor
augural-diſputation, die erI740. unter rede hiernächſt meldet der Herr Verfaſſer
ſelbſt, daß er bereits 1726. an dieſem

dem preſidiobesHerrn Prof. Joh. Joach.
Langens, zu Halle gehalten, dieſe Sache
noch weiter unterſucht, und in ein helle
res Licht geſetzet. Der Titel lautet alſo:
syſtema terremote defenſum; & re
liqua Syſtemata confutata.

Wercke zuarbeiten angefangen. Weil
aber ſelbige immer von verſchiedenen

Hinderniſſen, ſonderlich auch durch den
Mangel darzu benöthigter Bücher un

terbrochen worden, der Verleger herge

(c4) Man findet hiervon unter an gen auf die Beſchleunigung derſelben ge
dern eine recenſion in dem Monat, Octo drungen: ſo habe er Herrn D. Chriſtian
ber von den Nov. ASt. eruditt. I732. Wilhelm Küſtnern, einen berühmten
ſub Art. 8. Sihe auch den 3ten Theil Medicum, und der ſich entſchloſſen, ein

beſonderes mediciniſches Gelehrten-Le
ner Bibliothec, n. 95. Es wird hiernächſt xicon auszufertigen, ſo wir nun auch

ſeiner Nachrichten von den Büchern ſei

dieſes Werck in III. Theile abgetheilet, 174 in 4to. erhalten haben, zum Mit
in deren I. man von der Mediciniſchen gehülfen angenommen. Und daher ſey
Gelahrheit überhaupt, den unterſchiede es gekommen, daß dieſer, ſowohl einige
Kk
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Geſellſchafft, zu Jena, die daſelbſt, 1732. in Fvo. herausgekommen
ſind. (d) 37) Aufrichtige Nachricht, von dem Leben, Schriften,
und Lehren der Kirchen - Väter der erſten 400. Jahre, nach der
Geburt unſers Heylandes, den Studirenden zum Beſten, aufge

ſetzet. Jena, 1733, in 8vo. drey Alphabb. 4. Bogen. (e4)

38.)

Kurze
–T–

§§phos aus dem General-Theile, als
auch den ganzen Special-Theil bis auf
die Hauptſtücke von der Therapie, und
Diaetetic ausgearbeitet, welche letztere
hergegen nur, nebſt dem meiſten von dem

eher zu Geſichte bekommen, als derſelbe
bereits ausgefertiget geweſen, auch ohn

fehlbar eine andere und noch beſſere Ge
ſtalt würde erhalten haben. Ob er alſo
nun ſchon, nebſt ſeinem Gehülfen, an die

General-Theile, oder der allgemeinen

5. Jahre über dieſer Hiſtorie zugebracht:

Einleitung der Hiſtorie der Medicin über
haupt, der Herr Prof. Stolle ſelbſt ver
fertiget hat. Man iſt übrigens faſt durch
gehends mit vieler Mühe und Sorgfalt
darauf bedacht geweſen, daß die in er
wehnter Anleitung angeführte Schriften
nicht mit fremden, ſondern eigenen Aus

ſo hat er doch ſolches mit allem Rechte

thun können; und zwar um ſovielmehr,
da er über die Hiſtorie der Freyen Künſte,
und Philoſophie ganzer 9. Jahre zuge
bracht; die ihm doch von geraumer Zeit
her bekannt geweſen; und auf die Mes
dicin hergegen habe er ſich niemals ge

gen geſehen, und beurtheilet werden mög leget. Ich geſchweige übrigens der Ent
Ten; da es denn zum öftern ſich ereig ſchuldigungen, warum er ſich ſolchem
net, daß man nicht allein vor den Feh nach in die Hiſtorie einer ihm unbekann
Jern des Lindemii, Conringii, Schelhamme ten Wiſſenſchafft eingelaſſen; als welche
ri, Goelickii, Douglaſ, Freindii, Meyeri, ein geneigter Leſer in beſagter ſeiner
Reimmanni, und einiger andern ſich ſelbſt Vorrede ſelbſt nachſehen mag. Sonſt

zuhüten, ſondern auch dieſelben mit aller verſichert er auch, daß er keine Hand
Beſcheidenheit zuwiderlegen Gelegenheit weiter an dieſes Werck legen werde. In

gefunden. Es iſt aber anbey wohl zu deß berichten die Verfaſſer der gelehrten
mercken, daß der Herr Verfaſſer, wie er Neuigkeiten Schleſiens vom Jahre 1735.
ſelbſt in der Vorrede erinnert, keine voll

p. 392. daß dieſe Hiſtorie nicht mit ſo

ſtändige Hiſtorie der Mediciniſchen Ge groſem Beyfalle aufgenommen worden,
lahrheit, ſondern nur einen Entwurf der als ſeine Hiſtorie der Gelahrheit ins
ſelben, oder Anleitung darzu von des gemein.
Hippocratis Zeiten an, bis auf die un
(d4) Darinnen hat er ſowohl die ver
ſern, verfertiget, auch nicht vor gelehrte ſchiedene Schreib-Art als auch den ver
Medicos, ſondern blos vor Anfänger die ſchiedenen Werth der eingerückten Pro
Feder angeſetzet, dargegen eine ſo wichti ben, vornemlich entſchuldiget.
ge Arbeit, welche auch Lehrer vergnügen
(e 4) Der Herr Profeſſor hatte ehe
ſolle, dem Herrn Profeſſor Schulzen mals ſeinen Zuhörern in einem Collegio
zu Halle überlaſſen habe. Er bekennet Nachricht von den Schriften der Kir
-

-

anbey auch aufrichtig, daß der General chen-Lehrer ertheilet. Und dieſes hat ihm
Theil, wenn er dieſes Herrn D. Schul Gelegenheit gegeben gegenwärtiges Buch
3ens angefangene Hiftoriam Medicinae, davon auszuarbeiten. Ob er nun gleich

und Frennds Hiſtoire de la Medecine ſeine Nachrichten aus dem du Pin, Bas
mage,
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Kurze Nachricht, von den Büchern, und deren Urhebern, in der Stolli
-

ſchen

mage, Cave, und andern groſen Wercken Legenden der Heiligen, als Fabeln, ver
zuſammen getragen: ſo hat er doch de achtet, der möge dieſes Werck ungeleſen
nen, welche ſich ſolche Wercke, ihrer Koſt laſſen, und bey den Schriften der meiſt
barkeit wegen, nicht anſchaffen können,

duncklen Väter und myſtiſchen Phari

einen groſen Dienſt erwieſen. Hiernächſt ſäer, alleine bleiben. Der Medullaepa
hat er auch die Quellen ſelbſt nachge trum des Scultet, und der Morale des

ſchlagen, erwehnter Scribenten Meinun peres de l’egliſe des Herrn Barbeyrac,
gen daraus geprüfet, und daher noch hat er ſich fleiſig bedienet; jener bey den
manniges angebracht, das man bey ih Lehr-Sätzen der Väter; dieſer bey ihren
nen vergebens ſuchen wird. Ferner hat Fehlern; ſonderlich in der Moral. Er
er allen möglichen Fleis angewandt, ſich macht auch einige Hoffnung, ſein Werck
unpartheyiſch aufzuführen, und den lie bis auf die Zeiten der Scholaſticker fort
ben Vätern, weder aus Haßwas aufzu? zuſetzen. Er übertrifft in dieſem Stücke
bürden, daran ſie unſchuldig ſind, noch ſeiner Arbeit Clericum, und Thomaſium;
aus Liebe ihnen zuſchmeicheln, oder ihre von deren Fustapfen er jedoch nicht weit
Laſter, und Fehler für Tugenden, und abgehet. Es iſt eine beſondere Stelle,
Wahrheiten auszugeben. Sein Werck da er die alten Kirchen-Lehrer mit den
hat er in II. Bücher abgetheilet. In heutigen vergleichet, und ſaget: Jene
dem I. handelt er von den Kirchen-Vä waren mehr fromm, als orthodox;
tern des 1. 2. und 3. Jahrhunderts, und dieſe ſind mehr orthodox, als fromm.
in dem II. kommen die Kirchen-Lehrer Wenn wird doch die Zeit kommen, da die
des 4ten Jahrhunderts vor. Er bedie Lehrer ſo fromm, als orthodox; und ſo
net ſich dabey dieſer Ordnung: anfangs orthodox, als fromm ſeyn werden? Dar
werden die Scribenten gemeldet, welche auf aber würde manniger leicht ant
von jeglichem Kirchen-Vater, auch deſſen worten: ſind ſie nicht alle fromm, und
Schriften und Lehren, die entweder offen orthodox zugleich: ſo iſt es doch noch
bar falſch und irrig ſind, oder doch ſonſt manniger; und vielleicht gibt es deren
ſehr bedencklich ſcheinen, Nachricht ge mehrere, als man denckt. Die gewünſch
geben. Hernach beſchreibt er das Leben te Zeit aber wird alsdenn erſcheinen,
deſſelben, ſo gut, oder ſchlimm, er es ge wenn es weder Anbeter, noch Verächter
funden hat. Darauf erzählt er ihre der Kirchen-Väter mehr geben, und alles,
Schriften, ſonoch vorhanden, nebſt deren was Meinung heiſt, mit den Elementen
beſten Auflagen, und Innhalt. Endlich für Hitze zerſchmelzen wird. Sihe die
führt er ſeine, oder anderer gelehrten Nieder-Sächſiſchen Nachrichten von ge
Männer Meinung davon an. Das Ur lehrten Sachen aufs Jahr 1733.p.876.
theil über ihre Theologiſchen Meinun ſeq. ingleichen die gelehrten Neuigkeiten
gen überläſſet er den Gottes-Gelehrten Schleſiens vom Jahre 1734. P. 97;
zur Entſcheidung, und traëtiret ſein Werck und die XI. Sečt. des Tomi X. von den
nicht anders, als ein Stück von der Hi ſupplemm. aët. eruditt. art. 1o; nichts

ſtorie der Gelehrſamkeit. Seine Schreib
Art iſt ſehr munter und lebhafft; und
er ſagt ſelbſt in ſeiner Vorrede, daß, wer
es nicht leiden könne, wenn man die

weniger die auserleſene Theologiſche Bi
bliotheck P. LXXI. alwo der nun ſeelige
Colerus unter andern folgendes Urtheil

davon fället: Ich glaube gänzlich, daß
Kk 2
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ſchen Bibliotheck. (f4). Davon kam der 1. Theil, Ao. 733. zu Jena,

in 4co. an 13 Bogen heraus. (g4) Der Il. Theil enthält 14. Bogen,
UND

auch diejenigen, welche ſonſt ſein Buch Unſchuldigen Nachrichten, und dem Al
nicht durchgehends billigen werden, den ten und Neuen aus dem Schatze Theo
noch ſeinen groſen Fleis, Beſcheidenheit, logiſcher Wiſſenſchafften, und den Me

und geſchickten Vortrag werden rühmen moires de Trevoux nicht überall zufrie
müſſen. Er ſchreibt darinnen überhaupt den iſt. Daher er ſich gegen die alten
frey, und ſucht, der Unpartheylichkeit we Scribenten derjenigen Freymüthigkeit
gen, ſeinem Buche einen Vorzug vor dem bedienet, welche jene in Beurtheilung
Cave, du Pin, und Baſhage beyzulegen. neuer Schriften blicken laſſen; von der
So hat der Herr Verfaſſer auch in ſeiner Partheylichkeit dieſer aber möglichſt
Nachricht von den Büchern ſeiner Biblio entfernet. Die Ordnung iſt, nach dem
theck P. IV. n. 161. darvon gehandelt, Formate, und den Diſciplinen, meiſten

und alda noch einige Sätze und Verbeſ theils eingerichtet.
ſerungen beygebracht.

Von Juriſtiſchen

und Mediciniſchen Büchern verſpricht er

(f4). Dieſes iſt abermals ein Werck wenig, oder gar nichts; deſto mehr aber
des Herrn Profeſſoris, worzu ihm eines vor die Weltweisheit, die ſchöne Wiſ
ſeiner bisherigen Collegiorum Gelegen ſenſchafften, die Gottes-Gelahrheit, die
heit gegeben. Denn er hat iezuweilen
über die Bücher ſeiner Bibliotheck Vor
leſungen gehalten. Was er ſich nun
damals entworfen, das hat er alhier

Philoſophiſche Gelehrten- und Kirchen
Geſchichte. Er gehet die Hiſtorie der

Auêtorum kurz durch, erzählet die Com
mentatores, fället von den Editionen

zum Grunde geleget; Doch aber nun ſein freyes, doch beſcheidenes Urtheil, und
mehro die Urtheile über die Bücher,theils

nimmt auch ein und anderes Buchman

vollſtändiger, theils ordentlicher, als in nigmal mit, das ſich in ſeinem Bücher
den Collegiis geſchehen kan, vorgetragen.

Vorrathe nicht befindet.

Alle Jahre

Es ſoll dieſes Werck aus vielen Theilen ſolten wenigſtens 2. Theile davon ans
beſtehen, die er nach und nach heraus Licht treten; und wenn ſo viel heraus

zugeben verſprochen, Er hat ſich anbey iſt, daß es einen bequemen Band aus
die ſummariſche Nachricht von den in machet, wird ein ausführliches Regiſter
der Thomaſiſchen Bibliotheck vorhande beygefüget werden. Sihe die gelehrten
nen Büchern, die Hiſtor. Bibl. Fabric. Neuigkeiten Schleſiens von 17 34

und Brauſens umſtändliche Bücher-Hi P. I 63.
(g4) Dieſer Theil enthält XXXVI.
ſtorie zu Muſtern vorgeſtellet. Alſo will
er vornemlich auch die alten Bücher er Artickel und recenſiones ebenſo vieler
zählen, und beſchreiben; da die meiſten Schriften. Man findet davon unter an
Monats-Schriften nur der neuen geden dern eine ziemliche Nachricht in den ge

cken, unter welchen er in der Vorrede lehrten Neuigkeiten Schleſiens vom?
bekennet, daß die Theologiſche Biblio Jahre 1734-p. 167. ſeqq. woſelbſt zu
theck, die Teutſchen A&ta eruditt. die Bi gleich gemeldet wird; daß darinnen Bü
blioth. German. auch Bibliotheque Rai cher vorkämen, die nicht jedermann ge

ſonnée mit ſeinen Gedancken faſt allezeit hoffet hätte darinnen zufinden, deren Er

übereinkämen; da er hingegen mit den zählung auch nicht jedermanns Ge
ſchmack
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Der Illte

Dheil verlies auch noch 1734 zu Jena, an 13. Bogen, in 4to. die

Preſſe; (i4) und ber IVte wurde im Jahre 1735. an 15. Bogen;
(k4) gleichwie auch der Vte Theil, ebenfals noch an 15. Bogen
ſtarck, fertig. (14) Hierauf ruhete zwar das Werck eine Zeitlang.

Doch hat er es nicht liegen gelaſſen; ſondern es iſt, nunmehro, in
Dett.

ſchmack vergnügen dürfte: indem die Der Herr Verfaſſer erinnert in der Vor
wenigſten die Quellen, und noch wenige rede folgendes: Weil ſeine Jahre zuneh
re die rare, aber ſonſt wenig nützliche
Bücher ſuchten. Es wären gute, mit
telmäſige und ſehr ſchlechte unter einan
der; und der Fleis in den Nachrichten
-

davon ſey eben auch ſo.
(h4) In der Vorrede entſchuldiget
ſich der Herr Verfaſſer, warum er dem
Begehren, ſo man an ihn gethan, nicht
willfahren könne; damit er nemlich dem

men, und er alſo wohl nicht fertig wer
den dürfte mit ſeinen Büchern: ſo wolle
er künftig nur allein von guten, oder

wenigſtens raren Büchern Nachricht ge
ben, womit ſeine Leſer auch gerne wer
den zufrieden ſeyn.
(14) Dieſer enthält XXXII. Artickel
von num. 172-203. nebſt einigen Ver

beſſerungen und Zuſätzen der vorherge
Leſer keinen aufgewärmten Kohl vorſetze. henden Theile, darunter wohl H. E.
Hierauffolgen zuerſt die häufigen Druck ZKeſtners das wichtigſte iſt. Man findet
fehler des I. Theils, und denn XLI. neue ihn abermals in den gelehrten Neuig
keiten Schleſiens 1735. p. 457. ſeqq.
recenſiret, wo die Verfaſſer gleich an
fangs erinnern, daß Herr Stolle ſcheine

Numern, und recenſiones von Büchern,
worunter auch no. XXXVIII. ſeine ei
gene Einleitung zur Hiſtorie der Gelahr
heit befindlich iſt, welche er gegen Herrn

ein wenig böſe auf beſagte Blätter zu

Bertram und Herrn Glafey, ziemlich ſeyn; welches ſie zwar nicht gerne woll
ſpitzig vertheidiget. Man findet hiervon ten. Jedoch fürchteten ſie ſich auch nicht
abermals eine recenſion in den gelehr vor ſeinem Zorne: weil er ihnen allemal
ten Neuigkeiten Schleſiens vom Jahre noch gar vernünftig und oft auch ſehr
1734. P. 25O. ſeqq. wo auch einige vom gemäſiget vorgekommen wäre. Darum,
Herrn Verfaſſer begangene Jrrthümer ſagen ſie, wolten ſie ohne, und auf ſein
und Fehler beſcheidentlich verbeſſert wer Wort fortfahren, die vorgenommenen
den, und anbey dieſer Theil den erſten, Bücher daraus zubenennen. Zu Ende
was ſowohl die Bücher, als deren recen erinnern ſie auch, daß dieſer Theil den

fonºs anlangt, vorgezogen werden.
(4) Sihe abermals hiervon gelehrte
Neuigkeiten Schleſiens von 1734p.442.
ſg. Es ſind darinnen die no von 77.
bis 1 2 o. befindlich.

vorhergehenden nicht beykomme. Denn
es kämen darinnen faſt durchgehends kei

ne gar wichtige, vielmehr nur ſchlechte,
und gemeine Bücher, auch keine beſon

dern Anmerckungen, und Ausbeſſerungen
(k4) Auch dieſer Theil iſt in den ge des Herrn Beſitzers vor. Er habe meiſt
-

lehrten Neuigkeiten Schleſiens vom Jah nur den Innhalt kurz erzählet, und an
re 1735 p. 218. ſeq- kürzlich recenſ derer Urtheile, oder Nachrichten beygefü
ret, und beurtheilet worden. Man findet get. Das letzte Stücke übrigens, ſo ich
darinnen 50.Articul von no.121.bis17I. beſitze, iſt das Eilfte,
Kk 3
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dem 174oſten Jahre, bereits der IX. und X. Theil wircklich erſchienen.
39) Diff. de origine exorciſmi, in baptiſmo, ex antiquare eccleſiaſtica
jene, 1735. in 4to. 4 Bogen. (m4), 49.) Seine Vorrede, zu der
Sammlung nöthiger Nachrichten, oder der deutlichen Beſchreibung

der Marcktflecken, Flecken, Stifter, Klöſter, Schlöſſer, Aemter,

Herrſchafften, Ritter- und Land-Güther, Poſt-Stationen, Dörfer,
dVorwercke, Meyerhöfe, Eiſen-Hämmer, Salz- und Farben-Wercke,

Glas-Hütten, einſtändigen Häuſer und dergleichen mehr, in Teutſch
land, nach ihren eigentlichen Benennungen, und in welcher Gegend,
oder Landſchafft, dieſelben gelegen ſind, auch in welches Amt, oder

Gerichte, ſie gehören, in Alphab. Ordnung gebracht. Vom Herrn
Goldſchadt, Kayſerl. Poſtmeiſter, zu Jena; welches Werckgen,
1735 zu Jena, in 8vo. an einem Alph. 14 Bogen herausgekommen.
4 ) Seine Vorrede zu den kleinen Teutſchen Anmerckungen des ſeel.
Nicol. Hieron. Gundlings, welche, Anno 1737. in der Rengeriſchen

Buchhandlung, zu Halle, aus der N, Bibliotheck, den Programmart
&c. zuſammen geſucht, und in 8vo. abgedruckt worden. (m 4*) 42.)
Anmerckungen, über Herrn D. Heumanns Conſp. Reip. Literar.'allen
Liebhabern der Hiſtorie der Gelahrh. zu Liebe, an den Tag gegeben,
nebſt einem vollſtändigen Regiſter. Jena, 1738. in 8vo. 3. Alphab.

7. Bogen. (n4) 43) Anleitung, zur Hiſtorie der

Ä
(Nl)T).

(m4) Ermeldte diſputation iſt in der
X. SeSt. A&t. Academ. 1735. die zu Leip
zig bey Herrn Langenheim herauskom
men, ſub. Art. 8. P. 3 I O. ſeqq. re
cenſiret worden.

(m 4“) In dieſer Vorrede müſſen die
abgedruckten Diſcourſe des ſeeligen
Gundlings und deren Herausgebere dem
Herrn Stolle herhalten.
(n4) Weil der Herr Verfaſſer über
den Heumanniſchen Conſpečtum öfters
geleſen, und deswegen ſeinen Herrn Zu
hörern verſchiedenes in die Federzudičti
ren gewohnt geweſen : ſd ſind ſelbige

endlich gar in gegenwärtigem Drucke er
ſchienen; damit er ſowohl des verdrüß
lichen diétirens, als auch ſeine Zuhörer

beſorget, es dürfte ihm leicht ein anderer
abermals zuvorkommen, und dieſe dičta
ta wider ſein Wiſſen, und Willen abdru

cken laſſen; mithin ihm den darvon ge
noſſenen Gewinſt unverantwortlicher

Weiſe entziehen. Es iſt demnach dieſes
Buch nichts anders, als dičtata, die gré
ſtentheils in bloſen allegatis aus den

Zeitungen, und andern Nachrichten, be
ſtehen, welche weiſen, wo man ander
wärts von dieſer, oder jener Materie ei
nigen Troſt finden könne; worbey auch
des Herrn Verfaſſers ſeine übrige Schrif
ten niemals vergeſſen worden. Es ſind
auch dieſe dičtata ebendas geblieben;
und Herr Stoll hat ſie wohl ſchwehrlich
noch einmal überſehen, ehe er ſie abdru
cken laſſen; ſonſt hätte er vieles ändern -

des mühſamen Nachſchreibens entübri
get ſeyn mögten. Vielleicht hat er auch können, welches ſich zu
-

-

ſlºser Zºº
- der

-

*
.
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der gelehrten Welt bereits mercklich ge mern frey geblieben, wie Menage und
ändert hatte. Sonderlich aber ſind die Bayle; was müſſen die nicht erſt vor
Lebens - Beſchreibungen der Gelehrten Böcke machen, ſo dieſelbe gar nicht ſtu

ziemlich mager gerathen; Und das den diret haben? Ich weiß auch nicht anders,
ſelben beygefügte Verzeichniß ihrer her als daß er anderer Orten hin und wie
ausgegebenen Schriften iſt durchgehends der löblich zugeſtehet; es ſey wohl un
unvollkommen. Ja ich habe eine ziem möglich, daß einer allein in der Hiſtorie,
liche Menge Fehler darinnen, ſonderlich und ſonderlich in der literaria, etwas oh
auch was die allegata betrifft, aufge ne alle Fehler zu Marckte bringen könne.
zeichnet. Ob der Buch-Drucker daran Nur wäre anbey zuwünſchen, daß er
Schuld, oder aber der Herr Verfaſſer, auch andern Recht wiederfahren lieſe,
das laſſe ich an ſeinen Ort geſtellet ſeyn. und dasjenige, was ihm Recht zuſeyn
Gnug, daß dieſes nichts anders, als di düncket, in Anſehung anderer, wenigſtens

&tata in einem Collegio ſind; ob ſie gleich vor billig hielte. Dargegen aber hat
der Herr Verfaſſer, beſage des Titels, er vielmehr in der Vorrede gegenwärti
allen Liebhabern der Hiſtorie der Gelahr ger Anmerckungen auch dieſe Gelegen
heit zu Liebe zum Drucke befördert hat. heit nicht verabſäumet, ſeinen Eifer, und
Nun wolte ich ihm zwar gerne dieſe an Zorn auf den ehemaligen Herausgeber
gemerckten errata in aller Liebe zur ge

der Gundlingiſchen Hiſtorie der Gelahr

fälligen Ausbeſſerung communiciren; zu heit allzudeutlich merckenzulaſſen. Nun
mal er ſonſt gewohnt geweſen, in ſeinen wird ihm dieſer den praetendirten Vor
andern Schriften ein ſolches zuverlangen. zug gar nicht ſtreitig machen; ſondern
Allein ich wuſte nicht, ob ich dieſen äu herzlich gerne zugeſtehen. Allein er hätte
ſerlich guten Worten völlig trauen durf doch bedencken ſollen, da er beſagten
te. Das vorangeführte Exempel der Herrn editorem mit einer etwas verächtlichen
Verfaſſer der

gelehrten Neuigkeiten

Mine einen Hälliſchen Sachwalter nen

Schleſiens, und anderes bisherige Be
zeigen, ſo er von ſich blicken laſſen, ſchreck
te mich völlig ab, und machte, daß ich
glaubte; Herr Stolle ſey in ſeinem Al
ter nicht mehr derjenige, der er etwa in
ſeinen jüngern Jahren geweſen. Es iſt

net, daß er ja ſelbſt anfänglich keine beſ
ſere Creatur geweſen; ob er nunmehro
gleich mit dem anſehnlichen Titel eines
öffentlichen Lehrers der Klugheit &c.
pranget. Ja man iſt auch überzeuget,

dieſes wunderlich: da ſonſt alten Leuten

niger Sachwalter noch nicht gänzlich

der Kützel vergehet; ſo wurde Herr
Stolle in ſeinem Alter vielempfindlicher.
Man wird ihm alſo, wie er in der Vor
rede verlanget hat, als einem alten
Manne, die begangenen Fehler willig

müſſe vergeſſen haben. Denn als ihm
ſchon mehr gedachter Herausgeber vor

daß er die gewöhnlichen Fintgen mans

gerücket: wie Herr Stolleblos dadurch

wider ihn in Harniſch gebracht worden:
weil er bey der Lebens-Beſchreibung des
zugutehalten;worzuwenigſtens ich mich Herrn Profeſſoris deſſen Streitigkeit mit
überhaupt aus Beſcheidenheit ſchuldig dem Herrn Hof-Prediger, Bertram, ohn
erachte.
Auch habe nicht ſonder Ver partheyiſch berühret habe; da ihm nem
gnügen geleſen, was er ſelbſt p. 4. die lich dieſer eine Partheylichkeit. Schuld
ſer Anmerckungen ſchreibet, nemlich: gegeben; nichtsweniger wie Herr Stolle
ich mache hierbey dieſe Betrachtung; die Gundlingiſche Hiſtorie der Gelahr

wenn Männer, ſo ſich mit Fleis auf heit ohne alle Barmherzigkeit mit einem
rem literariam geleget nicht von Irrthü Male, als gar unnütze und gänzlich,
verworfen
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verworfen habe; ob er ſchon dabey zu liche Lebens-Beſchreibung des ſeeligen
geſtehe, daß er dieſelbe nicht einmal Gundlings, in ſeinen Anmerckungen
durchleſen, auch nicht einen einzigen Feh über den Heumanniſchen Conſpečtum,
ler inſonderheit beniemet, wovor man p. 16. mit einem Worte gebacht; ſon

ihm doch höchlich würde verbunden ge
weſen ſeyn: ſo hat er dargegen dieſe
Haupt - momenta ganz mit Stillſchwei
gen übergangen, und ſich zu ſeiner Ver
theidigung, nur beyandern Nebendingen,
aufgehalten, da man ihn etwa zugleich
eines odii figulini beſchuldiget. Daß

dern blos ſeine eigenen Zuſätze allegiret;
worinnen gleichwohl einige Fehler be
gangen worden, auch, der Stolliſchen

Art nach, kein Verzeichniß der Bücher
zufinden iſt. Dem allen ohngeachtet
aber wird man dadurch keines andern,

und ſo viel, überzeuget, daß er die Gund

er aber auch wircklich die Gundlingiſche ling. Hiſtorie durchleſen habe. Denn, in

Hiſtorie der Gelahrheit nicht müſſe durch der Vorrede, zur neueſten Auflage ſeiner
leſen haben, davon er doch zuurtheilen Hiſtorie der Gelahrheit, ſchreibt er aus
ſich unterfangen, erhellet, unter andern, drücklich; daß er das Gundling. Werck,
wenigſtens auch daraus, dieweil er in nur vom Anfange, ein wenig durchblät
mehe gedachten ſeinen Anmerckungen, tert habe. Nun iſt ſein itzt erwehntes
über den Heumanniſchen Conſpe&tum allegatum, auf der 508.Seite der Gund
p. 2oo, ſchreibet: Vom Petro Tartareto, lingiſchen Hiſtorie, befindlich; und kan
weiß ich nichts; welches erhergegen nicht ihm mithin, nur von ohngefehr, bey die
würde nöthig gehabt haben, wenn er ſer Durchblätterung, in die Augen ge
beſagte Gundlingiſche Hiſtorie p. 2205. fallen ſeyn. Damit er ſich alſo des
nachgeſchlagen, alwo er noch ſo eine ziemlich ſtarcken Verdachts einer Uberei

ziemliche Nachricht, von dieſem al lung, einiger Maſen, entſchütten möge:
ten Scholaſtico, finden kan. Daraus mag als hat er ja leichtlich ein dergleichen
denn der Herr Stolle erkennen; daß allegatum mit hinſchreiben können; da
auch diejenigen, die zuweilen, in unſern durch aber ſeine Grosmuth noch nicht

Augen, nur verächtliche Lichtergen ſind, erhärtet worden.

Ob übrigens ſeine

dennoch manniges Mal einigen Schein Schriften zum Theil partheyiſch abge

von ſich geben können; und daß nichts faſſet ſind: das überläßt man dem Hrn.
leichtlich gefunden werde, wenn es auch Hof-Prediger, Bertram, zubeweiſen.

noch ſo ſchlecht, woraus man nicht et Dieſer Seits, iſt man wenigſtens verſi
was lernen könne. Folglich aber hätte chert genug; wenn der Herausgeber der
auch Herr Stolle kein allzuſtrenger Rich Gundlingiſchen Hiſtorie der Gelahrheit,
ter ſeyn, oder wenigſtens dadurch nicht Herr Kahle hieſe, und dieſer, vor Herrn
verrathen ſollen, wie ſein itzt herrſchen Stollen, eine beſondere Veneration, öf
der Affect gar leicht könne rege gemacht fentlich, bezeiget, auch keine Hiſtorie der
werden. Wolte er hierwider einwen Gelahrheit; ſondern nur eine Logicam
den; er habe ja, in, ſchon oft gedachten, probabilium geſchrieben hätte: ſo wür
ſeinen Anmerckungen, p. 964. die de er gewiß auch ein groſes eloge, vom
Gundlingiſche Hiſtorie der
Herrn Stollen, bekommen haben; ob
ausdrücklich allegiret: ſo iſt man ihm gleich die ratio ſufficiens deſſen demſel

Ä

zwar davor verbunden, daß er noch ſo ben beyzufügen ſolte vergeſſen werden,

viel über ſein Herze bringen können; da u. ſ. w. Es wäre auch ohnſchwer darzu
er ſonſt auch nicht einmal die, beſagter thun, daß Herr Stolle, mehrmals, von

Gundling. Hiſtorie beygefügte, ausführ Büchern, geurtheilet, die er doch ſelbſt
nicht
v
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nicht geſehen, und in Händen gehabt. geartet: ſie können öftere Lobes-Erhe

Man weiß ferner wohl, was vor Leute bungen ſo wenig, als die guten Tage,
ſind abgeſchickt worden, die ſich die Um
ſtände des Herausgebers der Gundlingi
ſchen Hiſtorie genauer erkundigen ſollen;
Von dem vermuthlich ſubornirten Ja

vertragen; ſondern werden dabey balde

als einem offenbahren Pasquille, nichts
zugedencken: weil die darinnen zu groſen
Fehlern gemachte Kleinigkeiten, und
Lappereyen, auch ausgeſtoſene Schmä
hungen einem jeden vernünftigen, und
unpartheyiſchen Leſer ſogleich in die Au

vor nöthig erachtet, dem Herrn Profeſſor

ſtolz, oder übermüthig, und werfen ſich

- endlich auch wohl gar zu ſouverainen
Diêtatoribus in der republ. der Gelehr
sobo Sincero aber, und deſſen charteque, ten auf. Dieſes iſt es denn, was man

gen fallen. Dahero auch nur erwehn

ter Herausgeber bey dieſer Läſter-Schmie
rerey des verkappten Sinceri und ſeiner
Helfers-Helfer ebendas gedacht hat, was
der ſeelige Gundling dachte, als einmal
eben eine ſolche Thüringiſche charteque;
wider ihn, in die Welt, geflogen war. Er
dencket nemlich immer noch: quidſi me
aliud animal calcitret? Und wird man

auf ſeine vielfältigen Ausforderungen
hiermit ein vor allemal zuantworten;
welches nicht geſchehen ſeyn würde, wenn
er nachgelaſſen, und nicht alle Gelegen
heit ergriffen hätte, ſich an den Heraus
geber der Gundlingiſchen Hiſtorie zurei
ben. Es ſtünde bey ihm, wenn er noch
lebete, was er künftighin thun wollte,
Wenigſtens hätte er ſich von dieſer
Seite keiner fernern Antwort zuverſe
hen. Man hoffete auch zur Zeit noch,
daß er ſeine alten Tage nicht mit der

gleichen unnützem Geſchwätze länger
zubringen werde; worbey ſeine ge

ferner, mit dergleichen Art Schriften, fort rühmte Sanftmuth, Gelaſſenheit, Be
fahren: ſo will es der Herausgeber gar

ſcheidenheit und Billigkeit leichtlich

ſo machen, wie jener gelehrte Theologus, Schiffbruch würbe haben leiden kön,
der ſich auf die Schrift, die ihm entge

gen geworfen wurde, ſetzte, und darbey
ſagte: imprimatur, imprimatur. Denn
Pasquille verdienen keine Antwort; ſon
dern wiederlegen ſich ſelbſt; und dieſe
unächte Kinder zeugen, von der Ehre ih
res Vaters überflüſſig. Dergleichen Leu
te können auch nicht ärger vor ihre

nen. Will man aber aus Liebe zur
Wahrheit, und zu Beförderung, und
Aufnahme guter Wiſſenſchafften, die
etwa angemerckten Fehler, ſowohl in
der Gundlingiſchen Hiſtorie der Ge
lahrheit, als auch in gegenwärtiger
Fortſetzung derſelben, mit Grunde, und
ohne Bitterkeit anzuzeigen belieben:

Schand-Schriftengepeiniget werden als wird man einem ieden davor höchlich
wenn ſie immerzu vergeblich auf. eine dancken, und ſelbige zuverbeſſern ſich be
gewünſchte Antwort warten müſſen. ſtensangelegen ſeyn laſſen; wie denn
Indeß hält man allerdings Hrn.Stollen auch auſerdem der Verfaſſer dieſer Fort
vor einen alten, geübten, erfahrnen, und ſetzung zu allen einem ieden angeneh
gelehrten Mann; ob man ſchon nicht men Dienſten ſo bereit, als willig iſt;
überzeuget werden kan, daß er von allen und anbey nur noch erinnert, daß man
Affecten, Partheylichkeit, u. Ubereilungen nunmehro keinesweges mit dem ehema“
gänzlich loszuſprechen geweſen; andere ligen Herausgeber der Gundlingiſchen
mögen ihm gleich, dieſes Lob in noch ſo Hiſtorie mehr zuthun habe; deſſen
groſem Maſe zuſchreiben, als ſie immer Nachfolger jedoch ſich alhier verbunden
wollen. Die Menſchen, und beſonders erachtet hat, ſeinen Vorfahrer in ſol
welche die Wahrheit, Recht,
auch die Gelehrten, ſind gemeiniglich alſo

seinen

Und
-

N

-
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Geläch

-

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hßorie
Jena, 1739. in 4to. Fünf Alphab. 2. Bogen. (04) Sonſt

hat der Herr Prof. auch 44) die Anmerckungen, ſo er, zu derei
beliebkem
und Billigkeit erfordern, geziemend zu Werck in VIII. Capitel eingetheilet: de
ren I. von der Theologie überhaupt, und
vertheydigen.
(o 4) Es iſt dieſes Werck, wieder Herr der geoffenbareten inſonderheit; das II.
Verfaſſer ſelbſt in der Vorrede zuerinnern von der Heiligen Schrift, als der Quelle
beliebet, ein Theil der Hiſtorie der Ge der geoffenbarten Theologie, und denje
lahrheit; und alſo ebenſowohl, als dieſe nigen, ſo ſie erkläret haben; das III. von
nur vor die Studirende geſchrieben. den Scribenten der Kirchen-Hiſtorie, und
Er hat ſogleich an dieſer Anleitung Ä derſelben beſondern Stücken; das V.
Hiſtorie der Gottes-Gelahrheit zuarbei von den Scribenten der Theoretiſchen
ten angefangen, als er die Geſchichte der oder dogmatiſchen Theologie? das V.
freyen Künſte, und Philoſophie, zum er von den Scribenten der praëtiſchen, oder
ſten Male, herausgegeben; und mithin Moraliſchen Theologie; das VI. von den
an die 20. Jahre darüber zugebracht; Scribenten der Polemiſchen und Sym
ohngeachtet er doch hernach ſowohl dem boliſchen Theologie; das VII. von den
Herrn Canzler Pfaff, als auch Herrn Scribenten der Caſuiſtiſchen Theologie;
Dorn, in dieſem Stücke zu guten Vor und endlich das VIII. Capitel von denen,
gängern gehabt, und ſich auch deren die Predigten, und Bibliſche Concordan
Schriften groſen Theils zu Nutze ge zen geſchrieben haben, handelt. Im übri
macht. Doch wundere ſich der Leſer gen läſſet ſich der Herr Verfaſſer in der
nicht, daß dieſe Geſchichte eine Arbeit ſo Vorrede gar merckwürdig alſo verneh
vieler Jahre iſt. Denn der Herr Verfaſ men: „Ich habe mich befliſſen, ſo viel
ſer war noch nicht weit damit gekommen, möglich, unpartheyiſch zuſchreiben. Ich
als er die Feder wieder niederlegte. ſage, ſo viel möglich. Denn wir ſind
Denn er hielte davor, daß es ſich beſſer Menſchen, die hierinnen fehlen; wenn
ſchickte, vorher an die Hiſtorie der Me wir uns auch noch ſo weiſe düncken.
dicin, und Jurisprudenz zugedencken, und Kommen dir meine Gedancken von die
dieſe zu Stande zubringen, ehe er ſich ſem, oder jenem Scribenten, zu frey vor,
an die Hiſtorie der Theologie wagte. oder du biſt ganz anderer Meinung, als
Gleichwohl änderte er dieſen Endſchluß ich; ſo wiſſe, daß ich meine Gedancken
abermals; nachdem er die Geſchichte vor keine richterliche Ausſprüche gehal
der Medicin aus der Preſſe geliefert hat ten wiſſen wolle. Wie ich es denn in
te. Denn weil er zur Theologie bereits dieſer Welt vor unmöglich achte, daß alle
mehrern Vorrrath geſammlet gehabt, als Menſchen in allem eines ſeyn. Daher,
zur Rechts-Gelahrheit: ſo nahme er die wie ich den, der vor mir in dieſem und
Geſchichte der Gottes-Gelahrheit wieder jenem Urtheile von mir abgehet, gar
um zuvörderſt vor die Hand; und ſihe! wohl leiden kan: ſo will ich hoffen, es
ſie iſt nun auch wircklich abgedruckt. werde, um der verſchiedenen Begriffe
Man zweifelt mit dem Herrn Verfaſſer willen, mich niemand ſogleich anfeinden.
ſelbſt gar nicht, daß ſich dieſe Hiſtorie Doch ich will, geehrter Leſer, dir nichts

ebenſo beliebt machen werde, als ſeine vorſchreiben ; handle mit mir, wie du
übrigen Schriften. Er hat das ganze meinſt, daß es zuverantworten iſt; ich
-

werde

-
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beliebtem Buche, de veritate religionis Chriſtiane, verfertiget, welche her
nach der itzige Rector des Gymnaſii, zu Osnabrüg, Herr D. Johann
Chriſtoph Röcher, dem II. Bande ſeiner ſchönen Ausgabe dieſes
Grotianiſchen Buches, welche, das erſte Mal, 1726. und 27. zu Jena,
in 8vo. das andere Mal, aber 1734. auch 1738. zu Halle, in gleichem
Formate herausgekommen, nebſt anderer Gelehs Endergleichen An

merckungen, mit einverleibet; wie denn auch Herr Stolle beſagtem

Herrn Röchern die Conringiſche Anmerckungen, zu dieſem Buche,
von dem ſeel. Geheimden Rathe, Thomaſo, verſchaffet hat. 45.) Oſ
er aber auch ſelber der Urheber, von denjenigen Critiſchen Gedancken

eines Ungenannten, über den ſterbenden Caro des Herrn Profeſſoris
Gottſcheds, ſey, welche dieſem, durch Herrn Stollen, zugeſendet

worden, kam ich nicht ſagen. (p4) Gewiſſer hergegen iſt, daß er auch
46.) einige Articul, zu dem allgemeinen Hiſtoriſchen Lexico, verferti
get, welches, unter des ſeel. Buddei Namen, herausgekommen. (q4)
Ingleichen 47) verſchiedene ſeiner Gedichte, ſo dem Schleſiſchen
Helicon, wie auch dem neuen Hoffmannswaldau, und der Samm

lung Teutſcher Gedichte, ſo der verkappte Menantes, d.i. D. Hunold,
beſorget, und zu Halle, herausgekommen, mit einverleibet habe; wie
er denn allerdings auch, als ein geborner Schleſier, kein ungeſchickter
Dichter
werde darum doch dein Diener ſeyn. benden Cato in der Tragiſchen Poeſie
Wer ſolte nun wohl nicht wünſchen, daß

bey uns Teutſchen die Bahn gebrochen:

dieſe löbliche Erklärung des Herrn Ver
faſſers ihm auch wircklich von Herzen
gehen möge. Wasenblich hierbey gleich
wohl zuerinnern ſeyn mögte, das hat un

ſo wolte gleichwohl der Verfaſſer obbe
nannter Gedancken einige kleine Unvoll

kommenheiten in dieſem Trauerſpiel an
gemercket haben; die er mithin in nur
ter andern der Urheber des II. Bands gedachtem ſeinen Aufſatze kürzlich, und
des Gundlingiſchen Colleg. hiſt. liter. beſcheiden vorträgt. Herr Prof. Gott
P. II. Cap. 1. beſcheidentlich gewieſen, ſched aber hat auch ſub Artic. 4. des
den man mithin deswegen nachleſen 5ten Stücks ermeldter Beyträge ſogleich
mag. Siheindeß auch die Leipziger neuen eine beſcheidene Antwort auf dieſe Criti
von gelehrten Sachen aufs ſche Gedancken beygefüget, worinnen er
ahr 1739 p. 72. & 697. und die ge zwar einige Puncte freywillig einräu
lehrt. Neuigk. Schleſiens 1735. p. 391. met; ſich aber auch gegen die meiſten
(p4) Es ſind dieſe Gedancken dem ebenſo gründlich, als höflich, verant

Ä

V. Stücke der Beyträge zur Critiſchen
Hiſtorie der Teutſchen Sprache ſub Art.

POPtet.

(q4) Der Herr Profeſſor würde wohl
3. mit einverleibet worden. Da nemlich gethan haben, wenn ihm beliebet hätte,
inſonderheit zubeniemen.
Herr Prof. Gottſched durch ſeinen ſter

s
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Dichter iſt.

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hiſtorie
48.) Ferner findet man einige kleine Schriften, von ihm,

in der Sammlung der Schriften der Teutſchen Geſellſchafft; Uber
dieß hat er auch45) eine Vorrede demjenigen Wercke beygeſetzet, wel
ches in dem 74oſten Jahre, zu Hamburg, in 8vo. unter folgender Auf
ſchrift, zum Vorſein kam: Bibliotheca Anonymorum, & Pſeudony
morum detectorum ultra 4ooo. ſcriptores, quorum nomina vero late
bamt antea, omnium facultatum, ſcientiarum & linguarum complečtens,
ad ſupplendum, & continuandum Vincentii Placcii Theatrum Anonymor.
& Pſeudonymor. & Chr. Aug. Heumanni Schediaſma, de Anonymis, &

Pſeudonymis, collecta, & adornata. 50.) Seine Anmerckungen über
Arnolds kleine Kirchen-Hiſtorie, Jena, 1744 in 4to. Und endlich
iſt nun, nach ſeinem 1744. erfolgten Tode, in dieſem 1745ſten Jahre,
annoch 50.) die Anleitung zur Hiſtorie der Rechts-Gelahrheit, zu

Jena, in 4to. erſchienen; worbey man zugleich noch mehrere Nachricht
von ſeinem Leben, und Schriften, einziehen kann.

Denn die hier

gegenwärtigen ſind ſchon vorlängſt aufgeſetzt geweſen, ehe Hr. Stoll
annoch den Weg alles Fleiſches gegangen. Dennoch aber hat man

ſie auch aus gewiſſen Urſachen nicht ändern wollen, ſondern in eben
dem Stande abdrucken laſſen. Sonſt wollen die meiſten recenſiones
von der Stolliſchen Hiſtorie der Rechts-Gelahrheit nicht durchgehends
damit zufrieden ſeyn. Zum wenigſten gedencken ſie zubehaupten, daß
nicht alle Capitel gleich gut ausgearbeitet worden. Und dieß iſt es
denn, was mir, bishero, von dem Herrn Profeſſ. Stolle, bekannt
geworden. Doch darf man nicht etwa gedencken, als wenn er hier
mit ſeine Hände in den Schos geleget, und ſich der Ruhe bedienen
wollen. Denn es iſt ihm, von Jugend auf, das Müſiggehen eine
verdriesliche Sache geweſen. Ob er alſo gleich, bereits in ſein 63ſtes
Jahr, gegangen: ſo hat er doch verſprochen, die gelehrte Welt annoch,
mit verſchiedenenartigen und nützlichen Schriſten, zuerſreuen,als da ſind
die Hiſtorie der Heydniſchen Lehre, von den Geiſtern. (r&s4) So hat

er auch vorlängſt bekannt gemacht, (t&u4) daß er des ſogenannten
L0cmanns,
(r&s 4) Dieſe hat er bereits in ſeiner
(t&u4) Nemlich theils in ſeiner Hi
Hiſtorie der Heydniſchen Moral verſpro- ſtorie der Heydniſchen Moral, theils in
chen. Es iſt aber faſt zuzweifeln, daß der oben ſüb num. 24. ſeiner verzeichnes
dieſesWerckwircklich werde von ihm ans- ten Schriften beniemten Anmerckung in

gearbeitet worden ſeyn, nachdem ſolches den Jenaiſchen Academiſchen Neben
ſo lange Zeit her unter den promiſſis des Stunden.
Herrn Profeſſors ſtehen geblieben.
/
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Locmanns, oder Aeſopi, Fabeln, in reines Teutſch, überſetzet, und

ſelbige zum Drucke fertig liegen gehabt; welche aber, bis itzo noch, nicht
erſchienen ſind. Auch ſtehetzuerwarten, ob der Herr Profeſſor, ver
ſprochener Maſen, ſowohl ſeine aufrichtige Nachricht, von dem Leben,
den Schriften, und Lehren der Kirchen-Väter, bis auf die Schola
ſticker, als auch die kurze Nachricht, von den Büchern, und deren
Urhebern, in der Stolliſchen Bibliotheck, fortgeſetzet haben werde. We
nigſtens wünſchet, mit mir, ein jeder wohlgeſinnter, daß ihn GOtt,

zu ſeinem bereits erlangten ziemlich hohen Alter, noch ſo viele Jahre,
und vergnügte Stunden, hinzugeſeßet hätte, als er ſich ſelbſt gewün
ſchet; damit, ſolcher Geſtalt, die gelehrte Welt wenigſtens eines, und das
andere, von dieſem verſprochenen, und auch noch wohl was anderes,
von ſeiner geſchickten Feder, ſich getröſten können. Sonſt unterhielte
er, mit verſchiedenen berühmten Männern, einen gelehrten Brief
Wechſel; worunter, unter andern, der nun auch ſeel. Hr. Hof-Prediger,
zu Weimar, Joann. Chriſtoph. Colerus, zurechnen iſt. (v4) Dargegen
weiß ich nichts ſonderliches, von ſeinen gelehrten Streitigkeiten, ſo er,
mit andern gehabt haben ſoll, zuberichten. Denn er hat hierauf,

Zeit Lebens, nichts gehalten, ſondern lieber die Zeit auf was beſſers
angewendet. Die kleine Verdrüßlichkeiten aber, ſo er, mit dem Herrn

Hof-Prediger, Bertram, und dem Herrn Hofrath, Glafey, auch
andern mehr, die ihm etwa einige Fehler zeigen, oder eine Partheylig
keit, in ſeinen Schriften, Schuld geben wollen, u. ſw. ſind, unter
die Kleinigkeiten, zurechnen, die nicht viel zubedeuten haben. Sein
Bildniß endlich, in Kupfer geſtochen, findet man, ſo viel mir wiſſend
iſt, beydes, vor der Lateiniſchen Uberſetzung ſeiner Hiſtorie der Gelahr

heit überhaupt, als auch vor ſeiner Anleitung, zur Hiſtorie der Gottes
Gelahrheit.
Ad

/
N

--

(v4) Denn auſer andern mir bekann
ten Umſtänden, findet man auch in dem
XIII. Stücke Supplemm. zu der auser
leſenen Theologiſchen Biblioth. Art. 2.
ein Schreiben ermeldten Coleri an un

kürzlich unterſucht wird. Wer übrigens
den Herrn Prof. Stoll, wenigſtens dem
Bildniſſe nach, kennen will, der wird ſol
ches im Kupfer-Stich ſowohl vor ſeiner

Hiſtor der Gelahrheit, bey der neueſten
ſern Herrn Profeſſor, worinnen der ei Teutſchen Ausgabe, und der Lateiniſchen
gentliche Urſprung des Evangeliſchen Uberſetzung, als auch vor ſeiner Hiſt.
Weſens in den Salzburgiſchen Landen
Gelahrheit, finden.

"#

3
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Zum Andetn Capitel, de Scriptoribus Hºfforie
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Ad p. 7. lin. 7.
Ausführliche

-

Herrn Carl Heinrich Langens Leben, und Schriften, hat

res Leben und nunmehro der Herr Paſtor, Götten, in ſeinem itzt lebenden gelehrten
Verzeichniß Europa, P. ll. p. 535. ſeqq. zulänglich beſchrieben. Herr Prof. Stolle
der Schriften gedencket

auch ſeiner, in den Anmerckungen, über den Heumanniſchen
Ich
finde mich demnach gemüſiget, das merckwürdigſte dem pag. 75. der
Gundlingiſchen Hiſtorie der Gelahrheit befindlichen Entwurfe annoch
beyzufügen, und eines, und das andere nöthige hinzuzuſetzen. Dieſer
Herr Lange iſt nemlich, 17.03. den 9. Sept. zu Juliusburg, in dem
Nieder-Schleſiſchen Fürſtenthum, Oels, geboren worden, woſelbſt
ſein Vater, Martin Lange, der verwittbeten Herzogin von Bernſtad
Juliusburg, Annen Sophien, Küchen- und Keller-Meiſter, auch der
Stad Rathsherr war. Den erſten Grund ſeiner Geſchicklichkeit legte
er, in der daſigen Fürſtlichen Stad-Schule, zog, 1717. in das Bres
lauiſche Gymnaſium, zu St. Eliſabeth, und übete ſich da, in der Latei
niſchen und Griechiſchen, auch andern Grund-Sprachen, den freyen
Künſten, der Philoſophie, Mathematick, und Theologie, wobeyſon
derlich, was die Lateiniſche, und Griechiſche Sprache betrifft, ſein
Anverwannter, Herr Prof. Arlet es an gutem, und fleiſigen Unter

Herrn Carl Conſpectum p. 725; wiewohl nur gleichſam im Vorbeygehen.
Heinrich
Langens.

richte, nicht ermangeln laſſen. Im Jahre 172o. zoge er, auf die
Academie, nach Jena, und hörte, daſelbſt, in der Hebräiſchen Sprache,
und Philoſophie, die Herren D. Ruß, Syrbium, und Wucherern,
in der Mathematic, Herrn Widebürgen, in der Theologie, Dr.
Förtſchen, Buddeum, und Weiſſenborn. Er kam anbey, in die
Bekanntſchafft Herrn Prof. Stolles, bey dem er die Hiſtorie der
Gelahrheit hörete, und durch den Umgang mit ihm, erhielte er, in

vielen Stücken, ein gutes Licht. Vornemlich aber bekam er nun
auch einen ſonderbaren Gefallen, an den Philoſophiſchen und Mathe
matiſchen Schriften des Herrn Wolfens. Seine erſte Schrift war
betitelt: Gratianus Buddeana mentis interpres defenſus, und ſodann kam

auch.724. zu Jena in 8vo. eine andere, unter der Aufſchrift, zum
Vorſchein: Heptalogus verborum Chriſti, ex cruce pendentis, carmine

Elegaco. Das Jahr darnach 725. wurde er, um Oſtern, zu Jena,
ſºlche Cºllegiº zuleſen an, darinnen er, zu einer guten Schreib-Art,

Magiſter und finge ſodann nicht nur allerley, theils poetiſche, theils

Anleitung gab; ſondern edirte auch ſelbigen Jahres noch, zu Je
nº, in 4to: Nicodemum Friſeblinum, vita, fama, & ſeriptis, memorabi
-

-

-

lem
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- kem. (w 4) Hierauf that er, 726. im Monat, Junio, und zwar auf Er
fordern, eine Reiſe, nach Wolfenbüttel, wo er nicht nur die Gnade
hatte, vor der Durchl. Herrſchafft, zupredigen; ſºndern auch, bey

dieſer Gelegenheit, den berühmten Herrn Abt, Mosheim, zu Helm
ſtäd, von Perſon kennen lernete. Und ebendieſes iſt vielleicht auch
Urſache, daß er, in dieſem 1726. Jahre, Herrn Abts, Joh. Lorenz

YTosheims, gründlichen Beweis, daß die auctoritaet, und Anſehen des
Dortrechtiſchen Concilii der geiſtlichen Vereinigung, unter den Prote

ſtanten, die gröſte Hinderniß ſetze, aus dem Lateiniſchen, ins Teutſche,
verdolmetſchete, und zu Hamburg, in 8vo. herausgab. Er ginge hier
auf, nach Jena, wieder zurück, und beförderte, noch in ebendem Jah
re 1726. zu Jena, in 8vo. nachbeniemtes Werck zum Drucke, an 1.
Alph. Wichtige Vortheile der Kinder GOttes, in geiſt- und weltlichen,
HHP

(w 4) Dieſes wohl geſchriebene Leben theils zu kurz, theils zupartheyiſch ge
kam hernach 1727. zu Braunſchweig in weſen, und keiner unter ihnen allen eine
4to. unter folgender Aufſchrifft wiederum zulängliche Nachricht von Friſchlini
heraus: Nicodemus Friſchlinus vita, fa Schriften gegeben : ſo hat ſich Herr
ma, ſcriptis & vitae exitu memorabilis: Lange bewegen laſſen, das Andencken
recenfuit, variis obſervatt. & notis il dieſes berühmten Gelehrten aus den be
luſtravit & cum praefatione Mosbemii ſten Quellen, vornemlich aber aus Friſch
ediditC. H. L. Es beträgt das ganze lini eigenen Schriften zuernenern und zu
Werckgen 17. Bogen. Der Herr Abt, beweiſen, auch alles in einer reinen und
Mosheim, hat in ſeiner beygefügten deutlichen Schreibart vorzutragen. Er
Vorrede den Nutzen der Hiſtorie gerühmt, theilet alſo dieſe ſeine Arbeit in III. Ca
aber auch erinnert, daß man jungen pitel, deren erſteres Friſchlin Leben ent
Leuten nicht ohne Unterſchied die Ge hält, das II. von Friſchlipi Sitten, Ge
ſchichte der alten Griechiſchen und Rö müths-Gaben, Verleumdern und Fein
miſchen Helden, ſondern vielmehr ſolche den, gleichwie das III. von den Schrif
Männer, welche mit denen, die ihnen ten Friſchlini handelt, die er in Schul
nachfolgen ſollen, einerley Lebens-Art Schriften, Uberſetzungen und Paraphra
haben, zur Nachahmung fürſtellen ſolle. ſes, Theatraliſche Dinge, Poémata Epi
In der Vorrede des Herrn Verfaſſers ca, elegiaca und Reden abtheilet, auch
hergegen erſihet man, daß bereits Ja die Wercke Friſchlini beniemet, welche
cob Friſchlin, ein Bruder Nicodemi, in erſt nach ſeinem Tode herausgekommen

Friſºblino redivivo, und vornemlich ſind, nichtsweniger von denen, ſo erzwar
George Pflüger, des Nicodemi Friſeb unter der Hand gehabt, die aber nicht
lini Leben beſchrieben haben, aus wel gedruckt worden. Eine ausführliche
chen hernach Melchior Adami, Clarmond, Receuſion dieſer Lebens-Geſchichte ſhe

Thuanus, Teiſer, Freber und das hi in den Teutſchen Ačt erud. P. CXX.Art.
ſtoriſche Lexicon, auch andere mehr das 2. P.845 ſegº
- ihrige genommen haben. Weil ſie aber

Zum Andern Capitel, de Natura & Partibus ..?“
vor den Kindern dieſer Welt. (x 4) Nach dieſem fiele ihm eine nö
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thige Reiſe, in ſein Vaterland vor, worbey er zugleich die Ober

Ä Univerſitäten mit beſahe. Im Jahre 1728. hergegen ga
be er, ſowohl ſeine Lateiniſche Uberſetzung der Stolliſchen Anleit zur
Hiſt, der Gelahrheit in 4to heraus davon, P75-ſe der Gundlingi
ſchen Hiſt, der Gelahrheit das nöthigſte angeführet worden, (y 4) als
auch die Academiſche Diſſert. de immunitate civis Romani, a certis poe
nis, ad illuſtrandum locum Pauli, Actor. XVI. 37-4o. zu Jena, in 4to.
Sihe folgende Note h5. Ebendieſes Jahr, war auch die Zeit ſeiner
erſten Beförderung. Denn da bekam er nicht nur Hoffnung zum
Conrectorat, an der Raths-Schule, zu Magdeburg; ſondern er wurde

auch wircklich, durch einſtimmige Wahl eines Hoch-Edlen Raths, zu
Lübeck, dem alten Zacharie Stampeln, als Subrector des daſigen
Gymnaſii, und Bibliothecario, alda, adjungiret. Ob er eben damals,
oder bereits vorhero ſchon, auch zum würdigen Mitgliede der Teutſch
Geſellſch. in Leipzig, aufgenommen worden, kan ich nicht ſagen. In
deß lies er nun, zu Lübeck, 1729. in 4to. ein Programma, de infamia,

apud plerasque gentes, crucis ſupplicio (ſihe folgende Note h 5.) nichts
weniger Horati Gedancken, von der Dicht-Kunſt, in Teutſche Verſe
überſetzt, ebenfals in 4to. abdrucken. Mittlerweile war Herr Stam
pel vollends zu aller Arbeit ganz unvermögend geworden;

º

-

ero,

kürzlich betrachtet, und erhält es ein

(x4) Hierinnen hat er eine Stelle aus
des ſeel. Buddei Moral-Theologie zum
Grunde geleget, und zuweilen mehr Ä
cher angeführt, da von dieſer, oder jener
Materie weiter nachzuleſen. Gleich

gewuſt. Nur aber ſind einige mit des

wohl iſt dabey Jacob Bernards ſchö

Hn. Verfaſſers darbey gebrauchten Neu

gutes Lob.

(y 4) Man hat an der reinen und
ſchönen Schreib-Art nichts auszuſetzen

nes Buch, von der Vortrefflichkeit der erungen der Lateiniſchen Orthographie
Religion ganz und gar vergeſſen wor nicht allerdings wohl zufrieden. Die
den; ob es gleich vornemlich mit hierher Recenſion dieſer

Ä Uberſetzung

gehöret. In der Vorrede hiernächſt, ſihe unter andern in den Jenaiſchen Mo
welche der Hr.Abt Mosheim, hierzuver natlichen Nachrr. vom Jahre 1727.
fertiget wird von dem Vorurtheile gehan menſ. Mart. & April. Art. 3. Der Herr
delt, als wenn nemlich das Chriſtenthum Uberſetzer hat aber auch überdieß hin
an ſich ein elender und betrübter Zu und wieder neuere Ausgaben von Bü
ſtand wäre, und nichts als Creutzbey ſich chern angemercket, und allerhand gelehr
führte. In dem XIX. Theile der aus te Anmerckungen beygefüget. Sibe die
erleſenen Theologiſchen Bibliotheck ſub Leipz. N.Zeitt. vongel. Sach.aufs Jahr
Art, V. num. 2. wird dieſes Werckgen 1729. P. 834. ſeqq.

-
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hero, von dieſer Zeit an, Herr Lange, vor dem Tode dieſes alten
Mannes, deſſen Arbeit, mit unverdroſſenem Eifer, allein verrichtete,
und dabey allerley privat lectiones, in der Philoſophie, und in Spra
chen, hielte. Als aber Stampel gar mit Tode abgienge, iſt er ihm
2 wircklich, in ſeinen obbeniemten Aemtern, gefolget, worauf er denn
auch ſeinen Fleis, in Ausarbeitung, und Bekanntmachung gelehrter
Schriften, nicht nachlies; wie wir denn, Anno 1730. aus Lübeck, an

2. Bogen, in 8vo. ſeine kurze Anleitung, zu der rechten, und eigentli
chen Art, einen deutlichen, und geſchickten periodümzuſchreiben, (y 4")
-

und auch die Introd. in philoſophiam, qua ſingulae illius partes accurato
nexu traduntur&c. in uſum Lexici Philoſophici conſcriptam, à Joann. Ge

org. WWalchio, è Germanico converſam, aus Leipzig, in 8vo. von ihm,
erhalten haben. Im Jahre 1731. folgeten ſeine 1co. Geiſtliche Oden,

über alle Sonn- und Feſt-Tags-Evangelia, als das zweyte Jahr
Lübeckiſcher Schul-Arbeit, zu beſagtem Lübeck, an 16. Bogen in 8vo.
welche eine Probe ſind, und zeigen, daß der Herr Verfaſſer auch kein
ungeſchickter Poete, ſey. (z 4)
Desgleichen lieser, in ebendem
1731ſten Jahre, das letzte Ruhm und Ehren- Gedächtniß Herrn Za
charia
------

–

(y4*) Der Herr Verfaſſer hat darin Erweckung der Andacht nützliche Dien
Deren innere Güte iſt ſo be
läuftige Lehre von Periodis in LX. §§. ſchaffen, daß man ſich damit begnügen
ſehr deutlich und wohl gefaſt. Er thei und vergnügen kan. Man hat ſich, ſo
let die unterſchiedenen periodos richtig viel möglich, bemühet, gute Gedancken
ein, und gibt auch § XXXIV. eine gu mit guten Worten zuverbinden. Es kön
te Nachricht von den Unterſcheidungs nen alſo diejenigen, welche am ſingen
Zeichen. Anderer feinen Anmerckungen eines erbaulichen Liedes ihre heilige Ver
zugeſchweigen. Sihe die gel. Reuigk. gnügung finden, dieſelbe darinn reich-.
nen die ſonſt ſchwer gemachte und weit ſte leiſten.

ESchleſiens 1734. p. 336. ſeq. und die lich antreffen.

Ein gleiches Lob erhal

Supplementa Aét. Erudit. Tom, III. ten ſie im LVſten Theile der auserleſe
nen Theol. Bibliotheck, wo es p. 732.
9.
(z. 4) Demohngeachtet reähnet ſich heiſet; man werde dieſe Oden nicht ohne
der Herr Verfaſſer in der Vorrede aus Vergnügen und Erweckung leſen, auch
Beſcheidenheit nur unter diejenigen, die darinnen durchgehends gute Gedanckenr
dem hochberühmten Herrn Paſtor, Teu mit artigen Erfindungen antreffen. Die.
meiſter, Schmolcken, und andern geiſt
ſey ebenfals recht gut. u. ſ. w.
lichen Dichtern zwar nachfolgen; aber
arzu ſind ſie alle nach bekannten Me
nicht mit ihnen einen gleichen Vorgang lodien eingerichtet. Im übrigen hat
vor andern verlangen. Die Lieder ſelbſt der Herr Verfaſſer anbey auch verſpro«
ſind erbaulich, und können einem andäch chen, das folgende Jahr darauf gleich

Ä

tigen Leſer zur Unterhaltung ſowohl als mäſige Gedichte über die aus den Brie
Mm

-

fen

-
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ebarieStampels, zu Lübeck, in fol. drucken; und 1732. kamen, da

ſelbſt, ſeine geiſtliche Reden, über wichtige Sprüche heiliger Schrift,
mit einer Vorrede des Herrn Abt, U7osheims, an 1. Alphab. 15
Bogen, in 8vo. zum Vorſchein. (a 5) Es iſt davon bereits, in der

Gundlingiſchen Hiſt. der Gel. p. 75. etwas erwehnet worden. Weit
aber Herr Ernſt Ludwig Rathlef, zu Wolfenbüttel, an dieſengeiſt
lichen Reden, allerley bemercken wolte: ſolies Herr Lange ſeine Ver
theidigung dieſer Reden, gegen denſelben, dem LXXlllſten Theile der
Auserleſ Biblioth Art. 4. eindrucken. Noch mehr gab er 1732. zu
Lübeck, an 3. Bogen, in 8vo. ein Specimen obſervatt. philologicar in
novum foedus, ex Lucianopotiſſimum, & Dionyſio Halicarnaſſeo, (b 5)her

aus. Anno 1733 aber publicirte er zu Lübeck an 4. Bogen, in 4to.
„..

-

eine

-

fen hergenommene, und gewöhnlich an
Sonn- und Feſttagen erklärte Stellen
heiliger Schriftzuliefern. Es iſt aber
meines Wiſſens bis itzo nichts weiter

Ä Vorſchein

ne Epiſtel an Herrn Rapbelium, Super
intendenten zu Lüneburg, die ſich in der
Vorrede der Annotatt, in Nov. Teſt. ex

Herodoto befindet, zu gegenwärtigem

Unternehmen veranlaſſet. Denn in be
ieder-Sächſ Nachrr. von gel. neuen ſagtem Briefe wird ermeldter Rapbelius
Sach. aufs Jahr 173I. p.-262.
zur Verfaſſung dergleichen Anmerckun
(a5) Es ſind dieſes XIII. Predigten, gen aus dem Luciano und Dionyſis Ha
ſº der Herr Verfaſſer mehrentheils noch licarnaſſeo angemahnet. Weil aber Hr.
in Jena gehalten, alwo er die ſtudirende Raphelius wegen vieler Amts-Geſchäffte
Jugend auch in der geiſtlichen Bered den Wunſch des ſeel. Fabricii, der ab
mkeit unterrichtete. In der Auserleſ ſonderlich wohl gewuſt, was dieſe beys
eol: Bibl. P. LXIX. p. 831. wird be den auêtofes vor andern zu dergleichen
zeuget, daß er ſich darinnen glücklich be inſtituto beytragen könten, zuerfüllen
mühet habe gründlich zuüberzeugen, auſer Stand geſetzet war: ſo unterzog
nachdrücklich zubewegen, und ſo zureden, ſich Herr M. Lange ſolcher Arbeit, und
daß die Andacht durch einen muntern verſpricht zugleich, wenn dieſe nur über
Vortrag erwecket und durch wohlgeſetzte einige Oerter des N. Teſtaments verfer
Worte unterhalten werde. In der Vor tigte Probe den Gelehrten gefallen ſolte
rede aber hat der Herr Abt den geiſtlichen die übrige völligen Anmerckungen aus
Rednern deneigentlichen Endzweck gezei dem Luciano und Dionyſo Halicarnaſſeo
et, welchen ſie ſich bey Verfertigung ihrer mitzutheilen. Conf. die Nieder-Sächſ.
Predigten allezeit vorzuſetzen haben. Die Nachrr. von gel. N. Sach. 1732.p 424,
er beſtehet nemlich in der Bekehrung der woſelbſt zugleich der Wunſch vieler be
Sünder und in Stärckung der bereits rühmter Theologor, wiederholet wird,
Bekehrten. Sihe die Leipz. N.Zeitt. von daß endlich einmal ein geſchickter Mann
9el. Sach. 1732. p. 335.
-dasjenige in ein Lexicon Philologicum :
gekommen.

Conf, die

(b 5) Der nun ſeel. Joann. Alb. Fa N. Teamen zuſammen tragen möch
britin hat den Herrn Perfaſſerdurchſei. te, was in dieſem Stücke vom Alberto,
Boſo,

-
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eine Ideam doctoris ſacri, ex 2.Tim. Il. 15. delineatam, Vireadmodum
Rever. preclariſ Adophs Chriſ. Beisnero, Phil Dodori &ad edern Se,
Laurentii, apud Lubecenſes, recens electo

ſacroMiniſtro gratulaerrus ex.

hiber M. Car. Henr. Langius. (c 5) Darzukam noch folgendes Werck,
ſo er beſorget : Euripidis, Tragicorum facile principis, Phoeniſſe tragoe
dia elegantiſſima; recenſuit, ac indicgm, in uſum collegºprivati, adje
cit, ad exemplar Barneſi. Lub. 1733. 8. an 17, Bögen. (d 5) Im
---

" " :

.

.

-

.

.

. .

. . . . . . WAN

Jahre

––+-----+

Boſo, Elsnero, Grotio, Hammodo, Heinfo, te Paraphraſin dieſes ganzen Verſes an
gehänget. Sihe die gel, Neuigk. Schle
havio, Schmidio, Selemo, Wolfo und an ſiens
1734 p. 129.ingleichen die folgen

Heumanno, Knatchbullio, Raphelio, Schar

dern geſchrieben worden. Conf, quoque de Rote h 5.
die Bibl, German. Torf XXVIII. p. 191;

. .

"

).

(d5) Euripides wird zwar in Schu

Ob er nun ſchon unter den Gelehrten
allerdings mit dieſem Unternehmen Bey
fall gefunden, es auch ſonder Zweifel
ſeinen guten Nutzen hat, die Redens

len wenig, oder vielmehr gar nicht ge
braucht, und iſt auch ſonſt ſehr rar.
Darum hat Herr Lange löblich gehan
delt, daß er auf dieſe Weiſe der Jugend

Arten des R Teſtaments, deren Reinig

beſagte Griechiſchen Poeten in die Hän

n
keit und Richtigkeit bisher noch zweifel de gibt. Er berichtet dannenheroin
haft geweſen, aus den profan-Scriben der Vorrede folgendes merckwürdig:
ten zubeſtätigen; als welche Art, die Wenn jemand zu unſern Zeiten eine ſo
Hél Schrift zuerklären, zuerſt in Hol vollkommene Tragödie, als des Euripi
land Mode geworden, hernach auch in des ſeine obbenannte, zum Vorſchein
unſerm Teutſchlande aufgekommen iſt; brächte, was würde man vor Weſens
hat Herr Lange dennoch, meines aus ihm machen. Denn in derſelben
iſſens, dieſe Philologiſche Anmercfun befinden ſich alle Stücken, die zu einen
bis itzo noch nicht fortgeſetzet. Man ſolchen Spiele gehören. Hohe Gedan
übrigens auch eine Recenſion da cken ſind mit deutlichen, und doch zier
von in der Se&t. IX. des Tom. 1o Sup lichen Worten ausgedruckt; die Affe
plemm. Aêt.erudd. Art. 11. Conf quo eten werden auf eine ungezwungene und
que die gel. Neuigk. Schleſiens 1734. ganz natürliche Art gerühret; alles hän
P. 79get gut zuſammen; und ein Moral
(c 5) Der Herr Verfaſſer hat darin Spruch folget immer aus dem andern.
Uen nicht nur die verſchiedenen Meinun Daher haben ſchon verſchiedene groſe
gen der berühmteſten Ausleger dieſer Gelehrte den Euripides, als das beſte
Stelle unterſucht, ſondern auch aller Muſter der Nachahmung, vorgeſtellet.

#

Ä

-

hand gleichlautende Stellen aus andern Socrates ginge niemals theatraliſche
Oertern der H.Schrift, und den vornehm Spiele anzuhören, als wenn Euripides

ſten Griechiſchen Profan - Scribenten, ſeine Tragödien vorſtellete, in die er, ih
beſonders aber aus dem Laciano ange rer Schönheit wegen, ganz verliebt war.
ühret. Uberdieß hat er eilferley Uber Selbſt die Alten haben ihn dem Ariſo
gedachten Spruchs beygefü pbanes und allen andern vorgezogen, und

Än

get, auch eine weitläuftige und geſchick der Herr M. Lange führet die ihm des
halb
Mm 2
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Jahre i734 publicirte er ſeine Proluſionem I. Obſervatt Philologicarinno
yºumſandus,ex Euripido, zu Lübeck, auf 2.Bogen, in 4to. (e 5) Die an
dere Proluſiohergegen kam, ebendaſelbſt, 1735 in 4to. heraus; als wel
chen Jahres, auch ſeine Inſtitutt.ſtili Romani, ſecundum diſciplinamvete
rumpraeceptis,&exemplisadornatam,cumindicibus neceſſariis. zuLübeck an
-

1. Alph. 12.Bºgen in 8vo. erſchienep (fs)Zu Anfangedes 1735Jahres,
-)

.
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*

-

-- »

-

..

. ".
".

,.

. .

mach

-

halb vom Aeſchine, Socrate, Plutarcho, lernung der Griechiſchen Sprache nur
-

Luciano, Cicerone, Quintiliano und an-. hinderlich ſind. Conf. die Nieder Sächs
dern ertheilte Lobſprüche an. Zwar hat ſiſchen Nachrr.vongel.N.Sachen 1733.
ihn der gelehrte Cudworth, einiger Mei P.584. ſeq.
(e5) Als der Herr Verfaſſer ſeinen
nungen wegen, vor einen Scribenten
ausgegeben, worinn viel böſesund gott Gymnaſiaſten den Euripidem erklär
loſes ſtecke, er iſt aber ſowohl von an te, merckte er allch in dieſem au8tore
-

dern, als auch vom Herrn Abt, Mos? verſchiedene Redens-Arten an, wodurch
heim, in der Uberſetzung des Cudworths, die Sprache des R& Teſtaments gegen
dagegen vertheidiget worden. Hier die ungegründeten Einwürfe der Unrich

nächſt beweiſet der Herr Editor ſehr fein, tigkeit und Barbarey derſelben gerettet
wie Virgilius, Horatius und Ovidius den werden kan. Dahero entſchloſſe er ſich
Euripidem imitiret, und deſſen Gedan der gelehrten Welt dergleichen Anmer
cken zuweilen ſehr genau überſetzt ha ckungen in einzelnen Piecen nach und
ben. Mit angeführten und zuſammen nach mitzutheilen. In gegenwärtigen
Stellen aus jeglichem dieſer erſten Vorſchmacke erläutert er fünf Re
miſchen Dichter wird ſolches garaus dens-Arten aus dem erſten, 6. aus dem

Ä

•

führlich wahr gemacht, und zugleichbil andern, und eine aus dem Cap. III.
lig gewünſchet, daß ſich ein Gelehrter
darüber machen, und alle die Stellen,
welche von Lateiniſchen Poeten aus den
Griechiſchen genommen worden, zuſam
ven bringen mögte, wodurch viel beſon
derer Nutzen in der Erklärung und Nach
ahmungzuhoffen wäre. Was den Druck
ſelbſt betrifft, ſo iſt er ziemlich gut, aber
nicht ganz ohne Fehler; die aber der Herr
Editor am Ende bemerckt, ſich auch ent
ſchuldiget hat, daß er bey aller ange
wandten Mühe, wegen der Buchdrucker
allzugroſſer Unwiſſenheit und Unacht
ſamkeit, zu ſeinem völligen Zwecke nicht
gereichen können. Eine Verſion aber
iſt nicht beygeſetzet worden: weil ſol
ches Hr. Geſner in ſeiner Chreſtomathia

Matthaei aus vielen ähnlichen Stellen

des Euripidis. Es iſt übrigens dieſe er
ſte Proluſio eigentlich ein Glückwunſch
an Hn. Caſpar Arletium zu ſeinem neu
angetretenen Lehramte in dem Magda

leniſchen Gymnaſio zu Breßlau; und der
Herr Verfaſſer hat darinnen theils was
andere bereits wahrgenommen, mit meh
rern Stellen bekräftiget,theils auch was
noch nie von andern iſt beobachtet wor

den, beygefüget. Sihe Gel. Neuigkeit.

Schleſiens 1735. p 3o. ſeq. Sihe auch
die folgende Note h 5.
(f5) Der Herr Verfaſſer erklärete, als
er noch in Jena war, einigen anfäng
lich des Herrn Geheimden Raths, Hei
meecii fundamenta ſtili cultioris Latini:

ºdcra nicht vor nützlich befunden: in Weil er aber damit in einem halben
dem die Uberſetzungen der Jugendan Er Jahre nicht zu Ende kommen konte: ſo
entwarf

-

-
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machte er, auf Verlangen eine Vorrede, zu Herrn Achilles Daniel
Leopolds, J. U. Candid. geiſtlicher Augen-Salbe, in 3oo. Sonnetten,

aus wichtigen Sprüchen heiliger Schrift zum eigenen Gebrauche zu
bereitet, ſo, zu Lübeck, an 22. Bogen, in 8vo. abgedruckt worden. (gs)
Anno

entwarf er ſelbſt eine etwas kürzer gefaß

gar gründlichen Unterricht, dergleichen
ſonſt meines Wiſſens noch nicht vorhan
er an dem Lübeckiſchen Gymnaſio ſtehet, den iſt. Er leitet ihren Urſprung von

te Anweiſung, die er auch ſeit 1728. da

mehr und mehr ausgearbeitet, und zur den Welſchen her, denen die Teutſchen
Unterweiſung der Jugend gar bequem noch eher, als die Franzoſen gefolget.
und nützlich befunden hat.“ Dannenhe

Und darauf ſtellet er die ſchweren Ge

er nicht länger Bedencken getragen,
Inſtitutt, endlich gar der Preſſe zuun
tergeben. In den beygefügten Prole
gomenis ſtehen ſeine Urtheile über die
Arbeiten ſeiner Vorgänger. Ob nun
ſchon eine Menge ſolcher Bücher bereits

ſetze für, welche man in deren Verferti

H. 5. welche alle mit Beyſpielen auch de
rer beſten Dichter in den folgenden §§.

im Drucke vorhanden, und bishero be

erläutert werden. Fraget jemand, war

Ä

gung zubeobachten hat, und welche die
Dichter in Welſcher, Franzöſ und Teut

ſcher Sprache ſich ſelber aufgeleget haben,

Ä Herrn

-

Heineccii und des Herrn um man denn gebunden ſey, ſich ſolchen
einhards ihre vor andern den Preis ſcharfen Regeln zuunterwerfen: ſo ge
behalten haben: ſo wird es doch auch fällt uns die Antwort ſehr wohl, ſo §.4.
dem Herrn Langen an Liebhabern ſei gegeben wird: „Ein jeder Dichter, wel
ner obermeldten Inſtitutt, ihrer Kürze cher eine neue Versſchrenckung erfun
und Deutlichkeit halber nicht ermangeln. den, hat Macht, ſeinem Kinde einen Na
Sihe gelehrte Neuigkeiten Schleſiens men zugeben, und ihm gewiſſe Kennzei
1734. p. 293. Sihe Sečt. IX. Tom, 3. chen beyzulegen, wodurch es ſich von
andern unterſcheidet. Wer nun eben
Suppl. ad Nov. Aêt. erud. Art. 12.

(g5) Der Herr Verfaſſer iſt ein blind dergleichen verfertigen will, der muß al
geborner, aus einem vornehmen Hauſe le Kennzeichen, die der Verfaſſer darein
daſelbſt, und dennpch zu einer groſen geleget, nothwendig wieder beybringen,
Wiſſenſchafft in deun erſten Theile der ſo daß es ohne Veränderung des We
Gelehrſamkeit, beſonders aber auch in ſens in die Stelle des andern kan geſe
der Griechiſchen, Lateiniſchen und Fran tzet werden.„ Welches eben dieſen Ein

zöſiſchen Sprache, gelanget, welches um wurf bey anderer Art Gedichten heben

ſovielmehr zubewundern weil er dieſel kan; indem doch gemeiniglich die vorge
beblos durch angehörtes Vorleſen ſich ſchützte Poetiſche Feyheit nichts anders,
hat erwerben müſſen. Er hat dahero als ein Deckmantelbeydes der Schwach
auch bereits 1727. eine Commentatio heit und Faulheit iſt. Denn folget ein
nem de coecis ita natis zum Drucke be Gebrauch der Sonnette § 13. in trau
fördert. In der beygefügten Vorrede, rigen und freudigen Angelegenheiten;

die 2. Bogen ſtarck, aber des Herrn
Langens gibt dieſer von der noch durch
gehends beliebten, aber ſchweren Art der
Verſe, die man Sonnette nennet, eineſ,

und was vor eine Schreib-Art darzu
erfordert werde, nemlich eine männliche .
und ſinnreiche § 15. weil ſie doch faſt

unter die Sinn-Gedichte gehören. End
Mm 3

lich
-

s78
Anno

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hßorie
736.kam auch ſeine Proluſio III. obſervationum Philologicar.in

Nov. Teſt. ex Euripide, ingleichen eine Diſſertatio Epiſtolica, ad Yoani,
Alb. Fabricium, de lučtu veteris Grecº, ex Euripide, zum Vorſchein,
Anno 1737. erſchienen auch zu Lübeck, in : Alph. 7. Bogen, in 8va.

ſeine obſervatt. ſacra, quibus varia Novi Teſt. loca ex antiquitatibus , &
Philol. ſacra, exponuntur.- Accedit ſpecimen ectionº Euripidearum,

in Phoeniſas; (h5) und in dem I. Theile der Neuen Sammlung aus
erleſener und überzeugender Canzel-Reden, die ann. 738 zu Hamburg,
in gros 8vo. herauskamen, ſtehet auch, ſubArº ee auserleſene

Predigt, von unſerm Herrn Langen, welche den Titel führet: Die
ungleiche Aufnahme JEſu, Joann. 1.8 12: Anno 739: aber hat
er, an 3. Bogen, in 4to. ein Spicilegium, ad 7
%. libellum,
de Latinitate ſelecta, vulgo neglecta, bekannt gemacht. Durch dieſe

Fleis, und Geſchickligkeit, hat er ſich mithin ſo beliebt gemacht, da
ihn
lich werden §. 16. die beſten Bücher und in dieſe Abhandlung gebracht, und ihr
deren Stellen angewieſen, wo unſere alſo eine faſt ganz neue Geſtalt gegeben.
Teutſchen von Sonnetten gehandelt ha 2.) De infami, quo Chriſtus affeS
tuseſ
ben. Und den Schluß machet eine le crucis ſupplicio. Dieſ Schrift ward,
ſenswürdige Nachricht von der Gelehr zu Lübec 1729 gedru e
cket; iſt aber ganz
.
k
ſamkeit und denen herausgegebenen umgekehrt und ungemein vermehret.
leſenswürdigen Schriften dieſes Blinden.
3.) De doloribus Chriſti, quos in horto
Sihe die gelehrten Neuigkeiten Schle perpe

ſiens 1735. p. 32. ſeq.

ſſus eſt, internis. Dieſe Anmer
ckung tritt itzo zuerſt an das Licht, und

(h5) Es iſt dieſes nichts anders, als erkläret die Worte Avars Gaseºsuert", rssº
eine Collectio einiger bereits vorhero Avrs aus den alten Griechiſch
Scri
vom Herrn Verfaſſer edirten, oben von bente,n. 4.) Illa doëtoris ſacriaden2 Tim.
mir bereits beniemten, und nunmehro
Verfaſſer hat die Er
verbeſſerten und vermehrten kleinen Ab II. 14. Der Herr
Wort
kläru
eSereue, aus den
es,
des
ng
handlungen,worzu noch etliche neue Stü
Teſt
Opfe
Alten
aments hergelei
des
rn
Man findet alſo
cke gekommen ſind.
beſtä
tiget
und
tet,
wider
,
die Einwürfe
darinnen I.) diſſ. de immunitate civis
Gelehrten vertheidiget. 5) Deluêtu
der
Romani à certis poenis Ačt XVI. 37-39. veter Graec exEur
ipide. Dieſe Schrift
Dieſe kam zu Jena heraus, als der Herr war is HerriaeFabriciu geric
htet. Der
an
n
m
Lange das Neue Teſtament aus den
Herr Verfaſſer
dari weni geä

Römiſchen Alterthümern erläutern woll

hat

nn

ges

n

Griechiſchen Stel
Durch ſeinen Beruf nach Lübeck dert, und nur zu den
Uberſ
Latei
etzung bengefü
niſch
len
die
e
ward er zwar hieran gehindert: allein
6) Specimen le&tionum Euripidea
vielleicht führeter noch mit der Zeit die get.
rum Phoeniſſas. Conf die Lateiniſche
ſen guten Vorſatz aus. Indeſſen hat er Nov.in
Aêta eruditt. de ao. 1738. menſ.
Stra
alles
te.

, was er von den
fen bey den Osto
b.Art. 7. wo dieſe Obſervatt. re
Römern ſeit dem bey den Alten geleſen, senſi
ret ſind.

-
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ihn ein Hochweiſer Rath der Stad, Lübeck, den 18. Febr. 1739. an
die Stelle des verſtorbenen Goldeli, zum Conrector des Lübeckſchen

Gymnaſii ernannte. An ſeine Stelle, iſt hernach Hr. Joh. Friedrich
Behrendt, aus Preuſſen, ein geſchickter Philologus, als Subrector, und
Bibliothecarius, welche Stellen nemlich, bisher, jederzeit verknüpft

geweſen ſind, wieder angenommen worden. Im übrigen haben wir
auch noch verſchiedenes, von ihm, zuerwarten. Wie er denn verſpro

chen, noch einige Tragödien Euripidis, als die Phoeniſſºs, Iphigeniam,
in Aulide, und die Alceſtin, mit Obſervatt. Criticis; nichtsweniger eine
Nachricht von des berühmten Scioppii Leben, und Schriften, auf eben
die Art, wie er Friſchlini Leben, beſchrieben hat; ferner den Perfum,

mit Friſchlini Paraphraſ, herauszugeben.

-

Uberdieß will er auch ſeine

Obſervatt. Philololl. aus dem Euripide, und Luciano, fortſetzen, u. ſ f.
welches alles die Kenner ſolcher Sachen, mit Verlangen, erwarten:
indem ſein, auf die Griechiſche und Lateiniſche Sprache, gewendeter
groſer Fleis nun ſchon, aller Orten, ziemlich bekannt iſt. Sonſt
beſtehet auch noch ſeine gröſte Force, in Erkänntniß der Gel. Hiſtorie,
und in der Geſchicklichkeit ſchön zuſchreiben, zureden, und zudichten.
Sein unermüdeter Fleis wird uns auch nicht allein das verſprochene,
ſondern wohl noch ein mehrers, hoffen laſſen; woferne ihm nur nicht
die, immer mehr und mehr anwachſende, Schul-Arheit daran hin
derlich iſt.
-

Ad p. 93. lin. 17.

Lis; Johann Friedrich Gronovio vor Grevio.
, Adp. 94. in. p. in der 2. Columna der Vote

-

"
-

Lis: Riom, vor Rom.
-

Ad p. 111. lin. 12.

Dieſe diſſertatt. VII. de Antiquitt. Academicis, hat nunmehroder

berühmte Profeſſor, zu Göttingen, Hr.D.Chriſtoph Auguſt Heumann,
Ao. 74o. oder vielmehr nur 1739. zu Göttingen, in 4to. verbeſſert an

4. Alph. 12. Bogen wiederum herausgegeben, und denſelben nicht nur
Conringii diſ.de ſtudiisliberalibusurbis,Romx, nebſt deſſelben Vorrede zu
der erſten Ausgabe von 1657. ſondern auch die privilegia, und ſtatuta,
der Göttingiſchen Academie, und eine Bibliothecam Hiſtoricam Acade

micam hinzugeſetzet. Am Rande, hiernächſt ſind die Seiten der zwey

ten Edition, von 1674 angemercket worden; damit man die Stellen,
ſo von andern, aus dieſer, angeführet ſind auch alhier ſogleich finden
könne.

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hßorie
könne. Uberdieß hat man ein neues und vollſtändiges Regiſter der
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merckwürdigen Sachen darzu verfertigen laſſen, und wohlgedachter

Herr D. &eumann auch ſeine Diſſertatt. de origine nominis academiae,
ſcholis illuſtribus hodie tributi; de titulo Magiſtri Philoſophie; de titulo
Profeſſoris, Excellentie; deſcriptoribus ſpecialibus, de academiis, und

de origine gladii academici, angehänget. Sihe die Nova Acta Erudite.
1739 Menſ, Octobr. Art. 8.
Ad pag. 12. lin. 23.
Leben und

Schriften
Gottlob

Kranzens.

-

-

Dieſer Gottlob Kranz, Rector, Prof. und Bibliothecarius bey
dem Eliſabethaniſchen Gymnaſio, und der übrigen Schulen Auguſtana
Confeſſ. Inſpector, iſt nunmehro, bereits den 25. Decembr. 1733. in

dem 74ſten Jahre ſeines Alters, geſtorben. Er war, 166o. den 24.
Febr. geboren. Sein Vater, Johann Kranz, war Prediger, erſt
lich zu Thiemendorf in Schleſien, und hernach zu Hausdorf, in Ober

Lauſitz. Er ſtammte, aus dem Geſchlechte des berühmten Geſchicht
Schreibers, Albert Kranzens, her, der, 15 17. den 7. Decembr. als
Canonicus, Prefeſſor Praebendae majoris primae, Lector Theol. Primar.

und Syndicus, zu Hamburg, geſtorben iſt, nachdem er vorhero Prof.
Theol. & Philoſ, wie auch Rector, zu Roſtock, geweſen. Ja er war
eben derjenige, welcher, als er, noch kurz vor ſeinem Ende, von Doct.

Luthers Unternehmungen, gehöret hatte, ſagte: Vera quidem dicis,
bone frarer: ſed nihil efficies. Vade igitur in cellam tuam, & dic:
miſerere mei, Deus; ohngeachtet er ſonſt ein eifriger Theologus, von
>

Geburt, aber ein Hamburger war. Deſſen Abkömmling nun, unſern
Gottlob Kranz, hätten ſeine Eltern lieber vom Studiren gezogen.
Da ſolches aber, wegen ſeiner groſen und frühzeitigen Begierde zu den
Büchern faſt unmöglich ſchiene; ſo wurde er erſtlich auf die Schule,

nach Lauban, und ſodann, 1677. in das Breslauiſche Gymnaſium, zu

St. Maria Magdalena, geſchicket, woſelbſt, er, nebſt dem treuen Unter
richte der berühmten Lehrer, auch von vornehmen Gönnern, viele
Wohithaten genoß. Im Jahre 1679. begab er ſich ſchon, auf die
Univerſität Königsberg, wo ihm ſein munterer Fleis, und fähiger.
Kopf in Ubung in der Mathematick, Weltweisheit, und beſonders

der Wiſſenſchafft der Geſchichte, vor andern Theilen der Gelehrſam
keit, einen guten Schritt, nach dem andern, thun lies. Jedoch
erwählte er, zu ſeinem Hauptzwecke, die Rechts-Gelahrheit. Nun

fand er zwar zu beſagtem Königsberg, in allem gelehrte und geſchickte
Anführer; alſo daß er gar zeitig anfangen konte, andern, in der ëÄ
- - -

ern

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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Sterne Kunſt, und dergleichen mehr hinwiederum guten Unterricht
=--

-

- -

-

-

zuertheilen. Äj Peſt, Armuth, und andere Hinderniſſe, fingen
an, mit Gewalt, ſich ihm, mitten in dem Laufe ſeines Fleiſes, in den Weg zulegen. Ja er ſahe, ſich genöthiget, im Jahre 1682. -

Ä

nach Leipzig, zugehen, woſelbſt er ſich vollends, in den wichtigſten
Theilen der Gelehrſamkeit, recht feſte ſetzte, auch, unter dem Vorſitze
ſeines vertrauteſten Freundes, Joh. Günthers, eine Probe ſeiner
Gelehrſamkeit, in einer diſputat. de abdicatione regni, ablegte. Bey

ſeiner hierauf erfolgten Zurückkunft, ins Vaterland, wurde er Hof
Meiſter eines jungen Sreyherrns von Trachenberg; 1684. aber,
von dem damaligen Würtemberg-Oelsniſchen Herzoge, Sylvio Friderico,
u der erſt aufgerichteten Claſe ſelecta ganz unvermuthet berufen.
wey Jahre darnach, bekam er auch, ohne alle ſein Dencken, von
dem Rathe der Stad, Breslau, den Beruf zum Collegen, in ordine
H. und zum Prof. Matheſeos, in ordine I. des Eliſabethan. Gymnaſii.
Im Jahre 1687. wurde ihm noch die dritte Profeſſion ertheilet, Ver
möge deren, er der Jugend die Geſchichte, Natur-Lehre, und Beredt
ſamkeit, öffentlich vorzutragen hatte. Darauf folgte noch die Aufſicht,
über den ſchönen Bücher-Saal beſagten Gymnaſii, welches Amt er
auch, mit beſonderer Mühe und Sorgfalt, bis an ſein Ende, rühmlich
verwaltete; wie er denn alle Eigenſchafften eines rechten Bibliothecarii,
in groſem Maſe, hatte, und ſolche Arbeit an dieſe Bibliotheck wandte,
daß dieſelbe, unter ihm und meiſt durch ſeine kluge und unverdroſſene
9Vorſorge, ſehr wichtige Vermehrungen erhalten. Dahero ihm auch,
im Jahre 17o9. das Rectorat und die Obſicht der andern Schulen,

mit allgemeinem Beyfall anvertrauet wurde; und kan man ihm wohl

nachſagen, daß er, als ein anderer Trotzendorf, ganze Heere gelehrter
Söhne gezogen. Er hat ſich zwar, 2. Male, nach einander, vereheliget:

aber, in dieſem ſeinem, ſonſt gar vergnügt geführtem, Eheſtande, keine
Kinder erzeuget. Er iſt vielmals gefährlich kranck geweſen. Jedoch
hat er ſich immer, durch göttlichen Beyſtand, faſt recht wunderlich,
aus dem Rachen des Todes, wieder herausgeriſſen; bis er endlich,
- dennoch, zu obbenannter Zeit, durch einen wiederholten Schlag-Fluß,
ſeines Lebens, welches er eigentlich, auf 73. Jahre, und 43. Wochen,

gebracht, (h 5“) berauhet wurde, nachdem er faſt 50. Jahrelang, in
öffentlichen
(h5*) Alſoirret Herr Profeſſor Stol-p. 14. & 716 auch anderer Ortenſchrei
le, wenn er in ſeinen Anmerckungen bet; daß der ſeelige Kranz 75. Jahre
über den Heumanniſchen Conſectum alt
ſey.

Fºtº

-

).

-

-
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Zum Andern Capitel, descriptorius Hiſtºrie
öffentlichen Schul-Dienſten, geſtanden. Er führte zu ſeinem Symbolo
den Denckſpruch: Ferendum, & ſperandum; und die Herren Verfaſſere

der gelehrten Neuigkeiten Schleſiens, vom Jahre 1734. pag. 61.
legen ihm folgendes Lob bey: Er war kein Freund von unnöthigen

Neuerungen; aber auch kein Sclave der Alten; lehrete, mit groſer
Geſchicklichkeit und Treue, die ihm anvertraute Jugend; führte ſie
zu gründlichen, und nützlichen Wiſſenſchafften, und nicht zu ſcheinba
ren, und oft eitlem Windmachen, an; bliebe, in der, Kettenweiſe, an
einander hangenden Arbeit, immer eines muntern, und aufgeräumten
Gemüths; dienete jedermanne gerne, und unverdroſſen, und ohne

Eigennutz; nahme ſich der Armen, unter ſeinen Zuhörern, als ein
SVater, alſo treulich, an, daß ihm ſehr viele alle ihr irrdiſches Glück,
nächſt GOtt, zudancken haben. Er wuſte, Liebe, und Furcht, mit
vieler Klugheit, und ſein Anſehen, mit einer natürlichen Freundlichkeit,
bis an ſein Ende, zuerhalten. Er liebte, und ſuchte, und erhielte auch
Friede, und Einigkeit, bey den andern Lehrern, und wo er nur konte;
er genoß vieler hohen Stahdes-Perſonen ganz auſerordentliche Gnade,
abſonderlich eine beſtändige Hochachtung, von den SVätern der Stad,
alle Ehre, und Freundſchafft, bey auswärtigen Gelehrten, und wurde
derer vornehmſten Männer Brief-Wechſel gewürdiget. In ſeinem

Leben, zeigte er eine ungeheuchelte Furcht vor GOtt, mit aufrichtigem
Misfallen, über das Ubel, ſo die Evangeliſche Kirche, bey mehrern

Jahren her, beunruhiget; hielte einen aufrichtigen, und höflichen
Umgang mit guten Freunden; erwies eine beſondere Befliſſenheit,

gegen Jedermann und mit einem Worte: Er war ein ungemeines
Beyſpiel eines rechtſchaffenen, und unpedantiſchen Schul-Mannes.
Herr M. Adam Bernd hergegen ſchreibet, in ſeiner, 1739. ſelbſt
herausgegebenen Lebens-Beſchreibung,p. 412. alſo, von ihm: Er war
ein habiler, und kluger Mann, und hatte gelernet, den Mantel nach

dem Winde hängen. So lange, Herr Inſpector, Meunann, ein

Spenerianer war: war er auch einer, und urthelte, im CollegioHſt.
eccleſ: 1697- ganz glimpflich, von demſelben. Wenn aber der Herr

»

Inſpector ſeinen Sinn änderte: ſo änderte er auch ſeinen Sinn, oder
doch ſeine Sprache. Auch Herr Prof. Stolle urtheilet, unter andern,

in ſeinen Anmerckungen, über den Heumanniſchen Compeäum, p. 13.
alſo merckwürdig, von ihm: Dieſer wohlverdiente Schulmann hätte
was groſes leiſten können, wenn er ein guter Philoſophe, und anbey
ſº unpartheyiſch als beleſen, und beredt geweſen wäre. Er war ein
Verehrer der Alten und konte nicht wohl leiden, daß ihm ſeine Zuhörer
Zweifel

2.
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Zweifel machten. Die Thomaſianer, Rüdigerianer, und Pietiſten,
haben keinen Patron an ihm gefunden, Was übrigens ſeinen hinter
laſſenen ſchönen Vorrath, von Büchern, betrifft: hat er ſelbigen alſo
eingethelet, daß er einem ſeiner ehemaligen befliſſenſten Schüler, dem
zigen Herrn Profeſſori Matheſeos, ſeine MSS. und ungebundene Sa

en, die Philoſophiſche Bücher einem nahen Vetter und ſeine Hiſto
riſche dem Profeſſori, ſo allemal, bey dem Gymnaſio Die Hiſtorie wird
-

*

-

-

-

-

Ä
haben, vermacht. Endlich ſeine hinterlaſſene öffentliche
chriften betreffende, ſo iſt zwgr keine häufig groſe Anzahl davon
vorhanden.

Wer aber die vielen täglich zuhaltenden öffentlichen

Stunden, die beſondern, Jahr aus Jahr ein gewöhnliche Collegia,
die Beſorgung ſeiner öffentlichen und unterſchiedener privat-Bibliothe
quen, den ſtarcken Zuſpruch, und Brief-Wechſel, die ſehr viele mühſam
ausgearbeiteten Dramata- und die Menge der Programmatum, und

Gedichte nur bedenckt, würde ſich nicht genug verwundern können,
wenn er ſehen ſolte, was vor Arbeiten, von den Münzen, MSS. und

Hiſtoriek-Schreibern, der Eliſabethan. Bibliotheck, und dergleichen
mehr noch, von ſeiner Hand, geſchrieben hinterlaſſen ſind. Jedennoch
haben wir, auſer der obgedachten diſputation, und vielen, noch im

MSCT befindlichen, Schriften, welche die wichtigſten ſeyn ſollen,
allerdings auch ein und andere, durch den Druck, bekannt gemachte
Sachen, die ihm, bey verſtändigen. Kennern, einen ziemlichen Ruhm,
und ſogar auch eine Stelle, in der Königl. Preuß. Geſellſchafft der

Wiſſenſchafften, zuwegegebracht haben, als da ſind: Seine Memora
blia bibliotheca publicae Eliſabethane Vratislavienſis, die, 1699. zu
Breslau, in 4to. herausgekommen; (5) ferner Applauſus sºnº
-

-

alſ 15

-

(i5) Herr Prof. Stolle in den An ne vitam illuſtris Thomae à Rehdiger,

merckungen über den Heumanniſchen hujusque ſcriptioccaſionem deſcribens,
Conſpečtum p.716, erinnert anbey, daß Addita eſt Chriſtoph Coleri oratio auf
dieſe Memorabilia allerdings eine neue ſpicalis, cum Bibliotheca Mario-Magde
und vermehrte

Ä verdienten.

In lenaea apud Wratislavienſes auêtior &

der Hiſt. Bibl, Fabr. P. V. p. 207. aber cultu ornatior an. 1644. uſibus publi
findet man folgende merckwürdige Nach cis dedicaretur: nunc recuſa. Ich weiß
richt davon : Ea in aêtu gymnaſtico à alſo nicht, wie Herr Prof. Stolle . c.

ſtudioſ Gymnaſi Eliſabethani juven wünſchen mögen, daß dieſe Coleriſche
tute, partim carminice, partimproſa ora oration bey einer neuen Auflage erſt
tione exponi fecit auêtor, in dedicatio noch hinzugethan werden mögte. Conf.
renobilitatem ac merita familiae Reh quoque die Struviſche Introd.in Notit.

"digerianº
celebran“, atque in -------Prºſatio: reier edit.de än. 729 P. 359.ſ
es--------------------“Nn 2
-

*

-

-

-
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karis Haunoldinus; und ſonderlich ſein compendium hiſtorix civilis,
orbe condito, usque ad finem ſeculi XVI. in uſum Gymnaſorum, ſo,

709. zu Breslau, in Svo. das erſte Mal, und das andere Mal, 172 1.
ſeculi XVIII. herausgekommen iſt. (ks)
Von dem Conringiſchen

ebendaſelbſt, und in 8vo. verbeſſerter, & cum ſupplementis 2o. annorum

Commen
–
-

(k5) Es hat dieſes Compendium auch Soſpitatoris noſtri diſtinguit, per ſecula
in der Biblioth. German. ein gutes Lob

rocedit auêtor, quorum fähgula duabus

erhalten. Wilhelm Türcke aber in ſei abſolvuntur ſečtionibus. Priorigentis
ner diſ. de Inſtitt. Hiſt. antiq. quas

eo tempore primariae, Judacorum puta,

molitur, ſchreibet p. 88. Tomi II. der Perſarum, Graecorum, Romanorum,po
Neuen Bibliotheck alſo davon: Kranzi ſteriori aliarum gentium celebrium con
Compendium, quod nuper uſibus ſcho- - tinetur hiſtoria, Adeo ut indlicis du
krum Vratislavienfium inſcriptum, lu cisque vice reétiſſime adhiberi poſit ab
cem vidit publicam, in antiqua hiſtoria iis, qui poſitis tirociniis, ad intimiorem
nimis ſterile eſt & lacunoſum. Doch da rerum geſtarum notitiam penetrare cu
dieſes Türckens ſeinen Urtheilen nicht piunt, ſimodo fontes ab auºpre indi
ſogleich Glauben beyzumeſſen iſt: ſo catos adierint ipſ, quod ſolent ſchola
vornehme man dargegen nur auch, was rum Wratislavienſium alumni, quibus
der Verfaſſer der Nov. lirer. Lipſ.de ao. hunc in finem ſingulis diebus patet bi
1721. p. 19o. davon meldet; nemlich: bliotheca è publicis aliqua, bonis libris
Duodecimanniſunt, cumprimum com ſatis inſtruêta. Hunc libellum tam uti
pendium hiſtoriae civilis in uſum Gym lem juventuti ſcholaſticae, ſi magiſtro

naſiorum Wratislavienſiumederet vene-•utatur exercitato, nuper denuo in lu
tabilis ſenex de re literaria non minus cem edidit auêtor doétiſſinnus, emenda
praeclare, quam de juventute ſtudioſa tis ſphalmatibus typographicis prioris
meritus, Görtloé Kräntzius, ſcholarum editionis, adjeét»que nonnullis, qua
ratislavienſium Auguſt. Confeſſ ad operar um incuria fuerant omiſſa, turn

diStarum InſpeStor, Gymnaſii Eliſabe
hani Restor, Phyſ & Hiſtor Prof. &
Bibliothecarius, euiprerer Commenta
rium Conringianum de ſeculorum poſt
C. N. XVI. ſcriptoribus prolegomenis
auêtüm, Memorabilia quoque Biblio
thecae noſtra publice Eliſabethane, feu

& fofitibus noñhunquam accuratius al
legatis. Inprimis aurem in fine libelli

hiſtoriam, qua in priori editionenón
niſ ad finem ſeculi proxime ſuperioris
pertinebat, ad noſtra usque tempora
produxit, res geſtas viginti annorum
praeſentis ſeculi eodem ordine, eadem

Rehdigerianae, bóne frugis pleniſſima brevitate, fed longe copioſoriauêtörum
debemus. Eo compendio ex univerfo
hiſtoriae civilis oceano digniora notatu
momenta ab orbe condito ad noſtram
aeratem mira brevitate ſtilique perſpi

allegatione adjeStaperſecutus. Itacom
parata cum ſit recens haec editio, du

bium non eſt, quin probatura ſe ſit viris
doëtis; quanquam nihiladeo dignum
cuitate recenſentur, fontibus, ſcriptor fe oculis eruditorum praeſtitiſſe, qua eſt
bus nempe cösevis, ad oram paginarum modeſtia, pütet auêtor laudatihinus,
copioſiſſime diligentiſſimeque indicatis cum & prior illa huic iteratae multis no-,

In ucraque libelli Parte, quas nativitas minibus inferior, non ſolum à Germa
-

nis

Literarie
-

- - -

-

Univerſal. Ad P. nz.

-
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Commemtario, deſcriptoribus XVI. poſt Chr, Nat. ſeculorum, welchen

der ſeel. Rranz, ebenfals 17o3. und hernach auch 1727. zu Breslau,
in 4to. mit ſeinen Prolegomenis, Anmerckungen, und Supplementis,

herausgegeben, iſt bereits, p. 1 11. ſeqq. der Gundlingiſchen Hiſtorie

der Gelahrh gehandelt worden. (5) So iſt auch Martin Hanckens
IIOTUI

nis ſaudibus paſſim efferatur, ſed exte d'oü il l’atiré & afinque ces citations
rorum quoque meruerit calculos. Ut n'arretent point le lečteur, il a jugé à
autem tyronibus quoque via muniretur propos de les placer au bas des pages.
ad rudimenta rei hiſtoricae prima po 2.) Lorsqu'il commence ägarler de l'hi
nenda, Synopſin Hiſtoriae civilis idem ſtoire de quelque etat en particulier, il
V. Cl. in uſum ſcholarum privatarum indique les auteurs, qui en ont ecrit
edidit, ubi Chronologiae fontiumque plus au long.
notatione praetermiſſa, rerum in orbe
(15) Sihe überdieß auch die Jenai
geſtarum narrationem in certasperiodos ſchen Monatlichen Nachrichten vom
diſtribuit, 4 monarchiarum, quae vulgo
venditantur, hiſtoriam totidem partibus
libelli exponens; eam enim partitio
nem, etſinitatur ſententia minime pro

Jahr 1727 menſ. Sept. & Octob. Art.
5. die Struviſche Introd. in norit, reili

babili, commodam tamen diſcentibus

Büchern Tom. I. p. 676; die Neuen

terar. edit. 1729 p. 34. 37. ſeqq. inglei
chen den ausführlichen Bericht von neuen

eſſe cenſer. Quartae Monarchiae hiſto Zeitungen von gelehrten Sachen aufs
riam in ſeptemperiodos diſtribuir. Sin Jahr 1729. p. 526. ſeqq. und Herrn
gulis aurem partibus periodisque binae

Stolles kurze Nachricht von den Bü

funt ſečtiones, quarum priori res ad chern ſeiner Bibl. P. 1I. p. 105. ſeq. Es
ipſam Monarchiam ſpeëtantes, poſterio hatte nemlich Joh. Gottlob Möller,
rialiorum regnorum origines, populo Prof. zu Danzig, bereits in Willens,
rumque celebrium geſta exhibentur. dieſes von Conringen ehemals ſeinen
Omnia brevibus includuntur aphoris Zuhörern in den privat-Le&ionen in die
mis, in praelečtionihus privatis brevi Feder diétirte Collegium herauszugeben.
temporis ſpatio fontium citatione gene Aber er verſtarb darüber. Darum nah
ralieri illuſtrandis & explicandis. Opta me der ſeelige Kranz bieſe Arbeit über
mus viro optimo vitam longaevam, & ſich. Bey der neuen Auflage iſt in den
ſeneétutem vegetam, ut laudibus, quas Prolegomenis das Supplementum zum
tot annorumindefeſſis laboribus meruit,

Cap. III. de eruditione Graecorum ver
quotidiequemeret, diu vivens valens ſetzet, und an gehörigen Orten eingerückt,

gue perfruatur. Auch geben die Ver und dieſe prolegomena ſo wohl mit viel
faſſer des Journ. des Sav. 171o. menſ. neuen Noten verſehen, als auch die alten
April. p.464. der Amſterdamiſchen Edi Anmerckungen durch Anführung mehre
tion dem Wercke folgendes Lob: Cet rer Scribenten, welche von einem und
ouvrage, que l'auteur a compoſé pour dem andern Scribenten Nachricht geben,

des jeunes gens, peut erre fort utile à
ceux, qui veulent apprendre l'hiſtoire,
pour deux raiſons: 1.) L'auteur ne rap
porte aucunfait, qu'il ne cite l'auteur
/

erweitert worden. Der vornehmſte Zu
ſatz aber beſteht darinn, daß der Heraus
geber, nach dem Wunſche einiger Gelehr

ten, nicht nur Conrings Commentarium,
Rn 3

ſondern
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jonumentis, pie defunctis, olim erectis, unſers Kranzens Inſcription,

auf beſagten ancken, beygefüget, woraus, ehemals
»

- ſondern auch dasjenige, was er ſelbſt von

Ä Scribenten des Sec. xvil. zu Ende
der vorigen Auflage Ä hatte,
durchgängig mit Anmer ungen erläutert,

in welchen er theils die vornehmſten Le
bens-Umſtände eines jeden Gelehrten
berührt, theils die beſten Bücher, in wel
chen man ſich beſſern Raths disfaser

das Hajº
Leben,

--

Roder. de

4 - Zeh. Arnd, Jºhans

Wilhelm Baier, die Bergii, Samue
250hle, Lud. Capellus, Criſtian Chem
mitz, Steph. Clotz, Joh. Cluver, die
Crocii, Guil. Eſius, Dan. Feſſel, Franz
Gomar, Johann Heinrich Heidegger,
Heinrich Höpfner, die Olearii, Johann
Andr. Cuenſted, Juſt. Chriſtoph

holen kan, anzeigt. Dadurch hat dieß Schomer Cafp. Sanctius, Joh. wän
ÄJerck ein ganz anderes Anſehen gewon
nen, und iſt noch einmal ſo ſtarek, als es
vordem geweſen. Nur iſt zubetauren,
daß, da die Anmerckungen die Materie

delin und viele andere, an denen viel-,
leicht nicht ſo viel gelegen, nicht darinn

gefunden. Ingleichen ſind bey Anfüh
rung der Bücher, welche das Leben dieſes,
des Textes, zumal in den beyden letzten oder jenes Gelehrten erzählen, ein und
Jahrhunderten, weit überſteigen, man andere vergeſſen worden. Alſo hat Jo
zu denſelben ſogar kleine Littern genom hann Jacob Schudt das Leben Grotti,
nen, welche nicht allen Augen bequem Otto Friedrich Schütz das Leben Chy
ſeyn werden. Es hätten einige wünſchen traei, Erdm. Rud. Fiſcher das Leben,
mögen, daß Herr Kranz auch von den Johann Gerhards beſonders beſchrie
Scribenten des itztlaufenden Jahrhun ben, deren hier angehörigen Orten keine

derts auf gleiche Art gehandelt hätte. Al Meldung geſchehen, welches andere auf
lein die Menge der Schriften, welche er muntern kan, an ein ſo beſchwerliches,

zu dem Ende hätte durchlaufen müſſen, aber auch höchſt nützliches Werck Hand,
hat ihn hiervon abgehalten, weil er be anzulegen, damit zu ſeiner Zeit etwas
fürchtet, er mögte mit dieſer Arbeit nicht vollkommenes zum Vorſchein gebracht
zu Ende kommen. Unterdeſſen hoffet er, werde. Die vorangeführten auStores
es werde ſich jemand finden, welcher die des ausführlichen Berichts 1. c ſchrei
ſes unternehmen und ausführen werde. ben: Diejenigen, ſo Conringia ſelbſt die
Ja er verſichert, daß er jemanden kenne, ſes collegium nachgeſchrieben, verſichern,
welcher ſich dieſer Arbeit bereits unter

daß er es niemalen ſchriftlich verfaſſet,

zogen und derſelben vollkommen gewach-, ſondern nur extempore diétiret. (Quo

ſenſey, welchem die Verfaſſer glücklichen modº ergo de autographo gloriari pot
Fortgang darinn wünſchen. Ob nun eft Reimmannus). Zudem ſo kommt
gleich dieſes Werck eine groſe Menge der Unterſchied in dem eingebrachten Ort
Gelehrten in ſich hält, ſo könten doch nur auf einige phraſes an, dahero würde
ch verſchiedene dazu geſetzt werden. der Herr Reimmann beſſer gethan ha
enn auſer Petro Cuneo, Merico Caſau ben, wenn er eine paſſage mitten aus dem
bono, Ahasver Sritſchen, David Hö Wercke angeführet, unbeine difference in
ſcheln c. werden, auch nur von den

Ä des 17. Jahrhunderts,
hriſtoph Althofer Heinr Alting,

der Hiſtorie der Gelehrten ſelber gezeiget
hätte alwº
aber ſo
leicht nicht
vielleicht
wirdſichfinden
laſſen.
ch eine

-

-

-

- - - - --

---

-

-

-
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Leben, in den Act. erudit. erzählet worden. (m 5) Nichtsweniger

findet man, in den gelehrten Neuigkk. Schleſiens, vom Jahre 734.
p. 9. ſèqq. einen merckwürdigen Brief des ſeel. Kranzens, an Herrn
Leopold Roth de Rothenfels, nebſt deſſen Antwort darauf, von
einem gedruckten Buche, welches rarer geachtet wird, als viele MSS.
indem, auſer der Breslauiſchen Bibliotheck zu St. Eliſabeth, dahin es,
durch unſers Kranzens Vorſorge, gekommen, kein exemplar mehr,

in der Welt, ſoll anzutreffen ſeyn. (n5) Endlich ſo kam auch, nach
ſeinen
-

::

(m5) Sihe die ASt. eruditt. menſ. tibus adhibitus,&probe exercitatus,JC
Jun. 1718. Art. 12.
tus, okator & hiſtoricus, longa rerum
(n 5). Es verdienet dieſes Buchwohl, experientia exeultus, hiſtoriam Patrice,
daß wenigſtens die darvonertheilte Nach füi maxime temporis, ſcripturus, defe
icht etwas bekannter gemacht werde, &tusque Dacico-Pannonicae ſuppleturus,
arum trage ich kein Bedencken die ob opus hoc aggrediebatur initioque à tra
gedachten Briefe auch hierher zuexcer gico exitu Ludovici, regis Hungariae,

piren, welche demnach alſo lauten:

anno MDXXVI. ad Mohazium à Turcis

caeſi faêto, ſequentium annorum geſta
usque ad feculi finem, annum ſcilicer
- Inter memorabilia fata rei librariae MDC. ſtilo convenienti, judicio exaêto,
Gé

- - -

L.

Ay.

B. S.

literariaeque curioſo LeStori exhibenda, imo & ſufficienteamplitudine itadeſcri
haud ultimum ſibilocum vindicare vi pfit, ut chronologia ad paginas quasi
detur praeſens illud, quod hic oculis bet annotata, monumenta authentica ſat

tnis ſiſtitur, opus, parum hucusque orbi copioſa inſerat, ſcriptorum exparte pa
literato notum, ſtatim poſt ortum ſuum rumnotorum, in MSCT. latentium, prº
renebris oblivioneque triſti caſu obru cipue Job. Mich. Bruti (de cujus hiſto
tum, jamque per miram Deiproviden ria rerum Hungaricarum ampliſſima,

tiam quaſi poſtliminio luci, hominum
que noticias reſtiturum. Mirum ſine
dubio- & paradoxum videbitur, imo vix
fides aſſerenti dabitur, ex multis typis
impreſſ operis voluminibus nonniſ duo

hačtenus inter deperdira relata luci ite
rum reſtituenda ſpes haud inanis nobis
affulgerevidetur) teſtimoniis paſſimuta
tur. Vix autem Illuſtris au&tor colo
phonem operi impoſuerat, illudque in

integra, ut vocantur, exemplaria extare ärce ſua, gentis Bethlenica antiqua ſe
in orbe literato; ſchedas reliquaslace de, Kreüſch, ſeu Koeroſsdista, Typogra

rss & confuſas nec diligentiſſimaeinqui
ſitioniquiequam integri concedere. Rei
hujus maxime notabilis quandam exhi
bere declarationem noſtramvidetur,im

perfectam licet,

phia in hunc finem comparata, exprimi
typisſatis terfis curaverat, cum ingruen
rebello Turcico, Tartarica praecipue
invaſione, impreſfas quaslibet chartas,

momentis quibusdam, terrore ſtimulante confuſäs, in cellam

maxime chronologicis , deficientibus. quandam ſubterraneam conjicere, eam
Comes de Bethlet, Cancel que fabrorum murariorum ope occlu

Ägº

1arius Aulic" Tranſylvania, vir illuſtris, dere dira neceſſitas imperaret. Arcem
jbus maximisadPatrix ſahurem ſpektan hanc non modo expilatam deſtruebant“
-

barbäri,
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barbari, ſed & dominum ipſum captum leve quidem à partemea, illuſtris tamen
in triſtem ſervitutem abducebant; quae autoris non facile alias obvium opus,
& illi, liberationem fruſtra preſtolanti, inferendum putavi; non. avita modo,
inter vincula mortem intulit. Cum ab

hine ruderibus per ſeculum integram
involuta arx citata noſtro demum tem
re reſtauraretur, opesarii cellam un
clauſam aperientes, eam diſperſis
confuſisque, partim & tempore fituque
corruptis, chartis plenam reperiebant,
exquibus omnibus nonniſiduo illa, quae
citavimus, exemplariacolligipotuerunt.

Ä

ſed & propria, multiplici gratia, & be
neficiis immeritis provocata obligatione
duêtus; quod vile quidem officium non
penitus ingratum fore, humili fiducia
mihi perſuadeo.

Alterum quod reſtat

operis rariſſimi volumen, indukgente
Magnifico Reip. Wratislavienſis Senatu,
Bibliotheca noſtra Eliſabethana, cuinon

infelicitato ſatis auête jam per XLV.
Cimelium hoc per nobiliſſimum con annos prºefui, quaſi jure ſuo ſibi depo
ſultiſſimumque virum, Leopoldunu Roth ſcebat; haec itaque duo librariae reiga
a Rothenfel, JCtum Cremnicenſem, do zophylacia curioſo lečtori Theſaurum
&trina meritisque inſignem, (cujus epi hunc inſpiciendum & perluſtrandum
ſtolam ad me eo nomine ſcriptam, ad exhibebunt. An aliquando ſucceſſorum
calcem praefaminis hujus integram le induſtria, ex ſuperiorum conceſſione
&tori benevolo communicare conſultum

opus cum reliquo orbe literato com

duximus)diu antea in Tranſylvania ver municatura ſit, Deo & tempori relin
ſatum, officiisque publicis exercitatum, quimus. Ego, cui annorum curarum
non mihi modo innotuit, ſed & ſingulari que onus viriumque defatigatarum de
& nunquam ſatis depraedicando favoris fečtus proprii ingenii foetus orbi litera
ſpecimine, utrumhue volumen ad me to exhibere non concedit, hac tamen
transmiſſum, mihi proprium ceſſit. Cum alieni laboris communicatione aliis ali

vero opus inſigne plenum, ad IX. Al qua ratione inſerviendum duxi. Vale,
phabeta in fol. expreſſum, & ex mente ſcribebam Wratislaviae, poſtridie Nona
autoris à prima pagina usque ad ulti rum Maj, Ao. O. R. MDCCXXXIII.
Gottlob Kranz.
mam (818) abſolutum, titülo & prae
fatione deſtituatur, defečtum hunc
quodammodo ſupplere, & curioſum hoc Tit. Domino Gottlob Kranz, Scholarum
Cimelium Bibliothecis duabus hoc the Wratislav. Auguſt. Confeſſ: addiêtarum
ſäuro dignis conſecrare volui. Primas Inſpectori, Gymnaſii Eliſabethani Resto
in hac re ſibi merito poſcebat Biblio ri, Phyſic. & Hiſtoriar. Prof. & Biblio
theca illuſtris Schaffgotſchiana, ab ex thecario Eliſabethano, in rem lite
rariam optime merito, Domino
cellentiſ ſummi regiminis Sileſiae Di
ſuo Colendiſſimo.

reStore, ſummo literati gregis Maece

nare, Hermsdorfiii in montium-Sudeti
Solidam veri Hiſtorici imaginem qui
corum radicibus, ea felicitate collecta, nobis depingunt exhibentque, non ſem

ut nitore ſuo & vix expečtandis copio per veras à falſis fucatisque qualitates
fisque eruditi orbis deliciis, quoslibet ſecernunt, nec ſinceras judicii ac veri
doëtorum oculos & animos non alliciat tatis, cujus ſacerdotium gerere debent,
modo, ſed & mira dulcedine afficiat &
exſaturet. Huic Bibliothecae, clementi

rationes intuentur.

Si vel in Cl. V. de

re literaria, inprimis hiſtorica optime

illuſtriſſimi & excellentiſſimi poſſeſſoris meritimores, virtutesque oculos defi

conceſſione, aliquale hoc argumentum, gerentſuos, facile deprehenderent, quse
-

boni

-w

.'
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boni hiftorici a&iones, quæ inftituta, illuftrium & antiquifT. familiarum ;

quive conatus effe debeant. Quemad patrem & avum habuit cognomines, ma
modum autem nihil fub fole eft , quod ter ex illuftriff. Gyulaidum ftirpe origi

temporum varietate & viciffitudine ca nem traxit, circa annum MDCXXX. re
`reat: ita non adeo mirandum eflè judi- ; gnante in Tranfylvania Georgio Racoczio,

co, quod etiam hiftoria in quavis repu Seniore, jam turn ob præclaras animi
-blica fua fata peculiaria, habeat, prout {lotes latere non potuit, fed ipfos potius
ipfà respublica quoque variis fortunæ juventutis annos vix egreffus, ad Lega- .
fhutationibus eft gbnoxia. Qui vel levi tiones eft miffus; quas cum non fine
digito hiftoriam Pacicam, feu Tranfyí laude confeciffet, ad principatus Tran
vanicam attigerunt, ingentes viciffitu fylvanici Aulicum Cancellariatum eft ;
dines ibidem deprehendunt, tot invo-, eve&us. Sed, ut pleræque respublicae,
lutas confufionibus, ut adhuc hodie in ita Tranfylvania quoque variis fempe;
illis extricandis fummopere laborandum motibus eft agitata; in quos quoque il
eflet, nifi tandem illuftriffimi olim co luftriff. dominus autor usque adeo inci
mitis Wolfgangi de Bethlen hiftoriarum dit, ut poft exantlatas varias viciffitudi
opus, ha&tenus diu multumque defide nes, per tartaros incaptivatus, atque ex
-

£atum in lucem prodiiffet.t Utinam il patrio & natali folo, opulentiffimisque

luftrifr autori per varias viciffitudihes bonis fuis abdu&us extiterit, ubi paulo
S: fata licuiffet cœpto operi fupervivere; poft deplorata præmatura mors eidem
haberemus illud forte ut locupletiffi aeternam & cœleftem libertatem reddí
mum, ita omnibus fuis numeris abfolu dit. Latuere-hæ lucubrationes ipfius,
tiffimum.
Sed quoniam aliter vifum , ruente in pejus feculo, fàtis diu, donec
eft ei, qui fata hominum difpenfàt, hæc quafi ab ihteritu vindicatæ, in finum
qualiscunque editio æqui bonique cen . Claritatis Veftrae depofitae, ejusdem in
$fulenda eft. Quanvis autem in eo, defeffà opera,literato orbi quafi poftlimi
pro fingulari fua, qua- pellebat, animi nio redderentur, ex eo quoque fùmmum
modeftia, nihil nifi res Tranfylvanicas, pretium accepturae quod Cl. V. fuffra
easque ab aliis, quorum fcripta nondum
viderunt lucem, connotatas, promittere
videatur, ipfum tamen opus evolventi
apparebit, quod intra praefcriptos fibi

gium fuum ad illas orbi exhibendas tu
lerit. Quod reliquum eft, dignetur Cl.

V, accipere pagellam hancce pro fingu
lari humanitate fua , qua me complexa,

Jiimites tam preffe non manferit, quin quamve tot literis refponforiis non fo
fubinde eos, quos alii plurimi, ac ipfi lum, quam & reipfâ conteftata eft &
etiam notiffimi Anrialium conditores

patiatur, ut perpetuum hoc obfervan

commifere defe&us, tollere pro viribus tiæ meæ in ampliffimam Claritatis Ve
ftuduerit; ea fcil. quæ ab illis præterita ftræ dignitatum menmoriam nunquam
funt, fupplendo , & quæ levi duntaxat intermorituram in frontifpicio hujus
brachio tra&tata , fufius exponendo. libri extet monumentum. Non afper
Neque ingratum equidem effe poffet, nabitur Claritas Veftra hoc obfequium ;
cognofcere fata.tanti viri, ut operi huic nam utut leve videatur, fi tamen ex
major conciliaretur, au&oritas ; pauca affe&u offerentis xftimatur, ingens effe
tamen de iis per temporum viciflitudi <profe&o conftabit. Dabam Cremnizii
nes ad nos transmiffà habentur. Natus .die 6. Januarii Anno MDCCXXXIII.

eft inTranfylvania,terra illafertiliffima quem cum futuris plurimis Altiffimus
£) Q

Clari.
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Zum Andern Capitel, de Kriptoribu Hori

ſeinem Tode, ein Abriß ſeiner Kirchen-Hiſtorie zum Vorſchein. (o 5)
Eine genauere Nachricht, von ſeinem Leben ſowohl als auch von

ſeinen gehaltenen vielen Dramatibus, und herausgegebenen, auch nur
geſchrieben hinterlaſſenen, nützlichen Wercken, ſoll ſich, bey dem abge
druckten Lebenslaufe, befinden, welcher der Leichen-Rede beygefüget
iſt, die, 1734. zu Breslau, auf 9. Bogen, in grosfolio, nebſt denn

Bildniſſe des Verſtorbenen, abgedruckt, und vom Herrn George
Teubnern, der Kircheh, und Schulen Auguſt. Confe Inſpectore, zu

beſagtem Breslau, gehalten worden, welche ich aber noch nicht habhafft
werden können. Vielleicht fügt ſichs iedoch, daß ich, künftig noch,
das nöthigſte, und nützlichſte, daraus anzuführen vermögend werde.
Im übrigen wird es, unten, Gelegenheit geben, auch des ſehr
berühmten Conrings Leben, und Schriften, aus derjenigen Nachricht,
die der Hofrath, von Göbel, den Operibus Conringianis vorgeſetzet,

zuverbeſſern, und zuergänzen. Indeſſen mag man auch anbey nach
leſen Clarmundi Vitas clarorum virorum P. V. num. 13; die Hiſtor. Bibl. -

Fabric. P.IV. pag. 202. ſeq. und Caſſari Coerber Lebens-Beſchreibung
Hermanni Conringii, die deſſen Epiſtolis vorgeſetzet iſt.
-

Ad p. zo. in der UTote col. . lin. 2o.
Lis; Reinerum Bachovium ab Echt.
Ad

Claritati Veſtre eſſe, jubeat fauſtiſſi hergegen hat in der Nachricht von den
MUM,
Büchern ſeiner Biblieth. p. 105. ſeq.
Claritatis Veſtrae
und in den Anmerckungen über den Heu
devotiſſimus Cultor,

manniſchen Conſpečtum p. 716. nicht

Leopoldus Rob de Rothenfels, zum beſten davon geurtheilet. Ja am
S. Caeſar. Regiaeque Cathol. letzten Orte prophezeihet er gar, daß die
MajeſtatisJudiciiMontanici ſe wohl ſchwerlich das Glück haben wür
Aſſeſſor, nec non Liberae de, dereinſt wieder aufgelegetzuwerdert.

Regix,Montanarumquepri Es hat übrigens dieſelbe Herr D. 30
hann Caſpar Gemeinhardt an. 1736.
fis Notarius &Cauſarum Ma an 6. Alphabb. in 4to. zu Leipzig unter
giſtratualium Fiſcalis.
folgender Aufſchrift zum Drucke beför
(o 5) Die Verfaſſere der gelehrten dert: Gottlob Kranzi, Eliſabethani Gym
Neuigkeiten Schleſiens 1 734. p. 65. naſiiWratislavienſis olim Re&toris, Prof.
ſeq. bezeigen, daß auch dieſes Werck ein & Bibliothecarii, Hiſtoria eccleſiaſtica,
gutes Lob erhalten habe. Conf quoque à Chriſto nato ad noſtra usque tempo
mariae civitatis Cremnizien

die Teutſchen Aêt. erudit. P. CXX. Art. 1. ra, ex auêtoris avtographo edidit D.

wo es recenſiret iſt. Herr Prof.Stolle Joaun. Caſpar Gemeiobard.

Literarie Univerſalis. Adp. tzt. Sº sº. /?q4.
«D

-

29 I

-

Adp. tz. in der WTote col. 1. lin, 7. ſeqq.

Herr D. Jenichen in Leipzig, hat die BibliothRealem Juridicum
dieſes Martini Lipenii, nur neulich, 1737. zu Leipzig, in folio, an 1o.
Alphabb. 6. Bogen, wiederum genau überſehen, dieſelbige, von vielen
Fehlern, möglichſter Maſen, gereiniget, und mit allerhand Anmerckun
gen, und Zuſähen, vermehret, auch in einer beygeſetzten Vorrede, das

Leben Lipenii vollſtändiger beſchrieben. Dannenhero führet ſie itzt
den Titel: Bibliotheca Juridica Lipenio-Jenichiana. Gegenwärtig läſt
er nun auch, an ſeinen Supplementis dieſer Bibliothec, drucken; um, wie
eV ſchreibet, dem eifrigen, und ſehnlichen Verlangen der Gelehrten ein
Genüge zuleiſten. Dürfen wir ſeinen eigenen Worten glauben: ſo
hat er das Werck, dadurch, auf eine ausnehmende Art, ergänzet, und
verbeſſert, durch die beygefügten Anmerckungen, beliebter gemacht, und
eine Vorrede, von dem Leben, Schickſalen, und Verdienſten derjeni

gen Scribenten, welche die Hiſtorie der Rechte, und die Geſchichte
Der Rechts-Gelehrten erläutert haben, vorangeſetzet, auch überhaupt

nichts unterlaſſen, was, zu deſſelben Vollkommenheit, nur einiger
Maſen, gereichen kan. Sihe, hiervon, mit mehreren, den Il. Band
des Gundling. Colleg. Hiſt. Liter. P. II. Cap. 2. Sečt. 1. in der Note a;
eine ausführliche recenſion aber der N. Bibliotheca Lipeniano-Jenichiana
ſelbſt, in den Lateiniſchen Nov. Act. Erudict. menſ. Oétob. 1738. Art. 4.
und in den Teutſchen Actis Eruditt. P. CCXX.Art. 2. und in dem Juriſt.

Bücher-Saale P.VII. p. 563. ſeqq.
Adp. sz. ſen. zum Art. HOMERUS.
-

-

Hier will ich noch einige, und andere ſingularia, vom Homero, Honeri Her

(1) die ich, eithero, geſammlet, und welche nicht aller Orten, ange-kunft und
merckt
(1) Homeras ſoll eigentlich Meleſgenes den Namen, Meleſgenes, gegeben; d, i,

geheiſen haben. Denn nach den Fabeln einer, der am Fluſſe, Meles, geboren -

ſoll ſeine Mutter von einem Geiſte ſeyn worden. Rach einer andern Meinung
geſchwängert, nachmals aber von den hergegen ſoll ſeine Mutter, Namens
Räubern nach Smyrna geführet wor Critbeis, von dem Gotte des nur gedach
den, welche ſie dem daſigen Könige ge ten Fluſſes beſchlaffen worden ſeyn, und

ſchencket. Dieſer hergegen habe ſie ihrer dahero dieſen ihren Sohn geboren ha
Schönheit wegen geehliget. Wie ſie nun
daſelbſt an dem Fluſſe, Meles, ſpaziren
gegangen: habe ſie dieß Kind geboren,
und ſey darüber geſtorben. , Von er

ben, welcher mithin den Namen Meleſ
genes, davon getragen. Homerus aber

ſoll er umdeswillen genennt worden ſeyn:
weil er durch einen Zufall blind gewor

meldtem Orte habe man ihm daher, den, wie ich unten mit mehrermanführen
Oo 2

»

Werde.

so-

-

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hiſtorie

Geſchlechts, merckt zufinden, beyfügen. Es iſt demnach bekannt, daß faſt alle
Regiſernebſt ſeine Lebens. Umſtände zweifelhaft, und unter den Gelehrten ſtreitig
andern Merck

ſind: weil er, in die älteſte Zeiten, gehöret, von denen man keine

würdigkeiten,

von ihm.

allzugewiſſe Nachrichten haben kan. Seine eigentliche Herkunft, ſeine
Geburts-Stad, in welchem Jahre der Welt, ſeine Lebens-Zeitfällt,
ja ſogar vieles von ſeinen Schriften, iſt dunckel, urº zweifelhaſſt;
dahero ſich bereits mannige Gelehrte, über einige, und andere dieſer
Puncte, den Kopf zerbrochen haben. Marshan, in Canone chron. P.
37. ſqq. hat, unter andern, ausſührlich beſchrieben, was vor ein
groſer Streit, der Lebens-Zeit Homeri wegen, ſchon vor Alters, gewe

ſen; da ihn nemlich einige, vor älter, andere hergegen vor jünger,
ausgegeben haben. (2) Gedachter Marsham aber hält es, mit dem
. .
-

. . .

marmore

.

–

-

-

-

-

- -

––

werde. Denn in der Cumäiſchen, oder Jo-Homerus, davon erhalten: als die Lydier

niſchen Sprache ſoll Homerus ſoviel be- von den Aeoliern ſehr gedrückt worden,
deutet haben, als blind. Ob nun dieſes und die Stad, Smyrna, verlaſſen wol
Unglück ihn durch einen Bienen-Stich, len: hätte der Knabe, Meleſgener, gcru
oder durch eine Kranckheit überfallen, iſt fon; er wolle ſie begleiten. Und deswe

ungewiß. Man erzählet deswegen; er gen habe man ihm, den Namen, Home
habe ſich nach dieſen bey dem Rathe der rus, gegeben, welches in ihrer Sprache
Stad, Cuma, gemeldet, und in Vorſchlag ſoviel, als begleiten, heiſe. Noch andere
ebracht: Wenn man ihn auf gemeine berichten; es ſey einsmals ein Streit,
oſten Lebenslang ernähren würde: ſo
den Städen, Smyrna, und Co
wolte er - ihre Stad in aller Welt be ophon, geweſen. Bey den darauf er

Ä

rühmt machen. Man ſey auch anfäng- folgten Friedens-Handlungen aber wäre
lich der Meinung geweſen, ſolches einzu- Melefgene zum Geiſel gegeben worben.

gehen.

Ein einziger aber unter ihnen. Nun heiſet Homerus im Griechiſchen

habe deme widerſprochen, und dargegen wircklich ein Geiſel. Dahero, ſagen ſie,
vorgeſtellt; daß, wenn die Stad alle habe mehr gedachter Homerus dieſen

blinde Kerls ernähren wolte; ſie gar
viele würde zuunterhalten kriegen. Auf
deſſen Getrieb ſey alſo dem guten Meleſgenes ſein Suchen abgeſchlagen, und er
nachmals, wegen ſeiner Blindheit, Ho-

Namen Lebenslang beybehalten . (2) Die gemeinſte Meinung iſt, daß
er ohngefehr 100 Jahre nach dem Tro?
janiſchen Kriege gelebet habe; welche
Rechnung faſt in die Zeiten fällt, da

merus genennt worden. Dieſe Unbarm- bey den Juden der König, David und
herzigkeit nun habe den Poeten ſo ſehr ſein Sohn, Salomon, geherrſchet. Lic.

gekräncket, daß er ein eigenes Gedichte Chriſtian Heinrich Poſtel zu Hamburg
darauf gemacht, welches wir annoch un- in ſeiner daſelbſt 17oo. herausgegebenen
ter ſeinen Aufſchriften finden. Doch liſtigen 7unone hält dieſe Meinung um
einige meinen hinwiederum auch, daß deswillen vor ſehr wahrſcheinlich: weil

ſeine ganze Blindheit nur eine Fabelſey; zwiſchen den RedensArten dieſer beyden
und ſagen dahero; er habe den Namen, Könige, ſo man in ihren Schriften findet,
s ja
-

-
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marnpore Arundeliano,

das Homerum, 23. Jahre, vor der

2,3

Erneuerung

der Olympiſchen Spiele, ſetzet. Das wäre alſo, nach des Clercs
Rechnung, 3 85. Jahre, vom Anfange der Welt, oder 753. Jahre,
vor Chriſti Geburt; nach Marshamo hergegen, ohngefehr 1427 Jahre,
nach der Sündfuth. Andere, von den Alten, ſtimmen deme bey;
und Vaſius hat, in ſeinem Buche, de poétis Graccis, den Homerum,
auch um ſolche Zeit, oder aber noch ſpäter, da Romulus nemlich geherr
ſchet, ſeine Stelle angewieſen. Noch andere, z. E. Theopompus, und
Euphorion, beym Clemente Alexandrino, und Tütiano, ſamt Archilocho,
haben ihn erſt, in die 23ſte Olympias, geſetzet; um die Zeit, da Gyges,
in Lydien, und Numa Pompilius, in Italien, geherrſchet. Denen pflichtet
auch Tanaquil Faber, in ſeinen Poetes Grecs, und zwar darum, bey:
weil Porphyrius bezeuget, daß Pythagoras, der zu Servii Tullii Zeiten,
gelebet, den Creophylam, des Homer Wirth, und guten Freund, beſucht
habe. Allein Pythagoras hat ja, nach der meiſten Meinung, erſt zu
derſelben Zeit, ſein Vaterland, Samus, verlaſſen, da Hyloſön, Polycratis
Bruder, darinnen, geherrſchet; zu welcher Zeit, aber Tarquinius Su

perbus ſeines Reichs bereits entſetzt geweſen. Und auf dieſe Weiſe,
müſte vorgedachter Creophylus ein ungemeines Alter erreichet haben.
-

-

Hernach ſo wäre auch, wenn Homerus, um die Zeit, gelebet, da die

Aſſyrer am allermächtigſten geweſen, gar wohl zuvermuthen, daß er
derer, in ſeinen Schriften, gleichfals würde gedacht haben; bevorab
da dieſelbe, auch in klein Aſien, eben als, vor ihnen, der Memnon ſich

bekannt gemacht; welches die Arimer, oder Syrer, nicht gethan;
deren er gleichwohl ſo wenig, als der Phönicier, oder Egyptier, ganz
vergeſſen hat; da er iedoch, hin und wieder, ſonderlich bey dem Be
gräbniß des Patrocli, und Amaryncei, wie auch bey der Hofhaltung
des Alcinoi, der, 5, auf den Olympiſchen Spielen, gewöhnlicher Leibes
Ubungen Erwehnung thut. Aus dem allen, erwächſet eine ziemliche

Vermuthung, daß Homerus, zu der Zeit, gelebet, da dergl. exercitia,
bey den Griechen, ſchon im Schwange geweſen ſind; wie er denn

auch in ſeiner Iliade, L. 1. des Wetterennens, oder Fahrens, zu Elis,
in der Perſon des Weſtors gedencket, wodurch er, nach einiger Ä
-

ja die zu ſelbiger Zeit

eger

durchgehends ge- anzutreffen ſey; als welches auch ſchon
bräuchlich geweſen, und den Redens-Ar- andere gelehrte Männer angemercket
ten des Homers eine groſe Gleichheit es
0 3
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-

-

-
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A

leger Meinung, auf die Olympiſche Spiele, ſoll gezielet haben. Sihe
Herrn Caſp. Abels Griechiſche Alterthümer,p. 1288. ſc..

--

Sein Vaterland betreffende, ſo machen ihn einige, beym Clemente
Alexandrino, bald zu einem Europäer, bald zu einem Lydier, bald zu

einem Egyptier; andere zu einem Syrier, noch andere zu einem He
bräer, ja gar zu einem Babylonier und Indier. Vor die beſte
Meinung, aber hat man, bisher, diejenige gehalten, nach welcher, er
ein Aſiatiſcher Grieche, von Cuma, oder Smyrna, gebürtig geweſen. (3)

Plutarchus hält es indeſſen, vor eine beſondere Beſcheidenheit, daß
Homerus ſeine Eltern, und Geburts-Ort, verſchwiegen habe. Denn
er ſpricht, in vita Homer, gleich zu Anfange, alſo: Supervacaneum vide
tur, nimis anxium eſſe, ac quaerere, exquibus patentibus, & unde
Homerus ſit ortus, preſertim cum necipſe iſtorum quicquam attingere

dignatus ſit; imo veroadeo modeſtus.fuerit, ut neque originem nominis
_

(3) Es iſt freilich der eigentliche Ge

.

ſui

ſogar wichtig iſt. Vor die Aeolier her

burts-Ort Homer ein gelehrtes Rätzel; gegen, ſagt man; Homerusſchreibe ſelbſt; und man kan diejenigen kaum zählen, der Weſt-Wind komme über Thrgcien
welche ſich befliſſen haben, daſſelbe zuers her; welches er mithin nicht habe ſagen
rathen. Und dennoch bleibet es bis itzo können, wenn er an der andern Seite
noch ungewiß, ob es einer von ihnenge des Aegäiſchen Meeres in Griechenland

troffen. Bald ſagt man nemlich auch, gebürtig geweſen. Denn daher kommt
der Nord Oſtwind. Allein auch dieſes
Colophon, bald von Salamin, bald von - beweiſet noch nicht genng. Denn wer
Argus, bald ſoll er aber auch von Athen verſichert uns, daß Homerus eben an
gebürtig ſeyn. Andere machen ihn zum ſeinem Geburts-Orte geſchrieben habe.
Kenchreer bey Troja her, bald zu einem Ein beſſerer Grund vor die Aeolier iſt
Ithacker, Cyprier, Gnoſſier, Mycenäer, zwar dieſer, wenn die Gelehrten bemer
heſſalier, Rhodier, Italiener und Rö cket haben, daß unſer Poetebey Beſchrei
mer. Gewiß iſt wenigſtens, daß ſchon bung der Opferungen allemal diejenigett
vor Alters 7. Städe gemeinet, ſie hät Gebräuche erzähle, die bey den Aeoliern
ten das gröſte Recht zu ihm; welche da üblich geweſen. Dieß läſt ſich zwar
hero auch mehrenheils andern vorgezo wohl in etwas hören: aber es bleibt
gen worden. Sie ſind in der Zuſam doch auch nur eine Vermuſhung. Kurz
menleſung der alten Griechiſchen Auf zuſagen: man weis es nicht. Indeſ
ſchriften, jedennoch auch unterſchiedlich hält vorangeführter Poſtel mit andern
zuleſen. Viele halten dieſes vor die dieſes vor die glaubwürdigſte Meinung,
glaublichſte Meinung, daß er entweder daß Homerns, wie man aus allen Um
ein Jonier, oder aber ein Aeolier geweſen. ſtänden vermuthen könne, in der Gegend
Vorjeneſtreitet; daß er ſich ihrer Mund der Stad, Snyrna, in Klein Aſien geboz.
er ſey aus Chius, bald aus der Stad,

Art mehrentheils in ſeinen Gedichten

bedienet; welcher Beweis aber noch nicht

relt worden.

-

Literarie Univerſalis. Ad p. 32. zum Art. HOMERUS.
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ſui prodiderit. Es haben ſich dahero 7. Städe, um ſeinen Geburts

Orth, gezancket; als da ſind: Zuvera, Podes, KeAePoy, ZaA«uy, Xee,
Afyos, ASyva.

-

-

Was Homer Geſchlecht anlanget: ſo findet

.

man abermals

vielfältige Meinungen davon. Ja man weiß nicht einmal gewiß, ob
er in, oder auſer der Ehe, erzeuget worden. Ephorus Cumanus hält
ihn, propartu adulterino, und gibt zugleich die Critheidem, des Atelles

Dochter, zu ſeiner Mutter, an. Ariſtoteles aber hält davor, daß ſeine
Mutter, à daemone impregniret worden, (4) welches, ohne Zweifel, ſo
viel heiſt, als wenn er keinen Vater zunennen gewuſt, und man daher
davor gehalten hat, als wenn die impregnation, auf verborgene Art,

zugegangen wäre. Plato, und Plutarchns, in Solone, leiten ihn,
vom Phileo, einem Sohne, oder Enckel Ajacis, her. Andere ſagen;
er und Hefodus wären nahe Verwannten zuſammen, und beyde, aus
des Atlantis Geſchlechte, geweſen; wie denn auch deswegen einige davor
halten; dieſe beyde, Homerus, und Hefodus, hätten, zu gleicher Zeit,
gelebet. Sie wollen letzteres, aus dem Epigrammate, erweislich machen,

worinnen, ſich Hefodus rühmet, daßer, auf des Aſydamas Leich-Begänge
miſſe, mit Homero, certiret, und ihn überwunden habe. Nun will
zwar ſolches Tunaquil Faber, umdeswillen, nicht glauben: weil er
wahrgenommen, daß Hefodus den Homerum, in vielen Stücken imitiret.

Allein aus ebendem Grunde, könte man auch leugnen, daß Virgilius,
-

..

.

. Und

-

(4) Davon iſt in vorhergehenden No
ken bereits etwas erinnert worden. Die
es poetiſcher machen wollen, nennen ihn
ein Kind des Apollo, und der Calliope.
Doch das ſind lauter Mährgen. - Die
glaubwürdigſte Vermuthung hergegen
iſt, daß Telemachur des Homeri Vater,
und die Polycaſte ſeine Mutter geweſen.

Wie er ſich zuerweiſen bemühet; aller
maſen die Amazonen unſtreitig ihren

Ä von der Oſt - See hergenommen;
WO)(r

ſie denn des Honeri Vater mit

nach Smyrna gebracht hätten. Die Ein
wohner der Inſul, Jo, hergegen haben

geſagt; Homer Mutter hätte Cymens
geheiſen; und ſie liege ſamt ihrem Soh

Audere hergegen ſagen; ſein Vater habe ne bey ihnen begraben. Dieſelbige wird
Marona geheiſen, und wäre mit den Ama auch von andern Ornitho, ingleichen
zonen in ihrem Kriegs-Zuge nach Smyr Temifo, oder die Nymphe Menalope
na gekommen, wo er eine gewiſſe Perſon, genennt. Viele behaupten auch; kein
Namens Eumedis, geheirathet, die ihm Menſch wüſte ſeinen Vater zunennen;
denn unſern Homerum geboren hätte. und vielleicht ſeine Mutter ſelber nicht:
Nach dieſer Meinung würde es freilich weil er ein Hurkind geweſen. Mit einem
dem Rudbeck leichte werden,Homernm zu Worte: alles iſt ungewiß.

-

ſeinem halben LandsManne zumachen;
-
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und Ovidius, zu einer Zeit, gelebet hätten; welches doch wohl ſchwer

lich jemand glaubet. Gnug, daß wegen der Richtigkeit gedachten
Epigrammatis, unter den Gelehrten, noch geſtritten wird. Ich habe

auch, im Fºſpho Brerio, de miſein poétarum Gºeoeam folgende
paſſge geleſen, welche, einiger Maſen, anzeiget, daß beyde Poeten,
eadem ctate, gelebet. Es heiſt; Miſer fuit Heſiodus, quoniam judicem
ineruditum, inter ſe, & Homerum, nactus eſt Panicem, Chalcidis Regem,

unde proverbium Panice ſuffrogium, quod in eos ferriſolet, qui ineru

dite, minusque ſapienter, judicant. Nur iſt hierbey noch die Frage;
ob Heſiodüs, über die Schriften Homer, nach ſeinem Tode, diſputiret;
oder ob ſolches, unter beyden, mündlich geſchehen? Denn das erſte
könte auch ſeyn. Wenigſtens aber müſſen ſie, nicht weit, von einan
der, gelebet, oder einander bald ſuccediret haben. So lange man
- alſo dieſerhalben noch keine Gewißheit hat; ſo lange kan auch letzt
-- N.

angeführte Meinung nicht Statt haben. Homerus ſelbſt hat ſich, in
dem Briefe, beym Laertiv, vom Cecrope, und dem Codro, hergeleitet;

anderer alten Meinungen mehr zugeſchweigen. Da nun ſolche, ſchon
bey den Alten, ſo vielfältig geweſen: als iſt dadurch Kayſer, Hadrianus,
bewogen worden, von einem gewiſſen oraculo, zuverſichtlichere Nach
richt deswegen zuerlangen; welches ihm denn auch weismachen wollen,
daß Homerus des Telemach, und der Epicaße Sohn geweſen. Hätte
dieſes ſeine Richtigkeit: ſo könte man vielleicht um ſo viel eher begrei
fen, warum Homerus ſeine beyde Gros-Väter, den Ulyſſem, und
Neßorem, vor allen andern, herausgeſtrichen; wenn er ſolches nicht
etwa vielmehr einigen vornehmen AEoliern, und Joniern, zu Gefallen
gethan, die ſich nemlich ebenfals, von gedachtem Ulyſſe, und Neßore,
hergeleitet. Ich werde, hierinnen, faſt dadurch beſtärcket: weil Homerus
auch des ZEnee, vor allen andern Trojanern, ſo rühmlich gedencket.
Denn deſſen Nachkommen beſaſen, noch zu Scepſis, in Aeolien, eine

kleine Herrſchafft, und mogten Homero vielleicht gutes gethan haben,
oder doch noch thun können. Daß aber die Neleuder, und Peopider,

ſich, nach der Wiederkunft der Heracidorum, guten Theils an der
Aſiatiſchen Küſte, unter den AEoliern, und Joniern, niedergelaſſen, iſt
bereits von verſchiedenen, beſonders dem vorallegrten Caſp. Abeln,
in den Griechiſchen Alterthümern, hin und wieder, dargethan worden.

tyſpaßeritet aber muß wohl, aus thaca, ſeyn vertrieben worden:
dieweil auch der Redner, Andocides, zu Athen, zur Zeit des Peloponneſ

ſchen Krieges ſein Geſchlecht, von demſelben, herführete; wie uns
ſolches
-

--

-
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Mithin mögen leichtlich

einige von des Uyſis Nachkommen, von den Aeoliern, in Aſien, ihr

Glück gemacht haben. Daß es aber Homer Art geweſen, diejenigen,
welche ihm gutes gethan, in ſeinen Schriften, vor andern, zupreiſen,

oder doch ihre Namen denſelben einzuverleiben; ſolches hat bereits
der alte auctor ſeines Lebens ſchon angemercket.

Weil nun die beyden Meinungen, welche nemlich Homerus ſelbſt,
und das Oraculum von deſſelben Herkunft,geheget haben, Zweifelsohne,
die wahrſcheinlichſten ſind: als habe ich mir voritzo vornemlich, für
geſetzet, dieſe beyderley Genealogien, welche, in gewiſſer Maſe, zuſam

menſtimmen, aus den Griechiſchen Alterthümern, aufzuſuchen, und
auszuführen, da man, meines Wiſſens, noch nirgendswo, etwas
zulängliches davon beyſcmmen findet. Des Telemachi Geſchlecht
demnach, der, nach des Orackels Ausſpruch, ein Vater Homer ſoll
geweſen ſeyn, iſt folgendes: Sein Ur-GVater war der ſonſt, in den
Geſchichten, bekannte Deucalion, ein Stamm-Vater aller Hellenier,

Aeolier, Dorier, und Mäonier. Seine Söhne ſollen Hellen, von
dem die Helenier ihren Namen haben, ferner Dorus, der die Dorier
beherrſchet, Xuthus, der, in Athen, ſein Glück gemacht, und Hemon,

von dem, das Land,Theſſalien, iſt Haemonien benamet worden, geweſen
ſeyn. Dem Xutho werden wiederum, vom Euripide, 3. Söhne zuge

ſchrieben, der Iom, Acheus, und Dorus, von welchen die Jonier, Achäer,

und Dorier, eigentlich hergekommen. Helen hergegen, als der älteſte,
bekan des Vaters Reich; weil Deucalion das jusprimogenitura ſoll

eingeführet haben. Dieſer Hellen zeugete wiederum verſchiedene
Söhne, davon abermals der älteſte, AEolus, von dem die Aeolier ihre
Benennung erhalten, das väterliche Reich bekommen. Dieſer ſoll,
wie Pauſanias berichtet, den Beynamen Jovis, und Neptuni, geführet,
auch von verſchiedenen Weibern, viele Söhne, und Töchter, erzeuget
haben; davon Salmoneus, Sßphus, und Perieres, in Peloponnes, ein

gedrungen, und, daſelbſt, die Reiche, Elis, Meſſene, und Corinthus,

geſtiftet.

Cretheus iſt zwar, in Theſſalien, geblieben: von ſeinen

Söhnen, aber haben ſich doch Nelei und Ämithaon, in Peloponnes,
geſetzet. Dejon hergegen wurde König von Phocis; der Aethlius, in

Aetolien, und Magnes der Magneten in Theſſalien. Die übrigen
--

Kinder des AEgli ſind Macedo, Mimas, und Cercaphus; der Töchter,

und deren Männer, nicht zugedencken: Inſonderheit aber kommt,
hier, Dejon, oder Dejoneüs, König von Phocis, und ein Schwieger

Sohn des Xuthi, zuhetrachten vor. Der Lepither König, Ixon.
-

- Pp

welcher
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welcher ſein Eidam war, hat ihn, gottloſer Weiſe, hinrichten laſſen:

weil er ſeiner Tochter die verſprochene Dotem nicht gegeben. Es zeu
gete dieſer Dejon auch den Cephalum, welcher hernach, von den Lapi
thern, aus Phocis, verjaget worden, und gen Athen, beſonders gen
Arcananien, flohe. Hernach eroberte er die Taphiſchen Inſuln, und
die Strophades, welche, itzo, Striphadi, und Striphali genennet werden,

emals aber, von See-Räubern, bewohnet wurden; von welchen die

oeten, unter dem Namen der Taphier, Sirenen, und Harpyen, aller
hand erdichtet haben. Die vornehmſte davon iſt Cephalenia, welche,
vom Cephalo, ihren Namen ſoll bekommen haben. Die Gelegenheit,
zur Eroberung dieſer Inſuln, war dieſe: Beſagte Taphier, oder See
Räuber, welche ſich, auf ermeldten Inſuln, die mitten im Joniſchen
Meere, gegen Peloponnes, liegen, aufhielten, und nach Bocharto, von

Phöniciſcher Abkunft, waren, auch, weil ſie inſonderheit die Kühe pfleg

ten wegzutreiben, deswegen Teleboes genennet wurden, machten es
endlich ſo arg, daß ſie, auf ein Mal, 9. Söhne des Königs von Midea

todſchlugen. Dieſes nun zurächen, vermogte ihr Vater, der Elefryo,
ſeinen Vetter, und zukünftigen Schwieger- Sohn, den Amphytrionem,

mit Hülfe unſers Cephali, und des Elei, wie auch Panopei, der Könige
in Arcananien, Elis, und Phocis, dieſes Raub- Geſindel auszurotten;
da denn Cephalus beſagte Inſuln behalten, und die wichtigſte von ihnen,
nach ſeinem Namen, Cephaleniam geheiſen. Daher kommt alſo die

Herrſchafft des Cephali, über die Taphiſchen Inſuln. Tzetzes berich
tet, daß die Cometho, eine Tochter des Pterele, die ſich in den Cephalum

ſolte verliebt gehabt haben, ſehr behülflich geweſen, daß Cephalus dieſe
Herrſchafft erlanget hätte. Hernach hat dieſer Cephalus auch das Land,
Arcananien, vornemlich die Leucadiſche Halb-Inſul, welche, in den alten

Zeiten, an Arcananien, ſoll gehangen haben, ſamt den Inſuln, Ithaca, und Zacynthus, beſeſſen; als davon, allenthalben, Strabo, mit mehrerm,

kan nachgeleſen werden. Als Cephalus ſtarb, hinterlieser 2. oder nach
anderer Meinung, 3. Söhne. Der erſte davon, Namens Caneus .

oder auch Oeneus, ſoll nach dem Diodoro, dennoch wiederum, in Phoei
de geherrſchet haben; obgleich ſein Vater daraus vertrieben worden.

Seine Gemahlin iſt Evade, eine Tochter des Theſſaliſchen Königs,
Pele, geweſen, deren Bruder Iphicus geheiſen, wie Pätfähias berichtet,
und vielleicht der Phoeenſer König, Iphicus, geweſen, deſſen Sohn,
Scheu vor Troja: umgekommen, und vernmuthlich dieſes Geſchlechte
geendiger hat ; obſchon Tzetzes den Iphitum, vor einen Sohn Nauboli,

hält und ſaget; deſſen Sohnſeynicht nur Schedius, ſondern auch fro
-

-

-

-

-

fbus

-
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pbus geweſen, die beyde aber, vor Troja, geblieben. Der andere Sohn
-

Cephali hies Celeus, und ſuccedirte dem Vater, in der Inſul, Cephale
nia; gleichwie der dritte Sohn, Namens Arcefus, in Ithaca, und Za
cynthus; wiewohl einige den Arceſium, vor einen Sohn Cele,
halten. Jenem folgete wenigſtens Laertes, ſowohl in Cephaleñia
als Ithaca, und-Zacynthus, und iſt, Zweifelsohne, wohl ein Sohn Ar

eeſi geweſen. Beſagter Laertes nun hat, mit der Anticlia, einer Toch
ter des liſtigen Diebes, Autoyci, den Ulyſſem, oder ſo genannten Odys
ſeum, erzeuget, welcher, nach ſeinem Vater, König, in Cephalenia, Itha
ca, und Zacynthus geworden. Einige beſchuldigen die Anticliam, daß

ſie ſich, unterweges, da man ſie ihrem Bräutigam zugeführet, von dem
Gau-Diebe, Siſypho, ſchwängern laſſen. Und alſo wäre Ulyſſes eigent

lich deſſen Sohn geweſen, dem er auch, an Verſchlagenheit, nicht viel
nachgegeben. Im übrigen hatte die Anticia, als des Ulyſs Mutter,
einen Bruder, Namens Aſimum. Deſſen Sohn, Simon, ſoll, nach den
Fabeln, der Spion geweſen ſeyn, den die Griechen, bey dem Trojani
ſchen Pferde, zurückgelaſſen, und der die Trojaner, durch ſeine Lügen,

verleitet, beſagtes Pferd, in die Stad, zubringen.

Mithin wäre, an

des Ulyſſi mütterlicher Familie, nicht viel gutes geweſen.

Von dem

Ulyſſe ſelbſt aber, und ſeinen Irrfahrten, ſind die Hiſtorien bekannt
genug. Ich erinnere dannenhero anbey, hier, nur noch, daß Rudbeck,
Ramus, und andere, ihn, gar bis in Schweden, und Norwegen, gefüh
ret haben. Ich bin auch, mit denjenigen, die nicht gar zu leichtgläu

big ſind, der Meinung, daß Homerus, der am wahrſcheinlichſten, wo
nicht ein Enckel des Ulyſſes geweſen, doch, wenigſtens aus deſſen Ge

ſchlechte, entſproſſen iſt, es ebenſo, wie unſere heutige Roman Schrei
ber gemacht, und das meiſte, von dem Uyffes erdacht habe, als wel
ches auch bereits Horatius und Strabo eingeſehen. Sonſt hat Ulyſſes
2. Weiber gehabt. Die erſte iſt eine Tochter des Nauſica Alcino,

Königs der Phäacier, geweſen. Die andere Gemahlin war die Pº
neope, welche eben den Telemachum mit dem Ulyſſe erzeuget

Dieſe

wird gemeiniglich, vor ſehr keuſch, ausgeſchrien; und man erzählet,

Ä

der Abweſenheit ihres Gemahls, viele Freyer ge
habt, welche ihr allerhand ſchöne Sachen fürgeſchwatzet, und unter

von ihr, daß ſie,

dem Vorwande, daß ihr Gemahl nimmermehr wiederkommen, ſon

dern ohnfehlbar ſchon einen Graben ausgefüllet haben, würde ſie zu
-

heyrathen, oder wenigſtens mit ihr, zu buhlen, geſucht; welches ſie
aber immer damit aufgehalten, daß ſie zuvörderſt den einmal ange

fangenen Faden abſpinnen müſte;

Ä

* i.
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denn auch das bekannte
Sprüch

Sum Andern Capiee, desºriºter

ses

Hºrie

Sprüchwort entſtanden: Penelopes telam texere, i. e. deſtruere illa, quae
eſſecers. Pauſaniar aber, und andere, haben uns ein ganz anderes
portrait, von dieſer Penelºpe, gemacht, und zuverſtehen gegeben daß
ſie, auf ſolche Weiſe anfangs zwar, mit ihren Buhlern, die Charte
vortrefflich zuſpielen gewuſt, es endlich aber doch noch ſo verſehen, daß

ſie, mit den vielen Freyern, in Abweſenheit des Ulyſſes ein Hur-Kind
gen erzeuget, welches dahero auch Pan genennet worden: weil ſich die
Penelope, als ein commune proſtibulum, dabey aufgeführet. Ja Uyr

ſs, wie er ſolches erfahren, ſoll ſie ſodann verſtoſen haben, worauf
ſie, zu Mantinea, in Arcadien, ihr Leben geendiget. Sie war eine Toch"
ter Icarii, der ſich, in Arcananien, geſetzet, und von dem Qebalo, der,
Laconien, geherrſchet, gezeuget worden. Dieſer Oebalus hatte noch 2.
andere Söhne, nemlich den Hippocoon, und Tyndareum, welcher letztes
re, nebſt Icario, vom Hippocoone, als dem älteſten Bruder, aus dem
Lande, Laconien, verjaget wurde. Daher hat ſich eben Icarius, nach

Arcananien, retiriret. Ihr Vater hergegen, der nur benannte Oe
balus, ſoll, von dem erſten Könige der Leleger, in Laconien, oder Spar
ta, und Meſſenien, abgeſtammet ſeyn, welcher Lelex geheiſen, und 2.
Söhne gehabt, davon der älteſte, Myles, Laconien, oder Spartam,
der jüngſte aber, Namens Polycaon, Meſſenien, nach des Vaters Tode,
bekommen, welcher iedoch, mit ſeiner Frau, der Meſſene, keine Kinder
gehabt. Myles hergegen, der mithin Laconien, und Meſſenien, wieder
zuſammen bekommen, habe den Eurotes gezeuget, deſſen Tochter, die
Sparta, ſich, mit dem Lacedemone, einem Sohne des Jovis, vermäh

let, welcher vielleicht einer von den Kindern Enack, aus dem Volcke
der Cadmoniter geweſen, . Dieſer nun ſoll ein Vater, oder vielmehr
Schwieger-Vater, des Amyclas geweſen ſeyn, welcher hernach den
Und deſſen Sohn, oder vielmehr

Argileum, oder Agigeum, erzeuget.

Bruder, ſey der Cynortas geweſen; wie uns ſolches alles Pauſanias be
richtet. Andere hergegen ſcheinen dieſen Cynortam, vielmehr Cynurum,

einen Sohn des Perfü, zubenamen. Ebendieſer ſoll, nach Apollodoro,
2. Söhne gehabt haben, die das väterliche Reich unter ſich getheilet;
unſern nur ermeldten Oebaum nemlich, welcher, gedachter Maſen, La

tonien, oder Spartam, gekriegt, und Perierem, den Meſſenien zu Theil
worden; wiewohl dieſen Pauſanias, zu einem

Ä

macht.

Dieſe beyde Brüder hatten, nach einander, die Gorgophone, eine Toch
ter Perſei, zur Ehe, welche auch, von beyden, Kinder geboren.

der

Ä

hatte ſie 2. nemlich den Leucippum, und Apbareum.

hinterlies nur 2 Erb-Töchter, die Phaben, und Hairam.
*.

-

-

-

-
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hergegen wurde, nach ſeines Bruders Tode, König in Meſſenien, und
hatte bereits dem Aeolider, Neleo, ein Stück Landes abgetreten. Dem
Oebalo aber gebar ſie die obgedachten 3. Söhne, und eine Tochter,

Namens Arene, welche ſich an nur ermeldten ihren Halb-Bruder,
Apbareum, verheirathete, und mit dieſem, 2. Söhne erzeugete, welche
Jdas und Lynceus, hieſen, aber alle beyde, im Duell, mit ihren Vettern, dem
Poux, und Caßor, geblieben ſind, und alſo, mit ihnen, die alte Meſſe
niſche Linie ausginge ; worauf denn Neßor, des Nelei Sohn, oder doch
teºn hergegen
deſſen Kinder beſagtes Land beherrſchet haben.
wurde, in dem Kriege, mit Hercule, nebſt ſeinen 10. Söhnen, worunter

Aleon, und Eutnedes, die älteſten waren, erſchlagen; da denn Tyndarius,
welcher ſich, bishero, bey ſeinem Halb-Bruder, Apbarev, aufgehal
ten, das Laconiſche Reich wiederkriegte, und von der Leda, oder aber
Wemeſ, des Theſii, Königs in Aeolien, Tochter, 2. Söhne, Namens
Pollux, und Caſtor, ingleichen 3. Töchter, welche Timandra, Cytemne
Jfra, und Helena, hieſen, erzeugte. Die beyden Söhne verlor er, in *
dem vorgedachten duelle, mit ihren Vettern, dem Idas, und Lynceo,
denen ſie ihre Baaſen, und verſprochene Bräute, die vorerwehnte Pha
ben, und Hilairam, nicht gönneten, und mithin entführet hatten, auf

der Nachjagd aber dergeſtalt angegriffen wurden, daß alle 4 Vettern
auf dem Platze blieben; wodurch denn vermuthlich der erſte Grund, zu
dem ewigen Haſſe, zwiſchen den Spartanern, oder den Laconiern, und

den Meſſenern, geleget worden. Die Töchter hiernächſt des Tyndarei
anlangende: ſo ſoll die erſte davon, Timandra, mit Echemo, Könige
von Tegea, in Arcadien, ſeyn vermählt worden, die andere, Cytenne

Jºra, eine Gemahlin Agamemnonis geweſen ſeyn, deſſen Bruder, Mene
laus, die dritte, Helenam, geheirathet. Dieſr Helena iſt ebendieemis
ge, deren wegen, Troja zerſtöret worden: weil ſie ihr Buhle, der Tros
janiſche Prinz, Paris, heimlich nach Troja, fortgeſchafft. Sihe
Griechiſche Alterthümer, p. 50. ſqq. Ihr Vater, Tyndarus, ſoll noch

#

zu der Zeit, gelebet haben, als der Trojaniſche Krieg angegangen. Nach
ſeinem Tode, hergegen hat dieſer ſeiner Tochter, der Helene, Mann,

vorermeldter Menelaus, das Laconiſche Reich völlig angetreten, und ſoll
zugleich Meſſenien beſeſſen haben; wie Strabo berichtet.

Als auch

dieſer Menelaus mit Tode abginge, haben deſſen, von der Terida, oder
der Pieris, einer Aetoliſchen Magd, erzeugte beyde Söhne, der Nicoſtra
tus, und Megapenthes, die Helenam vertrieben. Dahero ſich dieſe zwar,

zu ihrem Schwieger-Sohne, dem Oreſ, Königein Mycene, der nemlich
gehabt, verfüget;

ihre Tochter, Hermionem, zur
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bey dem, keinen Aufenthalt gefunden. Denn obwohl dieſer das Spar
taniſche Reich den unrechtmäſigen Beſitzern wieder abgedrungen : ſo
hat er es doch ſeinem älteſten Sohne, von beſagter Hermione, Namens
Tſameno, hinterlaſſen. Allein dieſen haben hernach die Heraclider
Spartam ſowohl, als Argos, und Mycene, wiederum entriſſen, als wel

che auch die Nachkommendes Nele verjaget haben. Daßübrigens die
ſe ſchöne Helena ein klägliches Ende genommen, iſt bekannt: indem,
Unter ändern, Pauſanias ſchreibet, daß ſie zuletzt zu der Payº - einer
Wittbe des Königs der Inſul, Rhodus, Tepolemi, ihre Zuflucht ge
nommen, welche, damals, im Namen ihres unmündigen Sohnes, dis

Herrſchafft geführet, und die Helenam, durch ihre Mägde, ſtranguli
ren laſſen, wie Pauſanias ſchreiber.

Von ihres Enckels, des vorer

wehnten Tſameni, Söhnen iſt der älteſte, Cometes, ebenfaſs nach A
ſien, übergegangen; die andern aber, Daimenes, Sparton, Täles, und
Leontewene, ſind, bey den Achäern geblieben, und von ihnen, zu Für
ften, erwählet worden. Ja ihre Nachkommen haben auch, bis auf
Ogygum, oder Gygem, bey ihnen geherrſchet, wenn wir dem Pauſania,

in dieſem Stücke, Glauben zuſtellen dürfen. Im übrigen haben die
Altenfabuliret; es wäre dieſe merkwürdige Helena, nebſt ihren Schwe
ſtern, und Brüdern, aus einem Ey, geboren worden, dergeſtalt, daß
einige geglaubet, ihre Mutter, die obgedachte Leda, oder Nemeſis, habe
wircklich ſolche Eyer, als eine Gans, geleget. Andere alte hergegen
auf den Wahnwitz, gekommen, daß dieſe Eyer, aus dem Monde,
rabgefallen wären, wo nemlich die Weiber Eyer legten, daraus Kin
der kämen, die 15. Male ſo gros, als unſere, wären. Allein es lieget

Ä

hierunter eigentlich ein Wort-Spiel verborgen. Denn bey den Als
ten, ſonderlich den Spartanern, wurde das oberſte Gemach der Häu

ſer, woy, oder ºey, d.i, ein Ey, genannt. Euſkatbius berichtet uns ſol
ches; und wir finden auch einen dergleichen, hieher gehörigen, Lºcum
ActXX. 8. Ja es ſchreibet dahero auch Ibyeus, von den Molioidern;
ſie wären, in einem ſilbernen Ey, geboren worden. Und dieſes kommt

mir faſt ebenſo vor, als wie die ehemaligen Griechiſchen, Kayſerlichen
rinzen, zu Conſtantinopel, von einem gewiſſen koſtbaren Gemache,
darinnen ſie pflegten geboren zuwerden, Porphyrogeniti genannt wur
den. Auſerdem findet man eine faſt gleiche Fabel, in des Argenſole
Hiſtoire des Moluques, nach welcher nenlich die Einwohner der Mo
lückiſchen Inſuln glauben, daß ihre Fürſten, aus 4. groſen Schlangen

Eyern, entſtanden wären, welche einer von ihren älteſten Königen,

º.-

zwiſchen den Klippen, im Rohre, und Schilfe,
-
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habe. Ein jeder weiß ja wohl, wie man ſich, ehedem, mit dergleichen
Mährgen, zuergetzen pflegte, welche doch gröſtentheils was ganz an
ders, und reelles, bedeuteten. Und dieſes iſt denn die vornehme, und

merckwürdige Freundſchafft der Penelope, einer Gemahlin unſers Ulys
–ſes, und Mutter des Telemacht. Um aber nun auch wieder auf den
Ulyſſem ſelbſt zukommen: ſo ſoll derſelbe, auſer ſeinen bisher beniem

ten Gemahlinnen, auch mit der Cire, einen Sohn, Namens Telegomum,
erzeuget haben. Sie wird, gemeiniglich, vor eine Here gehalten, die,
nach dem Vorgehen Homer, in ſeiner Odyſſea, die Gefehrten des U
(yſs in Schweine, und wilde reiſſende Thiere verwandelt habe. Man
ihr ſonſt auch noch eine Tochter zu. Im übrigen ſoll Ulyſſes,
wie einige ſagen, nachdem er die Penelopem, ihrer Liederlichkeit wegen,
verſtoſſen, in Epirum, oder gar in Tyrrheniam, gezogen ſeyn, wo er,
von nur ernieldtem Telegono, ſeinem und der Circe Sohne, wiewohl
unwiſſend, ermordet worden. Denn derſelbe ſuchte ihn auf; und

Ä

weil er ihn nicht ſoll gekannt haben: ſo ſey er, von demſelben, in ei

nem entſtandenen Hand-Gemenge, um ſein Leben gebracht worden.
Sein Sohn, Telemachus, hergegen, von dem, hier, hauptſächlich die
Rede iſt, und der, durch den vortrefflichen Roman des Abts, Fenelon,
Telemaque genannt, nunmehro bekannt genug geworden, hat, nach
dem mehr erwehnten Ausſpruche des Orackels, die Epicaßen, eine Toch
ter des Neßoris, zur Gemahlin gehabt, und mit ſolcher eben den Home

rum erzeuget. Er ſoll die vorgedachte Circe getödtet haben, aber auch
von deren Tochter, und ſeiner andern Frau, Namens Caſiphone, umge
bracht worden ſeyn. Es iſt dahero denn kein Wunder, daß Homerus
den Telemacbum, und Ulyſſem, wie auch den Neorem, bey aller Gele

genheit, ſo ſehr herausgeſtrichen hat, welches mithin auch etwas zu der
Wahrſcheinlichkeit beyträgt, daß die, bisher, angeführte Genealogie
des Homeri nicht ganz ohne allen Grund ſeyn dürfte. Soviel alſo,
von unſers Homer Stamm-Regiſter, väterlicher Seits, woraus zur
Gnüge erhellet, daß derſelbe, aus einer uralten, und recht vornehmen Fa
milie, ja aus lauter Königl. Geblüte, entſproſſen geweſen. Es läſſet ſich
dieſes, von ſeinen mütterlichen Ahnen ebenſowohl, erweiſen: Wie denn

ermeldter ſeiner Mutter Vorfahren, und Freundſchafft, nichtsweniger
lauter berühmtealte Könige und groſeFürſten, in Griechenland, gewe
ſenſind. Damit man ſich aber dieſe weitläuftige Genealogie deſto deutli

cher vorſtellen könne, habe ich ſelbige in eine kurzegenealogiſche Tabelle,
gebracht und dieſe alhier ſub lit.A. beygefüget,
" -

-
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Nach meiner angenommenen Hypotheſi, nun war die Epiegſfe

unſers Homer Mutter, und folglich des Telemach erſte Gemahlin. Und

dieſelbe war aus einem, nicht weniger vornehmen, Geſchlechte, entſproſ
ſen. Denn ſie iſt des berühmten Neßors Tochter geweſen. Folglich
hat ſie auch, mit unſerm Homerv, einen Stamm-Vater gehabt, und
iſt, mit dem Telemacho, im vierten Grade ungleicher Linie, verwannt
geweſen. Sie ſtammte nemlich, ebenfals aus dem Geſchlechte Dena
ſonis und beſonders deſſen Emckels, Aeoli, her, als deſſen Urenckelin

ſie geweſen. Denn gleichwie Telemach ein Abkömmling des Dijonis
alſo war die Epicaße eine Urenckelin des Cretbei, welcher ſowohl, als

Dijon, Söhne des Aeoli geweſen ſind; wie ſolches meine bereits fol.

7. Astor.beygebrachte Stamm-Tafel deutlich zeiget.
- --

-
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Beſagter Cretheus - ein Sohn Aeoli, hat demnach ſowohl, als ſei
ne Brüder, ein neues Reich, in Peloponnes, geſtiftet. Denn gleichs
wie ſein Bruder, Salmoneus, das Eliſche, Periere das Meſſeniſche, Sß

phus das Corinthiſche Reich, u. ſ w. angeleget haben: alſo hat Cretheus
die Stad, lolcos, in Theſſalien, erbauet, daſelbſt, reſidiret, und ein neues

Reich aufgerichtet; wiewohl er, als der älteſte, von ſeinem Vater,
Aeolo, das Recht ererbet, in Theſſalien zu herrſchen, und alſo dadurch
den erſten Fus, in Theſſalien, geſetzet. Seine Gemahlin hies Tyro,
und war eine Tochter ſeines Bruders, Salmonei, welche er, mit der A

eidice, einer Tochter des Königs in Arcadien, Namens Alei, erzeuget.
SDieſe Tyro ſoll unſerm Cretheo 5. Söhne geboren haben, davon die äl
teſten beyden Pelias, und Neleus, geheiſen, welche, von den Poeten zu
Söhnen des Neptuni gemacht worden - vielleicht darum: weil ſie viel,
auf der See, herumgeſchiffet. Dem Cretbeo folgte ſein älteſter Sohn,
Pelias, in dem Theſſaliſchen Reiche, zu ſolcos, welches ihm zwar ſeine
jüngere Brüder ſtreitig machen wolten, die aber, von ihm, vertrieben
wurden. Ich glaube aber vielmehr, daß ſie, zum Theil durch ſeinen
Beyſtand, in fremden Landen, zu andern Herrſchafften, gelanget ſind.
Wie denn Diodorus, und Pauſanias, bezeugen, daß ſchon mehr gedach
ter Pelius, mit einem Heer, in Peloponneſum, gegangen, und ſamt ſeinen

Brüdern, Neleo, und Amytbaone, die Olympiſchen Spiele, in dem, von
ihnen, nach SalmoneiTode, recuperirten Lande, Elis, wiederum erneuert

habe. Doch hat dieſer Pelia nur ermedten ſeinen Brüdern beſagtes

Reich gelaſſen, und ſich, mit dem väterlichen Reiche, in Theſſalien, be
-

gnüget,

-

-
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-

-
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Mein Vorhaben iſt hier nicht, von dieſem Pelias, oder ſeinen Brü

dern, dem Anythaone, Aeſöwe, und Phere, ausführlich zuhandeln: ſon
dern ich werde nur den Neleum, welcher ſein älteſter Bruder, nach ihn,
war, in etwas nähere Betrachtung ziehen, als unter deſſen Nachkom
men, ebendie Epicaße, des Telemachi Gemahlin, und Mutter Homer,

ſich befindet. Dieſer Neleus ſoll 1 1. Söhne gehabt haben, davon aber
Hercules ihrer 1o. getödet, als er das Meſſeniſche Pylus den beyden
Brüdern, Neleo,und Amythaonialsgemeinſchafftlichen Regentendaſelbſt,
entriſſen. Der einzige Neſtor ſey, damals, unter den Söhnen Nele,
übrig geblieben; wie Pauſanias berichtet: weil er ſich dem Herculi ſub
mitiret, wodurch er alſo nicht nur ſein Leben, ſondern auch ſein kleines
Reich behalten. Er hat ſich aber ſodann auch, wenn wir Pauſanie
glauben dürfen, daß ganze Meſſenien zugeeignet, da des, oben, beſchrie
benen Apharei Söhne, Idas und Lynceus, in dem fatalen Duelle mit den
beyden Laconiſchen Prinzen, Caßore, und Polace, geblieben waren. Er

hat auch das, vom Hercule, zerſtörte Pylus wiederum erbauet. Strabo
hergegen will nicht glauben, daß ihm ganz Meſſenien zugeſtanden.
Da auch, von ſeinem ältern Bruder, Periclymeno, noch Erben übrig
geblieben, von denen ich hernach beſonders handeln muß: ſo iſt wohl
zuvermuthen, daß dieſe ebenfals etwas davon werden bekommen ha
den; wie denn Strabo ausdrücklich ſaget, daß des Neßoris Enckel erſt
das Meſſeniſche Land occupiret hätten, welches, vorhin, dem Menelao
gehöret habe. Dieſer Neßor iſt ebenderjenige, welcher, wegen ſeiner
Beredtſamkeit, unter den Griechiſchen Fürſten, die, mit ihm, vor
Troja, geweſen, ſo berühmt worden, und anbey zu ſo einem hohen Al
ter gelanget, daß man auch ſogar denenjenigen, welchen man ein lan

ges Leben wünſchet, annos Neſtoreos anzuwünſchen pfleget. Doch iſt
er ohngefehr nur 90. Jahre alt geweſen, welches in den damaligen

Zeiten, vor ſo was gar ungemeines nicht zuhalten. Er iſt zwar, ohne
Schaden, aus dem Trojaniſchen Kriege, zurückgekommen: von ſeinen
Söhnen, aber iſt der älteſte, Antilochus, vor Troja, geblieben. Unter
ſeinen andern Kindern, nun befindet ſich auch die Epicafe, oder Polyca

ſte, welche ſchon mehr gedachter Maſen, des Telemachi erſte Gemahlin,
und unſers Homer Mutter, nach dem Ausſpruche des Orackels, ſollge
weſen ſeyn. Und ſolcher Geſtalt iſts nunmehr klar, daß, nach ſolcher

Hypotheſ, Homerus, ſowohl väter als mütterlicher Seits, aus Königl.
Geblüte, entſproſſen, und lauter berühmte Ahnen aufweiſen können.
".
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Aber auch die Seiten-Verwannten, von der Mutter Homeri,
verdienen in conſideration gezogen zuwerden: da ſie nichtsweniger be

rühmte Könige, und groſe Fürſten, in Griechenland geweſen, Denn,
unter den übrigen Brüdern der ſchon mehr gedachten Epicaße, und
Söhnen des Neſtoris, hat dieſem Thraßmedes, im Reiche, gefolget; und
deme hinwiederum vielleicht ſein Sohn Sillus. Dieſer hatte abermals
einen Sohn, Namens Alcmeon, welcher beym Doriſchen Einfall, nach
Athen, fliehen müſſen, wo er das Alcmaeoniſche Haus geſtiftet; eben
als wie des vorgedachten Antiloch Sohn, Namens Peon, das Peoni

ſche. Der dritte Sohn endlich, Namens Piſfratus, iſt der Stamm
GVater des Piſſtratiſchen Hauſes geworden. Der nun hatte wiederum
3, Söhne, welche ſich, vor andern, bekannt gemacht haben; den Hip
piam, Hipparchum , und Theſſalum, davon der mittelſte, der gemeinen
Sage nach, des Humeri Gedichte ſoll zuerſt recht geſammlet, und un

ter die Leute gebracht haben. . Dieſer Hipparchus, und ſein älterer Bru
der, Hippias, ſind dem Vater, Piſſtrato, in der Regirung, zu Athen,

gefolget; wie denn beſagter Pffratus Gelegenheit gefunden in Abweſen
heit des Solonis, ſich zum Herrn über die Stad, Athen, zumachen; alsda
von, allenthalben, Abels Griechiſche Alterthümer p. 292. ſeqq. aus
führlichere Nachricht ertheilen.
Nun muß ich endlich auch noch die Nachkommen des älteſten
Bruders Neßoris, der Periclymenus hies, und deſſen vorher Erweh
mung geſchehen, kürzlich durchgehen. Beſagter Periclymenus hinterlies
memlich einen Sohn,

Ä Peuthilis, deſſen Sohn, Borus, den

Andropompum erzeuget, welcher, vor dem Heraclide, nach Athen, geflo
hen, woſelbſt, entweder er, oder doch ſein Sohn, Melanthus, der, wach
dem Strabone, vorhero König von Meſſenien geweſen, von den Athe

nienſern, welche, damals, Thymaerem abgeſetzt, zu ihrem Könige erwäh
let worden, nachdem er vorhero den Thebaniſchen König, Xanthum,

im Zweykampfe, erleget hatte.

Dem Melantbo iſt auch ſein Sohn,

Codrus, als König, zu Athen, gefolget; aber auch der letzte Athenien

ſiſche König geweſen. Denn als derſelbe, im Doriſchen Kriege unn
ſein Leben gekommen, und ſeine Söhne, und Nachkommen, ſich, wegen
Der

Nachfolge ,

nicht vergleichen konten, iſt, bekannter Maſen, die

Königl. Würde ganz abgeſchafft worden, und dargegen hat man die
ſo genannte Archonten, oder Fürſten, aus dem Königl. Hauſe, einge

führet, welche erſt, auf Lebzeit, hernach aber auf 10. Jahre, dieſem
hohen Amte vorgeſtanden.
-

Der erſte unter dieſen Archonten war
Medon,

-

-

-
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Medon, der lahme, und älteſte Sohn nur gedachten letzten Königs,
Codri, welcher Wileo, und andern ſeinen jüngern Brüdern, vorgezogen
worden. Es hatte Codrus aber viele Sohne, welche denn, wegen der
ſucceſſion, groſen Zwiſt erregeten. Da nun ohnedem der Leute zu
viele, im Lande, waren, reſolvirten ſich die jüngern, neue Colonien, in

Aſien, anzulegen; bevorab da ſie erfahren hatten, daß die Aeolier,

- daſelbſt, nicht übel angekommen wären. Wies, als der zweyte Sohn
Codri, ſoll demnach Miletus, die Haupt-Stad, der Jonier, Androclas,
der dritte Sohn, die Stad, Epheſus, Andrenon die Stad, Lebedus,

und cynretus die Stad, Myus, erbauet haben; der übrigen Söhne
Codri, Kürze halber, nicht zugedencken, deren Pauſanias, und Strabo,
gar viele, als Stifter der Städe, benennen. Und von dieſem Codrs,
Und der Cecrope; oder einem

Nachkommen derſelben, ſoll Homerus, wie

er ſelbſt, in ſeinem Briefe beym, Laertio, berichtet, entſproſſen ſeyn.
In Anſehung deſſen, habe eben die Nachkommen des Periclymeni, eines

Bruders des Neoris, kürzlich berühren wollen. Es mag alſo, ent
weder dieſe, oder vorher beſchriebene Meinung, von der Herkunft
Humeri, Statt finden: ſo wird man doch aus beyden, überzeuget,

daß mehr beſagter Homerus kein ſchlechter Menſch geweſen; ſondern
eine hohe, ja Königl, Ankunft gehabt habe. Beſonders aber wird
zugleich, aus dieſer letzten Hypotheſ, erhellen, daß Homerus, wenn er

auch, vom Cadro, abſtamme, dennoch ein Freund, und Anverwannter
des Neſtoris, und des Ulyſſes verbleibe; obſchon, ratione des letztern,

die conſanguinitas, nach den Rechts-Regeln verſchwindet, und allzu-.
weitläuftig wird,
- - . Im übrigen gedencken einige zubehaupten, daß Homerus, gleich
-

von Jugend auf, blind geweſen, und daher ſeinen Namen, der, bey
den Cumäern, einen blinden Menſchen bedeutet, erhalten habe, da er
)

vorhero Meleſenes geheiſen. (5)

Der alte aucor ſeiner Lebens

Beſchreibung ſtellet ihn wenigſtens, als einen blinden Bettler, vor,
welcher, vor der Reichen Thüren, geſungen, um eine Gabe zuerlan
gen; (6) welches auch Bentley, in ſeinen Remarks of Freethinking,
-

-

wahr

–

(5) Hiervon iſt bereits in vorherge- geweſen. Ebendahero ſagen ſie, er habe
henden Anmerckungen etwas erinnert durch ganz Griechenland gebettelt; und
worden.
alſo ſeine
um das liebe

Ä

(6) Faſt nach allgemeiner Meinung Brod abgeſungen. Man findet freilich
iſt ſeine Lebens-Art armſelig und ſchlecht, von ihm, daß er in Ithaca, wo er das
-

-

-
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wahrgenommen, aus welchen man, in der ſo genannten N. Biblioth.
P. LXVII. p. 214. einen exttact findet. Dio Chryſoſtomus ziehet mithin
daraus allerhand nachtheilige Schlüſſe wider Homeri Gedichte, die auch
in der Vernunft ſogar ungegründet nicht ſind; wiewohl anbey höch
lich zuverwundern, daß ein Blinder ſo viel Zeugs zuwegebringen
können; und man dahero billig, wie jener Prinz von Eſté den Ario
fum, fragen mögte; wo er doch alles hergenommen habe? Bereits
Aelianus, und zu unſern Zeiten, der Hedelin, will, in ſeinen Conectures
Academiques ſur l'Iliade, gar einen Haufen bettelhaffter Dichter,
oder, bey uns, ſo genannten Meiſter-Sänger, aus des Homeri ganzer
Iliade, und Odyſſea, machen, welche er nemlich vor eine Rhapſodie,

und Sammlung vieler ſolcher, an verſchiedenen Orten, vors Geld,
geſungener, tröſtlichen Liedergen, ausgibt. Sihe abermals die allegirte

Neue Bibliotheck, P. LXIII. Denn es iſt bekannt, daß die Olympiſche,
und andere Splele der Griechen zwar, zur Verbeſſerung der Künſte,
und Wiſſenſchafften, in Griechenland, nicht wenig beygetragen, und
man ſolches auch, in ſeiner Maſe, beſonders von der Hiſtorie, zuge

ſtehen muß. Allein es iſt auch zugleich zudetauren, daß ebendieſelbe
gleichſam die Quelle geweſen, woraus vornemlich alle Fabeln ſich, in
die alte Geſchichte, ergoſſen, und ſolche ganz beſudelt haben. Denn,
da diejenigen, welche, auf ſolchen Spielen, ihre Künſte, und Geſchick

lichkeit, wolten ſehen laſſen, ſich vorhero, bey den 10. Hellanodicis,
-

-

-

-

-

Oder

Geſichte ſoll verloren haben, desgleichen ſtanden. Wie es im übrigengekommen,
in Cuma, Smyrna, Colophon, und an daß Homerus, wenn er aus Königlichem
dern Orten Griechenlandes herumgerei, Geblüte abgeſtammet ſey, dennoch her
ſet. Sonſt ſoll er ſich in der Inſul, nach betteln gehen müſſen, iſt nicht ſogar
Chius, mit der Areßphone vereheliget unmöglich zuſammen zureimen; wenn,
haben, Es mag dieſelbe vielleicht nicht man nur erwäget, wie vor dieſen auch
heslich ausgeſehen haben: weil dieſes die gröſten Familien in das äuſerſte Ab
Land von dem ſchönen Frauen-Volcke nehmen gerathen. Beſonders iſt ſolches

berühmt iſt. Dieſelbe ſoll ihme 2. Söh von unſerm Homero umdeswillen wohl
ne, geboren haben, Namens Euripbon, gläublich: weil zu den damaligen Zeiten
und Theolaus, nebſt einer unbemannten ein Beherrſcher dieſer, oder jener Land
Tochter. Andere hergegen ſchreiben, ſchafft von andern gar leichtlich vertrie
daß er keine Söhne, ſondern nur 2. ben, verjaget, und ihm alle das ſeinige
Töchter gehabt. Noch andere halten geraubet wurde. Was mit den Vorfah

davor, er hätte ſich niemals vereheliget; ren unſers Homeri in dieſem Stücke
ſondern nur einen Knecht gehalten; als vorgegangen, habe ich in dem Texte der
woraus ſeine ganze Haushaltung be Länge nach angeführet.

-

*
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oder Spiel-Richtern, angeben und von ihrer ehrlichen Geburt, und
untadelhafften Aufführung beglaubte Zeugniſſe beybringen muſten;
eben als wie es bey uns, in den hohen Stiftern und Ritter-Orden,

zugeſchehenpfleget: ſo hat dieſes nicht allein ihnen, ſondern auch andern,
zumal den vornehmen Standes-Perſonen, Anlaß gegeben, ſich um
Vorfahren mehr, als ſonſt, zubekümmern, und deren rühmliche
Thaten ans Licht zubringen. Da aber immer einer beſſer, und edler,
als der andere, ſeyn wollen: ſo haben die Poeten, und Redner, ſich
ſolcher ihrer Schwachheit bedienet, und gleichſam, mit einander, um
die Wette geſtritten, wer von ſeines Patrons Volcke, und Geſchlechte,

#

am weidlichſten aufſchneiden könte. Uberdem iſt dieſer Leute vor
nehmſte Abſicht, bey Verfertigung ihrer Wercke, nicht die Wahrheit
geweſen; ſondern populout placerent, quas feciſſent fabulas; wie Teren

rius, von ſich ſelber, ſpricht. Dannenhero haben ſie, mit allerhand
fabelhafften Umſtänden, dasjenige auszuſpicken pflegen, was ſie auf
den groſen, oder kleinen Spielen, eben als unſere Marckt-Schreyer,
und Lieder-Sänger, auf den Jahr-Märckten, und Meſſen, abſungen,

und herlaſen, ihr Brod damit zuverdienen. Das ſchlimmſte indeß
war, daß dieſe gute Leute wenig darnachfragten; ob ihre Legenden,
mit der Vernunft, und Wahrheit, übereinkämen, oder nicht; ſie

waren vielmehr zufrieden, wenn nur das Volck, welches, insgemein,
an abentheuerlichen Dingen, ſein gröſtes Vergnügen findet, dieſelben
gerne hörte, und bezahlte. Und daher kommts denn, daß nicht nur

die Gedichte, ſondern auch Geſchichte der Alten, mehrentheils auf
Romanen-Art, beſchrieben, die Haupt-Sachen zwar wahr, die Neben
Umſtände aber meiſt erdichtet ſind. Ja ebendaher rühret auch der
groſe Widerſpruch, welcher ſich, unter den Griechiſchen Geſchicht
Schreibern, ereignet, daß man, ſozuſagen, alle ſeine 5. Sinne zuſam

menfaſſen muß, wenn man, aus ſo viel lügenhafften, ja zum Theil
abſurden Fratzen, die reine Wahrheit, wie etwa das Gold, aus den

Schlacken, hervorſuchen will. Conf Abels Griechiſche Alterthümer,
p. 1281. ſq. Solchemnach iſt kein Zweifel, daß Homerus, auch von

der Cumäer, als ſeiner Lands-Leute groſen Thaten, tauſendfältige
Rodomontaden, und Lügen, zum Vorſchein würde gebracht haben;
wenn ihm nicht dieſelben ſeines Lebens Unterhalt verſaget hätten. Doch
iſt hierbey auch nicht zuvergeſſen, was Velejus Paterculus, und nach

ihm, andere, z. E. Elingius, mit groſen Amts-Eifer, geſprochen; daß
O. q 3

nemlich
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nenlich derjenige aller ſeiner 5 Sinne beraubt ſeyn müſſe, der den
-

vortrefflichen Dichter, Homerum, vor blind halten wolte.

Hiernächſt iſt bekannt, daß Homerus, nicht nur von den alten

Heyden beynahe vergöttert, und ihm viele Tempel, und Monuments,
aufgerichtet worden; (7), deren eines Cuperus vortrefflich erkläret;
wovon, in den Act. Erudite. de anno 1683. menſ. Decembr. kan nach
geleſen werden; ſondern auch was ſeiner Schriften wegen, vor einigen

Jahren, vor ein heftiger Streit, unter den Gelehrten, in Franckreich,
entſtanden, da ſie nemlich viele, z. E. der vorgedachte Hedein, ingleis
chen Hardouin, u. am ſehr herum genommen, die Ma. Da er aber,
und andere, ſie aufs eifrigſte vertheidiget haben; bey welcher Gelegen
it, denn auch die b nnte Controvers; Ob die alten, oder neuern
hriftſteller beſſer wären, pro und contra, vielfältig unterſucht

worden. Soviel endlich ſeine Schriften anlanget: ſo ſollen ſelbige,
nach vieler Meinung, gar öfters verändert, vermehret, und verbeſſert
worden ſeyn, ehe ſie die Geſtalt gewonnen, die ſie izo haben. Wie
denn inſonderheit die andern Griechen dem Athenienſern, vornemlich

ber dem obbeſchriebenen Pfſrato, oder deſſen Söhnen, welche Homer
jedichte, gedachter Maſen, zuerſt in ein Corpus bringen laſſen, Schuld
geben, daß ſie viel hineingerückt, daran Homerus wohl nie gedacht hätte.
Von den verſchiedenen Ausgaben dieſer Gedichte, aber werde ich,
künftig in der nächſten Fortſetzung, nach einer beſondern Methode,
ertheilen. Vorizo melde demnach nur ſo viel,

Ä
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-

daß

(7) In denen ihm zu Ehren erbaue Und dabey leichteſte unter allen Griechi
- ten Tempeln und Altären wurden ihm ſchen Poeten. - Die Gelehrten alter und
wirckliche Opfer gebracht; und ihm al neuer Zeiten hätten ſchon davor gehal
lerdings göttliche Ehre erwieſen. Ob ten, daß der Schatz aller Weisheit, und

nun gleich die Blindheit desHeydenthums menſchlichen Wiſſenſchafft in ihm ver
dieſe Menſchen verleitet, daß ſie ſo ſehr borgen ſey. Die Odyſſea wäre zwar
über die Schnuregehauen: ſo ſind doch nicht ſo hoch, und kräftig in ihren Aus
ſeine Schriften allerdings lobenswürdig. drückungen, als die Ilias; wannenhero
Mehr angezogener Poſtel unter andern man auch davor halte, daß ſie ein Werck
bezeuget, daß Homer Schreibart reich des ſchon im Alter etwas abnehmenden
rein, allenthalben gleich, und ſich ihr Homeri ſey. Man müſſe aber gleich
ſelbſt ähnlich ſey. Ja zu gröſter Ver wohl dabey geſtehen, daß ſie nichtsweni
wunderung wäre ſie durchgehends gleich ger, ja bielleicht noch mehr Annehmlich
vernehmlich, und leicht; daß man dahe keiten habe, als jene.
ro frey ſagen könne, erſey der ſchönſte,
-

--
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daß ſeine Wercke, die er hinterlaſſen, nicht alle zu uns gekommen;
und die wir noch von ihm haben, zum Theil ſehr zweifelhafft ſind:

wie denn zuvermuthen, daß ſonderlich die Beſchreibung des Froſch
und Mäuſe-Krieges, ingleichen die Lob-Geſänge einiger Götter, und
die Aufſchrifften eher von andern, die ſeine Nachfolger geweſen, als
- -

von ihm ſelbſt verfertiget worden. Die Ilias, und Odyſſea hergegen,

deren jene, von den Begebenheiten, in der Belagerung vor Troja, und
dieſe von den Zufällen des Ulyſſes, nach gedachter Belagerung, han

delt, ſind ohnſtreitig ſeine Arbeit; nur daß auch die Abtheilungen
derſelben nicht von ihn, ſondern von einigen Gelehrten, folgender

Zeiten herrühren. Und dieſe beyden Stücke ſind in ſolchem Werthe
gehalten worden, daß Lyeurgus ſogar ſeine Geſetze daraus genommen,

und Ariſtoteles ſeinem Schüler, dem groſen Alexander, nichts beſſers,
- als ebendieſe Bücher, vorzuleſen, und zuerklären gewuſt, wodurch auch
Homerus, bey nur ermeldtem Könige, in ein dergleichen Anſehen ge
kommen, daß er, in eine, vom Könige, Darius, eroberte koſtbare
Schachtel,nichts anders, als die Homeriſchen Gedichte, zulegen würdig
ſchätzte. Ja man ſchreibet, daß die Perſianer, und Indianer dieſelben

in ihre Sprache überſetzet, und geſungen haben. Wie hoch ſie auch
unter uns Chriſten ſelbſt gehalten worden, davon will ich vor dieſes

Mal nur Strunzii Diſſert. de auctoritate Homer apud JCtos anführen,
welche, 17.11. zu Wittenberg, gehalten worden. Man hat ſie dahero

auch in vielerley Sprachen überſetzst; obſchon, vor Alters die übel
gegründete Meinung ganz eingewurzelt war, daß die Schriften, un
QVerſe Homeri in keine andere Sprache überſetzet werden könten. Dieſe

Gedancken rührten, theils aus dem Heydmiſchen Aberglauben, her,
nach welchem Homer, ſchon gedachter Maſen, vor was heiliges, und

öttliches, gehalten; alſo auch eine Uberſetzung deſſelben, vor eine

Ä

angeſehen wurde; theils entſtunden ſie wohl daraus: weil man geſehen, wie abgeſchmackt alle ſeine Uberſetzungen in verſtän

digen Ohren klungen, wovon man ein Muſter haben kan, wenn man
die, von Wort zu Wort gemachte Lateiniſche Uberſetzung, welche
Homero beygedruckt iſt, oder die alten Teutſche, und Knittel-Reimen,
oder auch eine Franzöſiſche und Holländiſche, in ungebundener Rede,

zuleſen ſich die Mühe geben will, da wird freilich jedem bald ein Eckel
ankommen, ehe er eine Seite ausgeleſen hat. Lic. Poſtel ſchreibet
dahero, in ſeiner Vorrede, zur liſtigen Juno; es hätten dieſe abge

ſchmackten Uberſetzungen den edlen Homerum in ſolchen Wahn

sº
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ein Kleinod, gehalten, itzund eine allgemeine Verachtung empfinde,
und kaum noch bey einigen Schulleuten, im Werthe ſey; bey denen
er aber doch auch anfange, ſo ſeltſam zuwerden, daß, wenn Alcibiades
zu ihnen kommen, und eine Ilias begehren ſolte, manniger von ihm
Maulſchellen bekommen würde. Indeß bleibet ohnſtreitig dem Virgilio
der Preis unter allen guten Uberſetzern, und Nachfolgern des Homers
indem derſelbe nicht allein ganze Stücke, in ſeiner AEneis, aus de
Homero, verdolmetſchet, ſondern dieſen auch durchgehends
met hat. (8). Nächſtdem iſt der unvergleichliche Taſſo, in ſeinem beſreye
ten Jeruſalem, und der bekannte Engländer, Joh. Milton, in ſeinem
verlornen Paradieſe, als ein Paar der gröſten Nachfolger des Homer,
zubetrachten; woraus ſchon zur Gnüge erhellet, daß, wenn Homer

Ä

keine Schatz-Grube vieler Köſtlichkeiten wäre, ermeldee groſe Männer
ihre beliebten Gedichte nicht nach demſelben würden eingerichtet haben.
Ein jeder wird deme, Zweifelsohne, beyſtimmen, der die aus dem

Homero, in benannten Gedichten überſetzte Oerter, entweder vor ſich
ſelbſt, oder aber nach Anweiſung der Ausleger ſolcher Poeten, mit

dem Original, oder der Quelle, zuſammenhält. Uberdieß hat auch
die Lateiniſche Dolmetſchung, welche wir Eobano Heſſo zudancken haben,

ſchon vorlängſt aller Gelehrten Hochachtung verdienet. Die Engliſche
Uberſetzung des Chapmanns iſt nichtsweniger recht gut, und angenehm
zuleſen; und die Ilias des Hobbes iſt gleichfals nicht ſchlimm. Inſon
derheit aber ſind einige Stücke, von dem vortrefflichen Mr. Dryden,

dermaſen überſetzet worden, daß nichts daran zuverbeſſern iſt. Der
Franzöſiſchen Dolmetſchung des Mr. Dacier itzt nicht zugedencken;
ſondern ich will nur noch des vorerwehnten Chriſtian Heinr.Poſtels
Teutſche Uberſetzung, in Verſen, kürzlich erwehnen, welcher von den -

erſten geweſen, die ſo was gewaget haben. Man hat zwar, vor ihm,
bereits gedachter Maſen, ſchon dergleichen Dolmetſchungen

Äg
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(8) Unter andern hat dahero Renatus mata Homer & Virgilii abgedruckt wor
Kapiº eine SºmParationem Homeri & den. Auch findet man dieſe Compara

Virgili angeſtellet, welche 1664 zu Pa- tionem mit in Jan Berkelii Diſſertatt.
ris in 2" beſonders herausgekon-Critic.de poéti Grecis & Latinis, die
men; nachhero aber ins Lateiniſche zu Leiden 707. in 8vo, die Preſſe ver
überſetzt zu Utrecht 1684. in 8vo. unter laſſen haben.

dem Titel der Obſervatt. Rapini inpoé-

-
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auch Anmerckungen über einige und andere Verſe des Homer geſchrie
ben. Ganze Oerter aber aus einem Griechiſchen, oder Lateiniſchen
Poeten, in Teutſche Verſe, zubringen, ſolche auch, aus anderer Ge
lehrten Schriften, in unſerer Mutter- Sprache, zuerklären, war,

damals, noch nicht ſogar gemein. Zum wenigſten hatte, bis dahin,
noch niemand die Erklärung des Eußathius über den Homerum, in einen,
Teutſchen Rocke, erblicket. Es gabe demnach ermeldter Poſtel, beyder
Rechten Licentiatus, zu Hamburg, 17oo. in 8vo. alda, die ſo genannte

Ä wie ſolche, von dem groſen Homer, im XIV. Buche
ias, abgebildet, nachmals von dem Biſchoffe zu Theſſalonich,
Ä.
ausgeleget, nunmehro aber, in Teutſchen Verſen, vor
geſtelle, und mit Anmerckungen erkläret worden, in den Druck.
Dieſe Uberſetzung hat allerdings ihren Werth: indem ſie dem Sinne
des Homer nichts ab- oder hinzuthut; ſondern, ſo viel möglich, ſeine

Worte ausdrückt; doch gleichwohl dermaſen, daß ſie ſich nicht ſclaviſch
an die Worte, ſondern vielmehr an den Verſtand bindet; daß alſo
alles, ohne Zwang, rein, und flieſend klinget, ſo viel man ſich nur,
von der Teutſchen Poeſie damaliger Zeit, verſprechen kan. Hierauf
hat er auch ſowohl des Eiſathit Erklärung, in einer Teutſchen Uber

ſetzung, als auch ſeine eigene Teutſche Auslegung beygefüget. Eya
thius, ein vornehmer Geiſtlicher, und ſehr gelehrter Mann, der, vor
8. bis 9oo. Jahren, gelebet, hat es ſeinem Stande, als Biſchoffe, zu

Theſſalonich, nicht vor nachtheilig erachtet, eine groſe, weitläuftige
Erklärung über den Homerumzuſchreiben. Denn er ſahe, ſchon zu
ſeiner Zeit, daß die Ausleger dieſes groſen Poeten, und ihre deswegen

verfertigte Schriften anfingen dünne zuwerden: weil damals, das
Abſchreiben zu koſtbar war. Dahero entſchloß er ſich einen Auszug,
aus allen denenjenigen, zumachen, die, damals noch in groſer Menge
vorhanden waren. Und daraus iſt denn dieſe köſtliche Erklärut
entſtanden, die wir, bis izo noch, zu ſeinem unſterblichen Ruhme, un

groſen Nutzen derer, die ihn leſen, beſitzen. Es iſt aber dieſelbe noch
niemals ganz oder auch etwas groſes daraus, in einer andern Sprache,
durch den

Ä

bekannt gemacht worden. Denn ob man zwar,

von einem Spanier, ſchreibet, daß er den ganzen Euſatbium ins Latei

niſche überſetzt: ſo iſt doch ſolches noch ungewiß, und wenigſtens dieſe
Verſion noch niemals abgedruckt worden. Es ſind zwar viele Wort
Klaubereyen darinnen, die nicht eines jeden Geſchmack annehmlich

ſeyn werden. Herr Poſtel hat aber # r alles, ſo viel die obange,
-

-

-

zeigte
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ger alles zu
zulegen. Dem mithin dieß, oder jenes verdrüßlich
zuleſen ſeyn mögte, der muß demnach dergleichen Oerter überſe
-
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Da ferner Homerus nicht beſſer, als aus ſeinen Auslegern,

ſeinen Nachahmern, und den alten Weltweiſen, und Geſchicht
Schreibern, kan verſtanden werden: ſo hat ſich beſagter Poſtel
dieſer Hülfs-Mittel, in ſeinen Anmerckungen, durchgehends bedie

net. Damit auch dieſelben um ſo viel angenehmer würden und
die Hochachtung des Somers, bey geſchickten neuen Poeten, deſto

heller zu Tage liegen mögte: ſo hat er aus Franzöſiſchen, Italieniſchen,
Engliſchen, Spaniſchen, Portugieſiſchen, und Holländiſchen Schrift
Stellern, noch ein- und anderes hinzugethan; dabey aber doch auch

unſerer Teutſchen, als des Hofmannswaldau und Lohenſteins,
- nicht vergeſſen. Damit auch einer, der im Griechiſchen nicht gar zu
fertig iſt, dennoch nicht davon mögte abgeſchreckt werden: ſo ſind
dergleichen Oerter allemal, den Worten, oder auch dem Verſtande
nach, überſetzet. Inſonderheit hat er verſchiedene ſchöne Griechiſche
Aufſchriften, oder Epigrammata, aus der Anthologia, mit angeführet,
und ſelbige allemal, in Teutſche Reime, gebracht: weil in denſelben
mehrentheils was recht ſonderliches, angenehmes, und ſcharfſinniges
enthalten iſt; daheroer auch ebendieſes, mit einigen Noten des Amacreons,
gethan. Solte aber etwa einem, der, in den Homeriſchen Geheimniſſen,
nicht ſonderlich bewandert iſt, fremde vorkommen, daß, über ſo wenig

Reime, ſo groſe und viele Anmerckungen geſchrieben worden, dem
dient zur Nachricht, daß, ſchon von undencklichen Jahren her, alle
Worte dieſes Poeten, wie hohe Geheimniſſe, und verborgene Sachen,
betrachtet worden, über welche mithin nicht allein die Gelehrteſten der
alten Welt, Auslegungen zuſchreiben, ſich beſtmöglichſt befliſſen:

ſondern es haben auch die Bücher-Schreiber, in allen Wiſſenſchaff

ten, der Weltweisheit, der Naturkündigung, der Staats-Klugheit,
der Sitten-Lehre, den Geſchichten, der Himmel- und Erde-Beſchrei

bung, der Rede-Kunſt u. ſw. ihre meiſte Sorgfalt ſeyn laſſen, ihre
Meinungen, mit des Homer Verſen, und Worten, zubeweiſen. Kurz:
was unſern Gottes Gelehrten die heilige Schrift, den Rechts-verſtän
digen die Geſetz-Bücher, den Arzeney- kundigen Hippocrates, oder
Galenus, und den Weltweiſen Ariſtoteles, oder Carteſius, zuſeyn pfleget,
das war den Alten Homerus allein. Wer dieſes betrachtet, der wird
denn gar leicht begreifen, wie man von wenig Worten dieſes

*

O

--

-

-

-
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ſo vieles ſagen mögen. Es wäre ſolchemnach zuwünſchen, daß man,
über die ſämtlichen Wercke des Homer, dergleichen Uberſetzung, und

Äungen, als die

bisher, beſchriebene des Poſtels ſid, haben

- TONN ('.

-

Im übrigen iſt anbey auch noch zuerinnern, wie man, gemeinig
lich, ſage, daß Homerus ein Schüler der Egyptier geweſen, oder von
dieſen ſeine Weisheit hergeholet habe. Naucrates hergegen hat ihn
eines plagii beſchuldiget, ex repertis libris, in Afgypto à Phantaſia, femina

ſcriptis. Sihe Thom. Bartholini Diſſert. II. de legendis libris, Hafnis

1676. in 8vo. P. 43. Zuletzt noch ſeinen Tod anlangende: ſo iſt zu
wiſſen, daß er ſehr alt geworden, und im 108ten Jahre ſeines Alters
geſtorben ſeyn ſoll. Einige meinen; er habe ſich zu Tode gegrämet:
weil er ein gewiſſes, ihm vorgelegtes Rätzel nicht auflöſen können.
Andere aber ſchreiben: als er, von Sanus, nach Athen, geſchifft, habe
er eine gefährliche See-Kranckheit bekommen, und derowegen, von
den Schiffleuten, begehret, daß ſie ihn ans Land ausſetzen mögten,
welches denn auch, auf der Inſul, Chio, geſchehen ſey. Daſelbſt aber
hätte ſeine Schwachheit ſo ſehr überhand genommen, daß er, auf dem
Ufer, geſtorben; nachdem ihn vorhero die Leute aus der Stad fleiſig
beſucht, und alle Dienſtfertigkeit erwieſen. Ja, nach ſeinem Tode, ſollen
ſie ihn, daſelbſt, ſehr anſehnlich begraben haben. Jedoch iſt auch noch
eine Meinung vorhanden, nach welcher nemlich Homerus ſoll Hungers
geſtorben ſeyn. Ob ſolches aber, aus einer beſondern Armuth, oder
vielmehr bey einer ganzen Land-Plage, geſchehen ſey, das wird wohl
ſchwerlich können beſtimmet werden. Einige geben überdieß auch vor, daß er, auf den Inſuln, Scyrus, Chius, oder Naxus, begraben liege.

-

/

-

Gemeiniglich hergegen ſagt man; esſey ſein Begräbniß, auf vorge
dachter Inſul, Chio. Die alten Lebens-Beſchreibungen Homer, und
deren verſchiedene Ausgaben betreffende, ſoll ſowohl dieſerwegen, als
auch von ein- und andern etwa noch rückſtändigen Merckwürdigkeiten,

künftig, ausführlichere Nachricht erfolgen.

Vor dieſes Mal aber

mag es genug ſeyn.
Ad p. pz. ſeq. zur UNOte d7.

*

Aeſºpus war aus Phrygien gebürtig, und iſt bey Barbarn, Von Aeſfe,
und geſitteten Völckern, bekannt geworden.

Seine Fabeln haben und deſſen

auch überall ihren Beyfall erhalten. Dieſer Phrygier hatte mehr Saºeln.
Verdienſte, als Glück, und mehr Verſtand, als Anſehen. Hierdurch
machte er ſich ſeinen

Saisºnworzu ihn ſeine Geburt sº
A

/
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met hatte, erträglich. Er lebte zu des Craſs, Königs in Lydien,
Zeiten, über 550. Jahre vor Chriſti Geburt. Er war eines Philo
ſophen Sclav, der ihm endlich durch der Samier Bitten, nachdem
er ſeine Tugend, und Geduld, lange geprüfet hatte, die Freyheit
-ſchenckte. Von Geſtalt war er ſehr heßlich. Seine Haut war
ſchwarz, und verbrannt. Er hatte einen kurzen, und dicken Hals,
einen Pyramiden-förmigen Kopf, auch ein breites, und hangendes
Maul. Kurz, er gleichete einem Menſchen weniger, als einem Unge
heuer. Deſto ſchöner, und vortrefflicher war dargegen ſeine Seele.
Der Ruf von ſeinem Verſtande bewog ſogar die Samier, ihn, unge
achtet ſeiner Heßlichkeit, an den König von Lydien, den nur ermeldten
Craſüm, zuſenden, welcher damals den Samiern drohete, ſie mit

Krieg zuüberziehen, wenn ſie ſich ferner weigern würden, ihm einen
Tribut zuzahlen. Der ungeſtalte Aeſopus war, bey der erſten Audienz,
dem Könige ſehr unangenehm, und er faſſete gar den Entſchluß, ihn
umbringen zulaſſen. Allein er änderte dieſes ſein Vorhaben gar bald
wieder, da er eine ſo ſeltene Vernunft, und hohe Weisheit, in allen
ſeinen Reden vermerckte. Ja die Samier erhielten alles, was ſie
ſuchten, und Craſüs lies ihre Inſul, auf des Aeſópi Bitte, in Ruhe.

An dieſem Hofe hat er eben die Fabeln aufgeſetzet, die bis auf uns
gekommen ſind, davon wir in dieſem 1745ſten Jahre eine neue Uber
ſetzung mit moraliſchen, und hiſtoriſchen Anmerckungen des Herrn
Abts von Bellegarde an 1. Alphab. und 11. Bogen nebſt 7 Bogen
Kupfer-Stichen in 8vo. aus Göttingen erhalten haben. Dieſer neuen
Uberſetzung ſind die Fabeln des Gabrias, oder Babrias, des Avieni,

und das Mährgen des Aeſop beygefügt, auch dabey des letztern Leben
umſtändlich beſchrieben worden. Mit gedachten Fabeln nun be
ſchenckte Aeſpus den König Craſüm, und ſie erhielten den völligen

Beyfall des Monarchen. Er wurde demnach mit Ehren, und Ge
ſchencken, an die Samier wiederum zurückgeſchicket; wo er aber nicht

lange blieb. Vielmehr unternahm er hierauf eine gelehrte Reiſe, und
unterredete ſich mit den gröſten Weltweiſen ſeiner Zeit. - Er erwarb
ſich auch überall groſe Hochachtung.
---

Ad p. Jo. lin. 12. im Terte.
Wer der

erſte

-

In England iſt vielmehr eigentlich Wilhelm Caxton, nicht Tumer,
der erſte Buchdrucker geweſen. Sihe The Typographical Antiquities
of England; being an Eſſay towards an Hiſtory of all ons ancient Printers

by 7/pb Ames F. R. S. and Secretary to the Society of Antiquaries.
London
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London 1745. in 4to. In dieſem Buche ſtehet auch das Leben beſag

ken Caxtons. Sihe die Leipziger Gelehrten Zeitt. de anno 1745. no. 6.
p. 49. ſeq. Und de anno 1736. p. 9O.

Künftig einmal wird man eine kurze Hiſtorie von der letzthin
gehaltenen Jubel-Feyer, wegen Erfindung der Buchdruckerey, deme
einſchalten; wodurch zugleich die Hiſtorie derſelben in ein helleres
Licht geſetzet, auch vieles von dem, was in der Gundlingiſchen Hiſtorie

-

der Gelahrheit von der Buchdruckerey angeführet worden, verbeſſert
werden kann.

-

Ad p. 1216. / 1.

-

-

Es wird verhoffentlich wohl niemand in Zweifel ziehen, daß Claudiº Can

die Hiſtorien werden,
gelehrterebenſo
Leute,guten
die uns
in ihren
Lebens-Beſchreibungen,
Ä#
vorgetragen
Nutzen
ſchaffen
können, als andere Schreib-Art,
Theile der Geſchichte; wenn anders dergleichen Lebens-Beſchreibungen nur pragmatiſch eingerichtet ſind.
-

Äst

Allein es iſt hierbey eben zu

betauren, daß faſt kein Theil der Gelehrten-Hiſtorie mehr Gelegenheit
gegeben, ſich über dieſelbe luſtig zumachen, als dieſer: weil, unter -

den ſo vielfältig, davon, vorhandenen Schriften, viele, ich will nicht
-

ſagen, die meiſten, ſo beſchaffen ſind, daß ſie ſich, dadurch, lächerlich
gemacht, wenn ſie nur allerhand Kleinigkeiten, z. E. von den Müttern,
Weibern, Schweſtern, und andern dergleichen Umſtänden gelehrter
Leute, aufgezeichnet; dargegen aber das nöthige, und nützliche bey
ſeltegeſetzet, und auſer Acht gelaſſen haben. Doch rechne ich, hier
unter, keinesweges auch dieſen Umſtand, als etwas unbrauchbares,
wenn ein Gelehrter, von geringen, und ſchlechten Eltern, erzeuget
worden, und ſich, in ſeiner Jugend, mit groſer Dürftigkeit, und

tauſend Schwierigkeiten, umgeben befunden; die er aber alle glück
lich überwunden hat. Denn da wohl ſchwerlich ein vernünftiger
Gelehrter ſich ſeiner Herkunft, und Eltern ſchämen wird, wenn die
ſelbe, auch von noch ſo ſchlechtem Stande, wären; er müſte denn

einen ganz unverantwortlichen Hochmuth, und ſchnöden Undanck gegen
diejenigen, die ihn, nächſt GOtt, zu einem ſolchen Stande, worinnen

er ſtehet, verholfen haben, beſitzen: als kan ich mir auch nicht einbil
den, daß ihnen ſelbſt zuwider ſeyn dörfte, wenn ein ſolcher Umſtand,

bey der Nachwelt, verewiget werde. Sie müſſen ſich ſolches vielmehr
vor ein beſonderes Glück ſchätzen, auch dahero, mit jenem Churfür
ſten von Maynz, wo nicht zu ihrem Wahl- doch Denck-Spruche,
dieſes erkieſen:
Herkunft nicht

wgºwgºgº
-

3

Ä

NDeTé

-
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Andere ihres gleichen hergegen können dadurch, kräftig getröſtet
werden, daß GOtt ſie ebenfals, aus dem Staube, hervorziehen werde;
woferne ſie, bey der nöthigen Geſchicklichkeit, keinen möglichen Fleis
ſparen. Ja ſie werden, dadurch, aufgefriſcht, den Muth nicht ſincken
zulaſſen; ſondern anbey zudencken, daß ihnen derjenige, welcher jenen
herausgeholfen, ebenfals mächtig beyſtehen könne. Noch andere
aber, welche, dieſes Umſtandes wegen, mit ſolchen Männern zwar

nicht, in einer Claſſe, ſtehen, lernen doch daraus die oft wunder- und
ſonderbare Leit- und Führung des Höchſten preiſen, und erkennen,
daß GOtt, auch in dieſem Stücke, kein Anſehen der Perſon achte,
u, ſºw. Ferner halte ich vor ſehr nützlich, und nöthig, daß man, in
den Lebens-Beſchreibungen der Gelehrten, zugleich mit anzeige, was
dieſelben nicht nur vor mündliche Lehrer, ſondern auch vor gute Bü
cher, und allerhand beſondere Handgriffe, in Erlernung dieſer, oder
jener Sprache, und Wiſſenſchafft, gebraucht haben, welche ihnen

folglich andere ablernen, und alſo, durch einen viel leichtern Weg,
deſto eher zur Gelehrſamkeit, gelangen können; als darinnen gewiß
die neuern Zeiten ſich eines Vorzugs, vor den ältern, rühmen können.

Wenn wir überdieß, in einer ſolchen Lebens-Beſchreibung, wahrneh
men, daß einige Gelehrte, mit der gründlichen Wiſſenſchafft, auch
eine ungeheuchelte Gottesfurcht verbunden, und andern Perſonen,

mit Ausübung dieſer ſo nöthigen Pflicht, gleichwie an Wiſſenſchaffe
ten, weit vorgegangen ſind: ſo kan dieſes uns vortrefflich erwecken,
ihnen an beyden, aber ohne Heucheley, und Verachtung anderer
Neben-Menſchen, gleich zuwerden. Gewiß ein erbaulicher Lebens
Wandel hat einen gröſern Einfluß in unſer Leben, als alle bloſe

Sätze der Welt. Weiſen. Mir fällt dabey ein, was der berühmte
Bayle, in ſeinen Nouvell. de la republ. des lettr. de anno 1689. menſ.

Decembr. pag 1977. von der Lebens-Beſchreibung des groſen Baſi

Paſcals, (a) der einer der gröſten Geometrarum, einer der ſubtilſten
Metaphyſcorum , und einer der penetranteſten Köpfe, die, jemals,
auf der Welt, gelebet haben, geweſen iſt, urtheilet. Die Worte ſind
ſo merckwürdig, daß ich ſie, nach unſerer Teutſchen Mund-Art ſelbſt,
hierher, zuſetzen kein Bedencken trage. Sie lauten demnach alſo
Hundert Bände Predigten ſind nicht ſo gut, als dieſe Lebens-Beſchrei
bung,
(a) DieſesdieLeben
hatdudes
FTFTge- ſchrieben
T ſelbiges
des PaſcalsS Pen
Schweſter,
Madame
Perier,
ſées für ÄÄ
vorgeſetzet.
l'EIl

--
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bung, und vielweniger vermögend, die Ruchloſen zuentwaffnen. Die
Demuth, und auſerordentliche Andacht des Herrn Paſcal töden die
Freygeiſter viel eher, als wenn man ein Dutzend Miſſionarios auf ſie
losgehen läſſet. Sie können uns nicht mehr den Vorwurf machen,
daß es nur Leute, von geringem Verſtande, wären, welche die Gottes

furcht ausübeten.

Denn, alhier, ziehet man ihnen das Erempel

einer, im höchſten Grad, getriebener Frömmigkeit, an einem Manne,
der einer der gröſten Geometrarum &c. geweſen iſt, vor. Die Got
tesfurcht eines dergleichen Philoſophen ſolte machen, daß man, zu
den gottloſen, und leichtſinnigen, ſagte, was, einsmals, einer, Namens
Diocles, ſprach, als er Epicurum, in dem Tempel, ſahe. - - Und
in Wahrheit, es iſt ein ſchöner Anblick, wenn man ſihet, wie M.
Paſcal ſein Leben, nach folgender Maxime, eingerichtet: man müſſe

allem Vergnügen gute Nacht geben; und weil ja die Kranckheit der
natürliche Zuſtand der Chriſten wäre; (a“) ſo müſſe man ſich glück
lich ſchätzen, kranckzuſeyn; indem man ſich alsdenn nothwendig, in
dem Zuſtande, befinde, darinnen man ſeyn müſſe. Endlich ſo iſts

zwar auch ſehr gut, und nöthig, daß die ſämtlichen Schriften, und
deren verſchiedene Herausgaben, ingleichen wie dieſe von einander

unterſchieden ſind, in dergleichen Lebens. Beſchreibungen, angemer
cket werden; dahero auch die meiſten hiſtoriſchen Lexica, dieſes
Mangels wegen, ſehr fehlerhafft ſind. Weil aber ſolcherley Nach
richten auch bereits die Buchhändler, zu ihrem Handel, und Wan
del, nöthig haben:- als haben die Gelehrten dargegen noch was weit

mehrers, von den Schriften der Gelehrten, zuwiſſen vonnöthen;
welches nemlich hauptſächlich wohl, darinnen, beſtehet: daß man
fleiſig, und genau anmercke, was der eigentliche Innhalt derſelben

ſey, was merckwürdiges damit vorgegangen, was einer vor Grund
ſätze habe; ob er was neues entdecket, oder aber andere bereits vor

Ä

hero
Meinungen geheget haben; ob er eine würdige
Materie erwählet, und dieſelbige gründlich ausgeführet; ob er ſich

einer rechten Lehr- und Schreib-Art bedienet; was er vor merckliche
Fehler begangen; wen, und wie er ihn widerleget; mit wem er haupt

ſächliche Streit-Schriften gewechſelt; wie er ſich dabey aufgeführet,
u. ſw. Ich geſchweige, daß es allerdings ſeinen guten Nutzen habe,
Wenn

(a*) Hierher gehört der Bibliſche Ausdruck 1 Petz. II. Wer am Fleiſche leidet,
höret aufzuſündigen,
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wenn man zugleich anmercke, mit wem ein Gelehrter Briefe gewech

ſelt; wen er zu guten Freunden gehabt, oder aber wer ſeine Feinde,
und was deren Urſache geweſen c. von welchen und andern Erfor

derniſſen einer nützlichen Lebens-Beſchreibung der Gelehrten, diejeni
gen zur Genüge gehandelt haben, ſo davon insbeſondere der gelehr
ten Welt einige Schriften mitgetheilet. Gleichwohl werden ſolche
requiſita einer tüchtigen Lebens-Beſchreibung der Gelehrten, von den
Urhebern derſelben, vielmals, ja gröſtentheils auſer Augen geſetzt;

obſchon nicht zuleugnen iſt, daß man, aus Leſung derſelben, ebenſo

beſondern Nutzen haben könne, als Regenten, und Capitaine, aus
den Leben rühmwürdiger Fürſten, und Helden, zuziehen pflegen.
Ich habe mir demnach vorizo fürgeſetzt, durch ein Exempel, zu
zeigen; wie man auch die Leben der alten Heydniſchen Gelehrten, auf
eine recht pragmatiſche Art, beſchreiben könne. Denn ob es zwar, an

Nachrichten derſelben, nicht ermangelt: ſo hält man ſich doch, gemei
niglich, nur bey Kleinigkeiten, und Erzählung der Schriften, oder de
ren vorhandenen Auflagen, oder auch MSSren, auf. Das recht nütz
liche, und innere derſelben, aber wird wenig beobachtet. Selbſt in
Den ſonſt beliebten Bibliothecis, der Latina, und Graca, des ſeeligen

Johann Alberts Fabricii, wird man dieſen Mangel, einiger Maſen,
noch antreffen. Dargegen hat zwar ein Engländer, Namens L.
Cruſius, in Engliſcher Sprache, Lebens-Beſchreibungen der alten Rö

miſchen Dichter, die, ſeit 1726. in II. Theilen, in 4to. nach und nach,
zu London, herausgekommen, durch den Druck, bekannt gemacht,

und darinnen mehr berührten Mangel zuerſetzen ſich befliſſen. Allein
es iſt zubetauren, daß dieſer ſinnreiche Verfaſſer, welcher ein Mitglied
des Collegii St. Joannis, in Cambridge, war, in dieſen 2. Bändgen
von nicht mehr, als 1o. ſolchen alten berühmten Dichtern, derglei

chen Nachricht ertheilet hat, dabey man ſich etwas mehr beruhigen
kan. Vielleicht würde er, in dergleichen löblichem Unternehmen, fort
gefahren haben, wenn ihm nicht der Tod, neulich, einen Strich,
durch dieſe Rechnung, gemacht hätte. Darum will ich, vor dieß
Mal, einen Verſuch, mit des Claudi Claudiani Leben, auf gleiche Weiſe, machen, und zeigen; daß, obzwar derſelbe insgemein, unter
die auctores ferrea aratis, gerechnet werde, dennoch aber, in ſeinem
Leben, und Schriften, viel merckwürdiges, nützliches, und ange

nehmes, anzutreffen ſey, und man hierbey nicht eben auf die Zeiten
zuſehen Urſache habe, da zumal, nach vieler Gelehrten Meinunge,
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die Eintheilung in die 3. bekannten xtates der auctorum claſſicorum, nichts
zubedeuten hat.

Claudius Claudiatus (a **) ſahe demnach das Licht der Welt, zu
Alexandrien, in Egypten, ums Jahr Chriſti 365. im Anfange der Re
girung
(a**) Es ſind hierbey noch verſchie Appii Claudii. Ferner rühmt Suetonius
dene andere Claudii, und Claudiami

in Lib. II. de Grammatt. den Serviums

merckwürdig, von welchen der gegen Claudium, einen Röm, Ritter, daß der auf
wärtige wohl muß unterſchieden wer allerley Art, und Weiſe das Studium
den; zumal er ohnedieß immer vornem

Grammat, habe befördern, und excoli

lich mit dem Claudiano Mamerto confun

ren helfen. Claudius Maximus hergegen
diret wird, als von welchem in der Hiſt. wird vom Apulejo in Apolog.p. 399. ſq.
der Gel. hin und wieder einige Nach 435.481.483 487.495.498.503 598.
richt ertheilet worden, und deſſen Epiſt. 534.562. und anderer Orten mehr Edit.
ad Sapaudum, Rhetorem, Baluzius zu in uſum Delphin. angeführet. Tertul
erſt in Tom. VI. Miſcell. p.535. ediret liamus allegirt auch in Edit. Rigaltiana
hat. Hernach ſo gedencket auch Gelius p. 124. 127. ſqq. einen Claudium Satur
eines alten Grammatici, mit Namen minum, der de coronis ſoll geſchrieben
Claudius, der den Plautum illuſtriretha haben. Desgleichen erwehnet Sigeber
ben ſoll. Auch erwehnet Varro in Li tus Gemblac. Cap. 44. einen Claudium,

bris, de Latina lingua Edit, de 1581. in Claſſitanum Abbatem ; Und in den
8vo. p.76.&82. einen Claudium; nichts, Grammaticis Latinis, à Putſcbio editis,
weniger Sensea,inControverſ einen Rhe p. 869. alibique paſſim, findet man ei
torem, Namens Claudium Marcellum; nen Q. Claudiums desgleichen P 2235.

und Claudius Caeſar, der ſonſt ſeiner Grau
ſamkeit wegen bekannte Kayſer, aus dem
1. Sec. nach Chriſti Geburt, wird in
Plinii Hiſt. Natur. lib. XII. Cap. 17.
desgleichen in Marciano Capella p. 55.
edit. Grotian. wie auch in Jo. Saribe
rienfs Polycratico p. 499. edit. Lugd.
Batav. de 1595. ſeiner Gelehrſamkeit
halber gelobet, und angeführet. Nächſt
dem hat Gelſius auch vielfältige Male ei

einen T. Claudium. Hiernächſt war
Claudius Verus ein Erz-Biſchoff zu Vien
ne im Sec. IV. Claudius, Biſchoff zu
Turin, hergegen lebete im Sec. IX. zu

Kayſers, Ludov. Pii, Zeiten, und hat
Commentarios über verſchiedene Bücher
der Heil. Schrift verfertiget. Claudius
Typbonimus aber war Papiniani Schü
ler, und Kayſers, Alexandri Severi, Rath.
Auch iſt Claudius Marius Victor ein vor

nes Quinti Claudii Quadrigarii Erweh treflicher Poete, und Redner von Mar
nung gethan; welchen Macrobius p. ſeille bürtig geweſen, welcher um 440.
172. 175 & 229. edit.de 1628. eben gelebet; des Claudi Chronologi, und
fals zurühmen weiß; jaServius, in ſei anderer mehr zugeſchweigen, die zum
nen Commentarr. ad Virgilium, recom Theil, nebſt einigen vorher beniemten
mendirt ihn hin und wieder, als ei J. A. Fabricius, in Bibliotheca Latina
nen guten Hiſtoricum. So finden wir mediae & infimaeaetatis, Tom. Ip. 1074.
auch 'nter den Epiſtolis Curtii, welche ſqq. beſchrieben hat, und von denen auch
Fabricius dem II. Tom. Supplemm. Bibl. alhier nächſtens noch einige berühret

Lat, andrucken laſſen, eine Epiſtolam werden ſollen,
S§
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grung Valentinians des Erſten. (b) Man kan nichts beſonders,
und gewiſſes, von ſeiner Geburt, (c) Verwanntſchafft, (c“) Erziehung,
- UND

(b) Er hat auch noch unter Tbeodo

gomenſ Lib. IX. Chronic. und Hartm

ſo M. am meiſten aber, unter deſſen Prin Schedelius in Chron. haben es mithin
beſſer machen wollen, und zu dem Ende
zen, Arcadio, und Honorio, floriret.
(c) Die Gelehrten ſind ſeines Ge vorgegeben, daß unſer Claudianus zwar
burts- Orts wegen gar nicht mit ein in Aegypten geboren worden; aber zu
ander einig. Blomdus Lib. VII. Romae Florenz gewohnt habe. Allein auch da
triumphantis hält ihn vor einen Spa mit ſind andere nicht gänzlich zufrieden.
Mier. Morer hergegen in ſeinem Lexi Gemeiniglich ſagt man demnach, er ſey
co, wie auch Nicol. Cborerius wollen ei aus Alexandrien in Aegypten gebür
men Gallier aus ihm machen. Landi tig geweſen, und habe ſich hernach zu
mus, Petrarcha, Politianus und P. Col Rom aufgehalten. Parrhafus in Clau
latius ſagen, er ſey zu Florenz geboren diani vita; Petr. Crinitus Cap. 86. de
worden. Allein die letztern hat bereits poêt. Latin; Sabellicus Ennead.7.- Lib.
Joann Ludov. Braſcanus in ſeinen Not. g; Vadianus de poética; Vives ad Au
ad Politiani nutritiam widerleget; und guſtin de civit. Dei Lib. 5. Cap. 26;
Franciſcus Bivarius in Not. ad Pſeudo Petr. Mexius in vita Theodoſi; Salmaſius
- Dextri Chronic. p. 415. vermuthet nicht Praefat. in Exercitt ; Hanckius, de Ro
ohne allen Grund; esſey dieſer Irrthum man. rer. ſcript, welchen Nicol. Antonius
daher gekommen: weil unſer Claudia in ſeiner Phil. vet. Hiſpan p. 2o1. Stau
mus einen guten Freund gehabt, der mit ckium nennet: Plinius u. a. m. die Caſp.

Namen Florentinus geheiſen, an welchen Barth in ſeiner Ausgabe des Claudiani
derſelbe auch ſeine Libros III. de raptu beniemet hat, ſtimmen alle mit einan
Proſerpine geſchrieben. Ja dieſer Flo der darinnen überein, daß unſer Poete
»entinus hat auch ſelbſt in Griechiſcher

zu Alexandrien geboren worden. Auch

Sprache einige Bücher, dere ruſtica,

Volaterrauus Lib. XIV. Comment. ur

hinterlaſſen.

ban. p. 49. ſchreibet deswegen: Sed

Uberdieß hat man unter

beyder, des Claudiani und Florentini,Na Poſidonius, (i. e. Poeta Sidonius) qui
men eine Elegie, die ſich anhebet

fuit Claudiaui familiaris, dicit Peluſia

Otia ſopitis ageret cum cantibus cum genitum Canopi. Id eſt Peluſiaco
Orpheus.

Canopo. Die beſte Nachricht aber gibt

Dahero es denn freilich leicht geſchehen hiervon Nicol. Antonius in Lib. III Bibl.
können, daß unſer Claudianus und der Flo vet. Hiſp. Cap.5 wo er alſo ſchreibet:
zentinte vor eine Perſon gehalten wor Claudianus poéta celeberrimus, Tbeo
den, und man mithin geglaubet, daß dafi filiorum aequalis, inprimis remit
letzterer des erſtern Zunahme von ſeinem tendus eſt AEgyptia ſuae genti & Ale
Vaterlande ſey. Caſp. Barth in ſei xandriae urbi, quam ejus patriam cum,
RenAdverſariis Cap I. & XIX. wie auch Apollinaris Sidonius, qui Carmine ad
Thamar Crenius in P. XIII. ſeiner Ani Felicem cum Peluſiaco ſatum dixit Ca
madverſ haben dahero auch dieſe nopo, tum Suidas in, Ka«vº«vös, cae

Meinungen allerſeits ſchon gründlich terique ab iis noviores laudant Fio
ſatt widerleget. Andere, beſonders Ber rentiniquidem cives arrogant urbi ſuae.
ParSA
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und Ehren-Aemtern, (d) auftreiben. Weil aber, damals, Alexan
dria, im höchſten Flor der Gelehrſamkeit, war, und ſogar, mit Athen,
um den Vorzug in Wiſſenſchaften ſtritte: ſo finden wir auch, in des
Claudians eigenen Nachrichten, daß er es, in der Griechiſchen Spra
che, hoch genug gebracht hatte, Verſe darinn zuſchreiben, ehe er es
noch, mit der Lateiniſchen, verſuchte. (e) Jünger, als 30. Jahre, kan

er nicht geweſen ſeyn, als er zuerſt, nach Rom, gekommen iſt; und
zWAT
parentem ejus, ſive originem, nullo lie, urbane & obnoxie, ne dixerin
autem vetuſtatis documento. Aliis adulatorie datum fateri ſatius fit.
AEgyptium eum natalibus, Florentiae
(c*) Caſpar Barth hat in ſeinen
habitaſſe excidit. Genere tandem Hi Notis ad Claudian. p. 105. vermuthen
ſpanusaadit apud Blondam, cui ſtatim wollen, daß der Philoſophe, Claudianuts

credidit noſter Tarafa, dum Theodoſi deſſen Eunapius gedencket, unſers Poe
resperſequitur in tra&tatu ſuo de Hi tens gleiches Namens leiblicher Vater
ſpaniae regibus (in Tom. I. Hiſp. illuſtr.) geweſen ſey. Er hat uns aber nicht auch
eaque res jam aliquibus videtur maxi die Gewehr darüber leiſten können.
me certa; ex quo Pſeudo Chronico
(d) Seldenus Lib. II. de Jure Nat. &
Dextri Toletani fuit inſertunn: Clau

Gent, Cap.3. meinet; unſer Claudianas

dianus, poéta, ex Hiſpaniaoriundus Ro
mae floret. Poêtae originem civi ejus;
& aequali Dextro crederemus utique :
novitio & abortivo Toletanaeurbispar
tui cras credemus. Sed nequehic ſub

ſey ein Comes orientis, und ebenderje
nige geweſen, an welchen Lib. II. Cod.
Theodoſ. de Judeis, Coelicolis, & Sa
maritanis gerichtet iſt. Allein Gudius ad
Gruterum mercket hierbey gar wohl an;

ſtitit thraſonicamentiendiaudacia. Nam

in editis tantum vocari Claudium. Sonſt

quod ante aliquot annos erumpere fe hat Herr D. Jöcher in ſeinem Compend.
cit è lethaea abyſſo Gregorius Argaizius Gel. Lexico bey dem Artickel, Claudia
Lucronienſis Benedičtinus, Hauberti mus, unter andern mit angemercket ; es
Hiſpalenſis Chronicon, patriam quoque ſey dieſer Tribunus Notariarum zu Rom
Claudiani apud nos conſtituit ad ann.

geweſen. Allein Guilie. Cave in ſeiner

391.n. 1.Claudianuspoeta,Juliobrigaena Hiſt. Liter. Scriptor. Eccleſiaſt. p.m.221.
tus, Romae floret.

Quod interpretatur

Edit.de 1720. ſagt vielmehr ;. Clau

Argaizius Lucronienſis, Juliobrigae, i.e. dianus ſey Tribunus, und Notarius ge
Lucronii, ut hinc verti in dubium poſ weſen.

-

(e) Chrifopb. Cellarius hält davor,
ſit, inventorisne Antonii Lupiani, an
Scholiaſtis Agaizi Haubertus ita pri daß dieſer ehemalige Gebrauch der Rö
nmum conceptus fuerit.

At egregiam

mer überaus weislich geweſen. Denn

ſe navaſſe operam in re comprobanda, man habe aus der Erfahrung; daß die
tam Bivarius, quam idem Argaixius, pu jenigen, welche ſich auf ihre Mutter
tant, quod Hiſpaniae laudes apud Clau Sprache eher geleget hätten, als auf
dianum ſepius recurrentes collegerint.
Cum vere id Hiſpanis Imperatoribus,

die Lateiniſche, welche beyuns, an Statt

der Griechiſchen, aufgekommen wäre,

Arcadio, & Honorio, Auguſtaeque fami niemals zu einer wahren, und gründli
Ss 2
chen

-
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zwar im Jahre Chriſti 395. eben als Oybrius, und Probinus Bürger
meiſter waren. Es iſt ein Lob-Gedicht, von ihm, vorhanden, das er,

bey Gelegenheit dieſer Regenten, verfertiget hat; und es ſcheint, als
ob ſolches das erſte ſey, ſo er, in Lateiniſcher Sprache herausgegeben.
(f) Hiernächſt ſo hat man einige kleine Gedichte, die, von geiſtlichen
Materien, handeln, (g) und dem Claudian, von etlichen Criticis, wie
wohl
ehen Gelehrſamkeit hätten gelangen kön
nen. Sihe deſſelben Breviar antiquitt.
Roman. p. 103. Ich laſſe dieſes rai
ſonnement an ſeinen Ort geſtellet ſeyn,
und erinnere dargegen, daß wir gleich

St. Damaſo, zu, unter welchen letztern
ſonderlich Antonius Delrius in calcecon

je&turar. ad Claudian. zumercken iſt.
Auch Colomeſus ad Gyraldum de poétis

p.259. erinnert; daß in einigen Codi
wohl von des Claudiani Griechiſchen cibus der Name Damaſ beſagten Schrif

Schriften wenig mehr übrig haben; ten, und Carminibus ausdrücklich vorge
auſer etwas von der Anthologia , die ſetzet ſey. Sihe zugleich Martium Mile
Salmaſius ad Hiſtoriam Auguſtam beyge fumad Carmen IX. Damaſp. 167. Es

bracht, und ein Fragmentum Giganto iſt hiernächſt zwar auch wohl wahr, daß
machiae, davon man des Bembi Briefe ſowohl in der Venetianiſchen Ausgabe
P. 429. ſqq nachleſen kan. Nichtswe des Andr. Aſülami, als in einigen MSStis
niger ſind noch ſeine 2. Griechiſche Epi hinwiederum der Name, Claudiamus,
grammata, decryſtallo, vorhanden. Von ſchon mehr gedachten Gedichten aus
den übrigenſihe anderwärts. Sonſterin drücklich vorgeſetzt ſtehet. Alleines hat
nert Leo Allatius de Georgiis p, 362. in dargegen bereits Voſſus de Poêt. Latin.
EpigrammatarioMSCTo Graeco folgen gnüglich gezeiget, daß darunter keines
des: Ad Graeca Claudiani Epigrammata weges unſer gegenwärtiger Poete, ſon
Beſcio, quis in margine notavit, eum dern allenfalls der Claudiamus Mamertus
origines Tarſ, Anazarbi, Berytiatque verſtanden werden müſſe, welcher un

Nicaeae ſcripſiſſe. dvre; Kx«v3as
ÄFi» veé Was rº reºrga Tags, Ar««e
Sš, Bºvré, Nºwaxs.
(f) Dieſes beweiſet Bartbius ex Epiſt.
IV.ad Probinum mit folgendem Diſtichor

ter dem Kayſer, Zenone, gelebet hat, und
don dem der ſeel. Yoann. Albertus Fa
bricius in ſeiner Bibl. Lat. med. & inf.

aetat. p. 1074. ſqq. ausführliche Nach
richtertheilet hat. Solcher Geſtalt kan

Romanosbbimus primumteCon man denn wohl ſchwerlich von obermeld
ſule fontes,
ten Carminibus einen tüchtigen Beweis
Et Latiae ceſſit Graja Thalia grund hernehmen, daß unſer Poete,
-

toga.
Claudiamus, eiu Chriſt geweſen ſey. Jnr
(g). Selbige ſind: das Carmen Pa übrigen hat G. B. Speltinus dieſe Carmina

fchale, it. Laus Chriſti, und Miracula mit Anmerckungen verſehen, und ſie ſei
Chriſti, welche zwar den Operibus un ner Collectioni poématum, die I50I.

ſers Clattdiani vielmals ſind beygefüget,
auchven Bartbio dieſem Claudiano zuge
ſchrieben worden. Andere hergegen eig
Wen ſie vielmehr dem Claudiano Mamer
"» wid noch andere lieber dem Papſte,

zu Erfurt in 4to. abgedruckt worden,
mit einverleibet. Andere, die alſo geſe
hen, daß man mit dieſem Beweis-Grun

de nicht wohl fortkommen kan, und doch
gleichwohl den Claudiunum zum Chriſten
machen -

/

»
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wohl mit Unrechte, zugeeignet worden ſind, dadurch ſie verurſachet
haben, daß man ihn für einen Chriſten gehalten. (h). Allein der Heil.
Auguſtin, welcher gröſten Theils, zu einer Zeit, mit ihm, gelebet, ſchrei

het ausdrücklich; (i) Claudian ſey ein Heyde geweſen.

Daß er
aber

machen wolten, ſuchen dieſes Vorgeben thius Victor Geſelino praecipue indi
auf andere Art zubeſcheinigen, und be gnatur, quodis, dum Prudentii nonnul

tufen ſich zu dem Ende auf ein Paar la locaenarrat, Claudianum & Auſoni
Verſe, die unſer Claudianus auf den Theo um Chriſtianos fuiſſe, ſed à Symmacho

doſium M. verfertiget, als dieſer anno
Chriſli 394. wider den Eugenium, und
Arbogaſteu einen glücklichen Sieg dar
von getragen. Auguſtinus Lib: V. Cap.
Oroſius Lib.

26,

VII.

Cap.

35; Pauli

us Petrocorius, Paalus Diacomus, und viez

paganiſmo redditos, confidenter affir
met, absque tamen addito ullo tantae

aſſertionis teſtimonio. Ipſe ſimulato
rem credit fuiſſe Claudianum, animive

dubium, qui nec à Chriſtianiſmo, nec à
paganiſmo abhorruerit. Quae veroſen

e andere jüngere Chriſtliche Schrift tentia ſuo auêtori relinquenda. Sonſt
Steller führen nemlich beſagte Verſe berichtet auch Gregorius Leti in Italia re
alſo an:
*

O nimium dile&te Deo, cui mili

tat aether,

-

gnante, P. IV. Lib. 3. p. 335; Maz
zam aliquem vitam Claudiani, & analo
giam, quod fuerit Chriſtianus, con

Et conjurati veniunt ad claſſica ſcripſiſſe.
Ventk.
(i) Nemlich im vorhin angezogenen
Allein Crenius, Fabricius u. a. m.ha V. Buche, und deſſen 26. Cap. de Civit.
ben gründlich ſatt gezeiget, daß unſer Dei. Ein gleiches thut Paulus Diaconus
Poet ſelbſt beſagte Verſe eigentlich alſo Lib. XII ; wo Claudianus zwar ein poé
ta eximius, floridus, & amoeniſſimi in
geſchrieben habe:
-

-

O nimium dile&te Deo, cui militat genii; ſed infidelis genennt wird. Auch
alto
heiſet ihn Oroſius Lib.7. Cap. 35. aus

AEolus, & rapidi veniunt ad claſſ drücklich einen paganum pervicacifi
ca venti;
mum. Hieraus will nun zwar Wilh.
als woraus eben keine Chriſtliche Ge Cave in ſeiner ſchon mehr angezogenen
"

-

dancke hervorleuchtet.
(h) Unter dieſen iſt vor andern Caſp.

Hiſt. liter. ſcript. eccleſ p. m. 221. ſo

gar den Schluß machen; quod Clau

Barth, und Chriſtoph Landiuus zu dianus ſcriptis editis fidem Chriſtianan
mercken. Sonderlich beſtrebt ſich er oppugnaverir, etiamſ in iis, quae ſu
ſterer Lib. I. Adverſarr. Cap. 7. und in perſunt, nulla veſtigia deprehendantur.

ſeinen Notis ad Claudian. p. 107o. die Allein Fabricius, und andere haben be
ſen Römiſchen Dichter, als einen recht
ſchaffenen Chriſten, vorzuſtellen; nach
dem er ihn doch vorhero in nur beſagten
Noten p. 204. nicht undeutlich vor einen
Heyden gehalten. UWorhof in Polyh.

reits gnüglich gezeiget, daß dieſe Folge
rung unrichtig, und falſchſey. Sonſt will
Herr Prof. Stoll in ſeiner Hiſt, der Gel

P. I. Cap. 5. §.53. n.2. p. m. 279. auch
daher einen Bewels-Grund des Heyden

Tom.I.Lib. 4. Cap. 14. § 16 p.m.914. thums unſers Claudiuni annehmen;
gibt davon folgenden Bericht: Bar weil es bereits eine ausgemachte Sa
che

Ss 3
-

326

Zum Andetn Capitel, de Natura & Partius

aber auch, nach einiger Vorgeben, auf der Academie, zu Neapolis, ſolle
öffentlich gelohret haben, iſt ſchwerlich zuglauben: indem man, da
mals, wohl noch nichts, von dieſer Univerſitaet, gewuſt.

Nicht lange nach ſeiner Ankunft, in Rom, ſetzte er ſich, bey dem
Silico in Gunſt. Aber, wie dieſer Liebling hernach fiel, wird vermuth
lich Claudian auch mit, in ſeines Gönners Ungnade, verwickelt gewe
ſen ſeyn. Dem ohngeachtet erzeigten ihm die Kayſer, Arcadius, und
Honorius, in Gemeinſchafft mit dem Römiſchen Rathe, eine Ehre, die
alle andere übertraf, ſo man jemals einem Dichter mag zugeſtanden

haben. Es wurde nemlich ſeine eherne Bild-Seule, auf dem Traja
niſchen Marckte, aufgerichtet, deren marmornes Fusgeſtell, (k) folgen
de ungemein rühmliche Aufſchrifft (1) führte:
CL. Claudiano V. C.

C. CLAUDIANO, V. C. Tribuno, & Notario, interceteras (vigentes)
ingentes artes, praeglorioſiſſimo poétarum; licet ad memoriam ſempiter
nam carmina, abeodem ſcripta, ſufficiant; attamen, teſtimonii gratia,
ob

dheſey, daß Claudian annoch den Göt tens rerum, auêtorem quoque eum
tern geopfert habe.

Aber dabey bleibt fuiſſe, in Chriſtiani Imperatoris gratiam

doch wohl die Frage zuerörtern übrig;
ob er nicht etwa nach dieſen erſt ſich
zum Chriſtenthum gewendet; und alſo
Zeit ſeines Lebens bis an ſeinen Tod ein
Heyde geblieben ſey? Hätten wir da
her nicht andere vorhin angeführte Ver

compoſiti, quemadmodumde Tribonia
modicitur, tam re8ta & plura , dereli

gione Chriſtianorum in Pandečtis Juſi
miani, Imperatoris Chriſtiani, quantum
vis paganum inſeruiſſe.
(k) Man ſagt; es wäre daſſelbige
muthungen vor uns, aus welchen ziem 1493. zu Rom in dem Hauſe Julii Pom
lich wahrſcheinlich wird, daß Claudian ponii Lati im Quirinal auf einer mar

wohl niemals im Ernſte ein Chriſteſeyn

-

mornen Tafel gefunden worden.

(1) Mazochius hat ſie unter ſeinen In
weilen, oder wircklich geweſen: ſo wür
de Herrn Stolls Beweis. Grund gar ſcriptionn.p. 8. Desgleichen findet man
leichtlich umgeworfen werden können. ſie beym Grutero p. 341. Die Verfaſſere
Die meiſten halten ihn alſo billig vor des Giornale de letterati d'Italia, wels
einen niemals bekehrten Heyden. Gar ches zu Venedig herauskommt, ſind
merckwürdig ſchreibet dahero dieſerwe Tom. XXII. p.400. gar auf die Gedan
gen auch der vorhin angeführte Nic. An

cken gerathen, als habe beſagter Pompo
mius Laetus dieſe Aufſchrift aus ſeinem
Kopfe erdichtet; gleichwie offenbar ſey,
daß er auch das Teſtamentum L. Cu

ronius in Lib. III. Bibl. vet. Hiſp. Cap. 5.
alſo: Adeout ex his, qui ethnicum &
idolorum cultorem cum Auguſtino &
Oroſo Claudianum jure credunt, non

fpidii fingiret. Doch dieſer bloſe Verdacht

nemo exiſtimet, carminis illius in Chri

iſt

ſi laudem, quod incipit: Chriſte po

ſyI,

e

noch kein hinlänglicher Bes
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ob judicii ſui fidem, DD. NN. ARCADIVS, & HONORIVS, feliciſi
mi, & doctiſſimi imperatores, ſenatu petente, ſtatuam, in foro divi

Trajani, erigi collocarique juſſerunt. D. i. Dem Claudio Claudiano,
und öffentlichem Schreiber, der, unter andern groſen

Ä

ünſten, auch dieſe beſitzet, daß er, der allerpreiswürdigſte Dichter
iſt; obgleich die von ihm, verfertigte poetiſche Wercke genug ſind,
einen Namen zuverewigen, haben doch, als ein Zeugniß ihres Bey
unſere Herrſcher, die glücklichſten, und gelehrteſten Kayſer, Arca
dius und Honorius, auf des Raths Anſuchen, dieſe Bild-Seule, am

#

Trajaniſchen Marckte, zuerrichten, und feſtzuſetzen befohlen. Unter
dieſer Lateiniſchen Innſchrifft, ſtunden folgende Griechiſche Verſe:
Eyé BIPTIA'OO véey, «g ušgay OMHPOY
KAATALANON Paun, «g 3aguasi
Teutſch:

Ssaay.

Dieß haben, Claudian zur Ehr,

-

Rom, und die Kayſer aufgerichtet:
Dieweil derſelbe, wie Homer,
Und wie Virgilius, gedichtet. (*)

-

Diejenige Gelehrte, welche ſich die Beurtheilung der alten
Schriften angelegen ſeyn laſſen, ſind, wie gewöhnlich, auch dieſes
halber, unterſchiedener Meinung. Einige halten ſeine Schreib
rt für gar zuverblümt, und ſtoſen ſich daran, daß ihm alles ſo leicht,
und wohlklingendflieſet; da doch dießebendasjenige iſt, was Claudian,
allem Anſehen nach, als eine ſonderbare Schönheit, geſucht, und es
auch, darinn, allen Lateiniſchen Dichtern zuvorgethan hat. Gleichwie
aber die wahre Ubereinſtimmung abgezählter Sylben nicht bloſer
dings, in ſingbaren, und angenehmen Klängen der Wörter, beſtehet;
ſondern eine geziemende Vermiſchung der Ernſthaftigkeit, und Er
hebung, mit dem ſanften, und flüſſigen, Weſen, zu ihrer Vollkommen
heit, erfordert, dabey ſich alles, und jedes, zu der innerlichen Eigen
ſchafft der Materie, wohl ſchicken muß, auf daß, nebſt den Ausdrü

Ä

-

ckungen ſelbſt, auch die Zeit-Maſe, und Abzählung der Sylben, auf
gewiſſe Weiſe, ihre eigene Bedeutung, und Verſtändlichkeit haben

mogen; alſo hat man dem Claudian, mit gutem Fug, die immer
währende Ebenträchtigkeit, und das ſtetig flieſende

º

#
té

(“) Caſpar Barth bemercketinTom mus in vielen Schrift-Stellen auch ein
L ad Statiunu P. 352. daß unſer Claudia- amulator des Statii geweſen ſey.
N

-

-
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Wörter-Folge vorgeworfen; weil es dabey, ſowohl an der Abwech
ſelung, als auch hin und wieder, an der gehörigen Stärcke, fehlet
durch welche die Würdigkeit der Ausdrückungen unterſtützet weren
muß. Andere bewundern dargegen zwar das liebliche leichte, und
flieſſende, in ſeinen Verſen, nebſt der muntern, und lebhaften Schreib
Art; wünſchen aber, daß er, in Erwählung ſeiner Materien, hätte

glücklicher, oder vielmehr klüger, ſeyn mögen. Man kam gleichwohl,
*

zu ſeiner Vertheidigung, einwenden, daß die Sachen, deren Beſchrei
bung er zumachen ſich vorgenommen, ob ſie gleich keinesweges erha
ben genug, zu wahren Helden-Gedichten, dennoch nicht nur von ſol

cher Art ſind, daß er dadurch am erſten ſein Glück, bey Hofe, hat
machen können, ſondern auch geſchickt, die herrlichſten Auszierungen
anzunehmen, und alle diejenigen Schönheiten zuzulaſſen, die, in dem

erdichteten, und figürlichen Weſen, beſtehen, welches die Seele der
Poeſie iſt. Uberdem ſo enthält der Proſerpinen-Raub (m) die mei
ſten
(m) Es ſind Libri III. de raptu Pro 1684. ebendaſelbſt in fol. wiederum auf
ſerpine ad Florentinum vorhanden. Die geleget worden, darbey man auch eine
ſer Florentinus ſoll, nach Gyrald Mei Lebens- Beſchreibung des Claudiamifin
nunge, derjenige ſeyn, deſſen Uberbleibſel

det, welche ermeldter Biffus aufgeſetzet

mit unter den Graecis Geoponicis ſtehen. hat. Geufridus Viteracenfs hat auch
Man hält übrigens dieſe Schrift vor einen Commentarium darüber geſchrie
ein vortreffliches Werck, ſo aber, allem ben, den hernach Theodor. Pulmannus

Anſehen nach, nicht völlig zu Ende ge wohl zunutzen gewuſt.

Nichtsweniger

bracht worden, als woran ihm vielleicht haben wir ſonſt noch verſchiedene Ubers
der Tod hinderlich geweſen. Janus Par ſetzungen ſchon mehr gedachter Bücher,

rbaſus hat alle 3 Bücher mit einem Com deraptu Proſerpine, wie denn dieſelben
mentario zu Meiland bereits 15oo. in Marc. Antonius Cimuzzi, Senenſis, 1542.
fol herausgegeben, welcher hernach 15o5. ebenfals in Italieniſche Verſe überſetzet

ebendaſelbſt in 4to. wie auch 1517. zu hat, die aber erſt 1608. zuVenedig in 8vo.
Paris in 4to. ingleichen 1539. zu Baſel abgedruckt, hernach jedoch auch 17o5
in 4to. wiederum aufgelegt worden.
Man hat auch eine ſehr alte edition in

zu Siena in 8vo. wiederum aufgeleget

4to; wiewohl ohne Benennung des Jah
res, und Drucker-Ortes. Nicul. Biffius,
ein Italieniſcher Edelmann von Berga
mo, hat ebenfals einen weitläuftigen
Commentarium darüber geſchrieben, und
darbey die III. libros, de raptu Proſer
pine, ſelbſt in Italieniſche Verſe überſe

das Giornale de Letterati d'Italia Tom.

worden, von welcher letztern Ausgabe
XXVI. p. 18o gute Nachricht ertheilet.
Der Titel ſelbſt dieſer neuen Auflage
lautet alſo: L'arte poetica d'Orazio
Flacco volgarizzata da Pandolfo Spam
nocchi, coll'aggiunta del Rapimento di
Proſerpina di Claudiano,tradotto daMar

et, welches alles zuſammen 1648. zu cantonio Cinttzzi e di nouvo riſtamparo.
Meiland infol. herausgekommen, und Es iſt beſagter Cimuzzi 15o3. zu Siena
-

geboren
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ſten derjenigen angenehmen Umſtände, welche die Critici, bey der Fabel
: Literarie

eines Helden-Gedichtes erfordern. Und ebendieſes Stück war es,
worauf Claudian ſich vorſetzte, ſeinen Ruhm zubauen.
:
Das übrige ſeiner Wercke beſtehet, entweder in Lob-Reden, oder

Stachel-Gedichten ſamt einigen Briefen, und Uberſchriften. Ver
-

ſchiedene poetiſche Richter ſind der Meinung, daß ſeine Stachel- oder
Straf-Gedichte, unter aller ſeiner Arbeit, die vollkommenſte wären,

und daß er, in denſelben allen, die höheſten Gaben zur Satyriſchen
Schreib-Art habe blicken laſſen. Sonderlich dasjenige, was er, von
dieſer Gattung wider den Eutropium, und Rufnum gemacht hat, (n)

findet ſo viele Bewunderer, daß es ſchwer zuſagen fällt; welches Ge

dicht von dieſen beyden den Vorzug habe. Hiernächſt aber müſſen
wir auch verſchiedene Lob-Gedichte des Claudians in Betracht ziehen.
Dieſer Art ſind diejenigen, welche er auf die zum dritten, vierten,

und ſechſten Male erhaltene Bürgermeiſter-Würde des Honorius (o),
*

wie

-

geboren geweſen, und hat noch im Jah Brandenburg. betrügt ſich, wenn er To
re 157o gelebet. Seine Überſetzung hat mo P76 auf die Gedancken gefallen,
er, nachdem die erſte Ausgabe heraus daß des Alami Anti-Claudianus unſers
Ä war, beynahe in 3oo. Stellen Claudiani Rufino entgegen geſetzt ſey.
verbeſſert, wovon man bey der erſten Denn es iſt dieſer vielmehr ein Theolo
Auflage nichts gewuſt; daher ihr die an giſch-Philoſophiſches Gedichte, welches
dere billig vorzuziehen iſt. „Er iſt auch umdesvillen Anti - Claudianus betitelt

Willens geweſen, dieſem Gedichte des worden: weil es den Claudianeis nichts
in 4tes Buch beyzufü-- nachgebe; gleichwie man etwa ſonſt
-

-

gen. Sonſt findet man auch in vorge auch ſage errissee, i. e. 3-5 exas, wie
dachtem Journale einen merckwürdigen Alanus ſelbſt den Titel ſeines Buchs
Brief eines Edelmanns über dieſe Ar rechtfertiget.
beit des Cinuzzi. Ins Franzöſiſche her
(o). Dieſe 3. Panegyrica hat er anne

gegen ſoll dieſes Gedichte, nebſt andern
Schriften des Claudiani Francßipinu,
und zwar ebenfals versweiſe verdolmet
ſchet haben; wenn wir anders dem
Fancfeo la Croix du Maine in ſeiner

Chriſti 395-398. und 404. verfertiget:

Johann Caſpar Kühn gabe 1707 ei
nen Commentarium über die Lob-Rebe
in Conſulatum IV. Honorii zu Stras

burg in 4to. heraus; dergleichen auch
Joannes Tornorupeus gethan. Sihe fol.
depuis 5oo. ansp. o2, Glauben zuſtel genden § XI. und die Note vv. Sonſt
len dürfen. Und endlich haben wir auch hat auch Henr. Stephani dieſe, und ande
715. eine Engliſche Uberſetzung des re Panegyricos des Claudiamiden Epiſto.
Bibl. des aut. qui ontecriten François

Highfü aus London erhalten

..

lis Plinii und Panegyricis XII. mit (NI

j) Hiervon kam man ausführlich den gehängt, welche 159. in 12mo. gedruckt
Zofimunº lib. V. nachleſen.

Der Urhe worden. Mariangelus Accurſus aber be

be aber der ſo genannten Pandečtar. richtet in ſeiner Diatriba in Auſnimm
bry

Lt
GD

-

-

-
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legenheit, verfertiget hat. Das Lob des Silie in Iſl. Büchern (q)
und die 2. Gedichte,eines vom Getiſchen das andere von Gildoniſchen

Kriege, () gehören ebenſals, hierher. In dieſen Werken, hat der
Poete ſeine Einbildungs-Kraft auf das höchſte ausgedehnt; um des
Silico Ruhm auszublaſen. Man ſihet, mit Verwunderung, an wie
vielen Stellen, er dieſen Mann zu ſeinem Vortheil abgeſchildert; und
doch niemals die vorigen Gedancken, oder Bilder wiederhohlet hat.
Er läſt ihn, in den verſchiedenen Eigenſchafften, als einen Vater,

Heer-Führer,Ehe-Mann, Schutz-Herrn, Freund und Staats-Klugen,
hervorragen, und bringt aus der Art, mit welcher Stile einer jeden
dieſer Pflichten, in der Vollziehung Genüge geleiſtet, immer einen
neuen Zuſatz ſeines Ehren-Glanzes hervor. Wie aber ein rechtſchaf
fenes Lob ſich auf die Wahrheit gründen muß; ſo entlehnet der Poet
hierbey auch nicht den geringſten Putz von der Erdichtungs-Kunſt;

ſondern befleiſiget ſich die groſen Thaten ſeines Helden-Muths, auf
eine edele und ungeſchmückte Weiſe, zubeſchreiben. (s)
Kurz: der Claudian iſt ein Dichter, deſſen Wercke, nächſt den

Ovidianiſchen, unvergleichlich geſchickt ſind, die Einfälle eines ange
henden Poeten rege zumachen: indem ſie einen Uberfluß an Verände

rungen, ſowohl der Materien, als Vers-Arten, enthalten; und man
kan ihm auch den gehörigen Ruhm, wegen ſeiner

deº:

bey einer Stelle des Claudiariinſertum mentarium über dieſe laudes Stiliconis
Honorii conſulatum; ſe ex vetuſtis zuſchreiben, der gröſer ſeyn ſolte, als ſei
exemplaribus hunc poétam, dum Ger
maniam Sarmatiasqueperagraret, ſeptin
gentisfere mendis inter equitandum

ne curse poſteriores über den ganzen
Claudianum.

(r) An dem Buche, de bello Gildoni

eluiſſe. -

co, quod conſulatu IV. Honorii geſtum
(p) Dieſes Lob Gedichte hat Claudia eſt, fehlt noch der II. Theil, oder Li
ber II,
mus anno Chriſti 399. verfertiget.
(q) Ejus libris III. in conſulatum du
(s) Thomas de Pinedoad Stepb. Byzan
plicem Flavii Stiliconis iſt gemeiniglich tinum in naxerre, p. 558 meinet zwar;
auch das Buch, de bello Getico, ſive adulatorii dedecoris exemplar in hoc
Pollentiaco, welches letztere öfters auch Claudiami poémate exſtare. Jedoch es
de vičtoria Stiliconis contra Alaricum ad

Pollentiam betitelt wird.

Man kan

beruhet dieſer Satz noch auf einem gu
ten, und tüchtigen Beweis, den ermeldter

davon Bartbii Anmerckung p. 182. und auêtor bis itzo noch ſchuldig iſt; folglich
184. nachleſen, alwo er auch verſpro auch wohl ſchuldig bleiben wird.

chen hat, annoch einen beſondern Com
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nicht abſprechen, wenn man erweget, wie viel Zeit, und Jahre, zwi

ſchen ihm, und dem Virgil, verſtrichen waren; da inzwiſchen das
Römiſche Reich immerfort, ſowohl an Künſten, als Krieges-Glück,
abgenommen hatte. Dieſe Betrachtung wird uns geneigt machen,
die Fehler des Claudians mit günſtigern Augen anzuſehen: weil es
faſt einem Wunderwerck ähnlich iſt, daß er ſo viele Hinderung aus

dem Wege räumen, und es mit ſeiner Geſchicklichkeit, zu ſolcher Höhe
hat bringen können, die ihn, in der Dicht-Kunſt, über die meiſten ſeiner
Vorgänger ſetzet; ſo wie er es auch allen ſeinen Nachfolgern, in vielen
Jahrhunderten, unendlich weit zuvorgethan hat. Was Wunder

demnach, daß er, noch zu unſern Zeiten, von den geſchickteſten Latei?
mern, ein gutes Lob erhalten hat! Wie denn, unter andern, der ehe
malige Director, zu Altenburg, Weiſe, in ſeinem Buche, de ſtilo
Romano, p. 43- alſo von ihm urtheilet: Claudianus, rerum, per partes
deſcribendarum, magiſter peritiflimus; & movendis cum impetu quodam
affectibus, ut gravibus quibusdam tempeſtatibus, longe aptiſſimus. Des
gleichen ſchreibet bereits Marcus Antonius Sabellicus, Ennead. 7. L. 9:
Claudianus, poéta AEgyptius genere, cujus hodie poèmata extant, multa
& varia, nitidus, & ferax in ſententiis, majorque inventione, quam
figura carminis, ſic quoque-talis, ut, ſi in recentiorum numero pomas,

ſie haud dubieprimus, ut veterum ultimus. Nichtsweniger bezeuget
Ludov. Wives, in Auguſtin. Lib. 5. de civit. Dei, Cap. 26. von unſerm
Claudiano. Ad carmen natus fuit, quod elegantiſlime ſcripſit, poético
vir ingenio, & ad ſuperſtitionem propenſior; tametſide Chriſo extat
Carmen, ejus nomine inſeriptum, quod"credo ab eo in gratam Honori
compoſitum, ut fuit aſſentator maximus. Nichtsweniger ſchreibet Petr.
Crinitus, von ihm: Ingenio excellentifuit, maximeque apto ad carmen
componendum. Nam & aſſurgit feliciter, variisque figuris, ac ſententiis
mirifice delectat, ut videatur à natura ipſa inſtructus ad poèticam facul

tatem. Auch jul. Ceſar Scaliger hält viel, von unſerm Claudiano, wenn
er, Lib. VI. Cap. 5. de repoèt. ſich alſo vernehmen läſſet: Maximus
poèta, Claudianus,ſolo argumentoignobiliore oppreſſus, addiditdeingenio,
quantum deeſet materia. Felix in eo calor, cultus non inviſus, tempe
ratum judicium, dičtio candida, numerinon affectati, acute dicta multa

ſine ambitione. Und in den Scaligeran. poſterior. p. 51. heiſt es: Clau
diamus, elegantiſſimuspoèta, quam pracclara habet in quarto conſulatu Ho

nori /

Uberdieß ſchreibet Joann. Cºſºinianus, in Commentar. ad ann.

Ubis 1152. alſo: Elegantiſſimum Panegyricum Claudianus, in hunc
quartum
Tt 2
-
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quartum Conſulatum Honorii ſcripfit.

Quem, ſtudioſe lector, accurate

legas, ut multas ejus temporis hiſtorias. Plenus enim eſt rerum, & hiſto
riarum, & omnimoda ſcatet eruditione. Wir wollen nächſtdem auch

Joſeph. Caſalionen, Cap. 37. variar. ledion hören, wo er nemlich alſo
ſchreibet: Claudianus, in ſexto Honori Conſulatu, oſtendit, ſe non ingenii
ſoum viribus excitatum, ſed optimorum quoque poétarum lectione aſſi
dua, ad poéticum decus, & gloriam perveniſſe. Thomas Dempſfer, in
Elench. ſcriptor. rühmet ihn nichtsweniger, da er ſchreibet: Claudius
Claudianus, AEgyptius, omnibus Latinis rerum ubertate pkior, ſoli Ho
mero, inventionis gloria, inter Graecos cefſurus, poètarum praglorioſis
ſimus. Desgleichen berichtet Borricbius, de poètis, pag.73: Legimus
hodie verſus ejus, non ſine veneratione tanti ingenii, notamus dičtionem

caſtam, gravem, ſublimem, & nihilominus, quod mirere, facilem,
moralis & politicaº ſapientiae monitis, intertextam; ſed ne quid diſſimu
letur, ſubinde tumiediorem pene juveniliter exſultantem, guod in Marone
- nemo juſte culpaverit. Und Eufatius Swart, Lib. I. Analect. Cap. 13
meldet: Teſtem inſuper dabimus, non paulo auctoritate potentiorem. Is
erit laudatiſſimus poéta. Claudius Claudianus, cujus ingenium, & elo
quentia, licet aºvo inciderint jam procliviori in vitium, nemini tamen ab
ipſo Auguſtaeo aevo puritate, candore, & magnificentia ſermonis cefſurus
eſt; quarum virtutum licet vulgo non ſint ſatis aeſtimantes in ſummoſer

ptore, nostamenei debitum praconium non invidebimus. Nichtswe
miger ſchreibet Borhorn, in Monumm.: Claudiasus poéta eſt, qui non
fabularum obſcuris ambagbus aures potiustitillet, quam animum inſtruar.
Nulla in eo mugarum ſcite coºgmentararum ſeries, quae blando errore
A gravioribus ſtudiis ad Sirenum cantus mentes deducat. Graviſſimus &

compoſita ad politicam doctrinam nervoſitatis ſtilus. Noch mehr: Jacob.
Gaddius, in Elog. p. 150. läſt ſich alſo vernehmen: Claudianum vero,
cum Tibulo, ſi conferrem in Elegiis, carperer à nonnullis, tamen is
maximam, meo judicio, laudem promeretur in Elegia numeris omnibus

abſoluta, qua labores Herculis, orbisque cantu Orpheo viduaticalamita
tem pulcherrima varietate, floridoque ſtilo, velut erudito penicillo ex

primens ob oculosponit legentium. Und endlich ſchreibet auch Henr.
Valeſius, in Annotatt. ad Lib. I. Cap. 19. Hiſt. Eccleſ. Evagrii: Claudia
xus non Latina ſolum, verum etiam Graeca ſeripfit poémata. Unde in

veteri Epigrammate, quod in baſi ejus ſtatuae erat inſcriptum. Virgilii
ſimul, & Homer animam in ſe transfuſam habuiſſe dicitur. Latinum qui

dem carmen Primum ſcribere aggreſſus eſt Anno Chriſti 395. quo Coſ.
-

fuerunt
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fuerunt Ofybrius & Probinus ; de quorum Confulatu elegans carmen con

fcripfit, quod etiamnum extat.

Hic conatus cum feliciter fùcceffifïèt

claudiamo, animos ei addidit, ad Latina deinceps carmina confcribenda;

cum antea Græcos tantum verfus edidifTet. €onft memmet i5m 7o. jovia.
mus Pomtanus in Aetio Dialogo, Tom. I. Operum, p. 22o. einem poëtam

fummi ftudii & magni exercitatique ingenii. • ®(ud) 6eriótet aTorbof
in Polyhift. Tom. I. Lib. 4. Cap. 1 4. §. 16. p. m. 9 13 : Aufúnio addimus
aequalem temporis ratione poëtam alium, Claud. Claudianum, qui, ultra
genium feculi fui, floridus eft, elegans, ac numerofus, fed in phrafeo
logia intemperans, & dum fublime feélaretur, κακάλος luxurie fua,
quam ob rem à compluribus viris doétis notatur. Vid. præter alios Va
vaffor, de Epigramm. C. 1 5. p. 1 7o. feq. qui miratur, atque etiam aegre
fert, Claudianum vulgo, ut puriffimæ Latinitatis fcriptorem, aut etiam
poëtam exquifitiffimum ab aliis proponi, cum non major tamen ejus
au&oritas fit, quam Aufonii & Prudentii. Eft ille quidem, ait, & dul
cior ftručtura verfuum, quam Aufonius, & fyllabarum menfura emenda
tior, quam Prudentius cum Aufonio: non is tamen, qui ad auream anti
quitatem adfpiret, neque dignus, qui conferatumr cum Martiale, aut qui
peræque ac Catullus difcentium manibus teratur. Sed eft hoc præclarum
judicium feculi noftri quorundam, qui quanti pretii quisque apud nos
fcriptor effe debeat, maxime ignari, fummis poëtis medios anteponunt,
infimos & recentiores utrisque. Dixi porro, dulciorem Claudianum con
ftru&ione verfuum facili & expedita, &: fine ullis falebris, aut elifionum

quafi fcabritie, ac nodis, fed ea támen dulcedine parum fuavis, & jucun
dus, quod idem omnium verfuum curfus, idem tenor, nihil mutatis,

quas vocant, caefuris, varietur, ut, qui tres humero verfus legerit, omnes

legerit. €0 fórei6t aud) ©err $ycof. ©tolI, in feiner ©iftorie bet
Gjefa6r6eit, P. i. Cap. 5. §. 53. p. m. 278. fq. Atque in aliis Claudianus
finguläre fibi panegyricis füis nomen acquifivit. lint) in Der 6€9gefügtcn
$óte erf(äret et fid) alfo: Oftendunt ejus poëmata, in quibus Panegy

rici eminent præ cæteris ab ipfâ eum natura ad poëfin fuiffe prQclivem.
©(eid)mpie e3 a6er gemeiniglid) pfiegt |)etyuge!)en, umb Da3 €ptúdje
nport fonùevlid) untet ben ©elebrtém, laudatur ab his, culpatur ab illis,

faít altema! einttijt: affo ift e& aud)unferm gaudiano ergamg£n; un5

&& fiwbem fió mitbin e6enfal3 oeríóiebene $elebrte, Die nid)t, mit
i5ni, juftieoen fyfi toleri untet antern fftcibt Rapim, bet3efuit,
iiì finem Reflexions partic. in Poëtic. P. II. Reflex. 14. & 15: Juvenilis

!

indoles, in omnibus Claudiani Panegyricis, regnare confpicitur, quæ
%t 3

-

nihil
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nihil habet ſolidi, quamvis ingenium felix in iis rutilet,

Inſpidas, abs

que ordine & cohºrentia» laudes congerie le Poêta, perge alibi, in
geniofelicique imaginatione gaudet, ſed eipalatum eltineruditum, quoad
numeri deliciasillas, carminumquemodum illum, quem, in Virgilio,
admirantur doºti.2 Verſus & verba ejus ſimiliter continuo cadunt, quo

fit, ut vix, absque telig, legatur» nec in omniſua dictione ullatenus

unquam aſſurgit. Desgleichen läſt ſich Lilius Gyraldus, depoêt. antiq
p. 93. alſo vernehmen: Nec equidem puer ego unquam Claudiani ver
ſus contempſ; ſed cum minime numeros, & lineamenta variet, idemque
fit ubique, ab aliquibus eo nomine in ordinem redigitur. At ſi cuiſorte
illius numeri ſatis placent, placeant, ejus certe flacceſcit inventio. Nam

cum primo animi impetu, ut videmus, pulchre materiam apparet, &
animoſius feratur, mox.tanquam ventus hominem deficit, nec principiis
ſatis poſtrema reſpondent. Omnino tamen, ut Pfódicebat, eſt poëta,

canorus, volubilis & valde dulcis; ſed certe parum idoneus, dignusque,
ut tantopere illum imitari ſtudeatis. Sunt quidem in eo, ſicum delectu
decerpantur, flores, qui, mirum dičtu eſt, quam vobis prodeſſe poſſint.

Nunmehro muß- ich noch inſonderheit Claudiani Schriften in
Betrachtung ziehen, und von deren Ausgaben, ingleichen den Uberſe

tzungen derſelben c, etwas merckwürdiges anführen. Zwar haben
beſonders Hederich, in der Notitia aučRorum mediorum, p. 723. ſeq.;
Baie dans Jugem. Tom, Ill. P. 3. P.483-ſeq.; die Nachrichten und

Urtheile von den Lateiniſchen, auctoribus claſſic, p. 31. ſeqq. ingleichen
Polycarp. Leyſerus» in Hiſt, poètar & poémat- medii avi, die 1721. zu

Halle, in 8vo, gedruckt worden, p. 17. ſeqq. Und andere mehr, die, in

der Gundlingiſchen Hiſt, der Gelahrh. P. 12 18. in der Note v25. an
geſühret ſtehen, und alhier, hin und wieder, allegret werden, bereits

verſchiedenes, von den Schriften unſers Claudiaui, berühret (s*) Doch
da ich bishero, viemals nachgedacht, wie man etwa ein brauchbareres
QVerzeichniß, von den Auflagen derjenigen auêtorum claſſicorum verfer

tigen könne, deren Schriften, vielfältige Male, und an unterſchiedenen
Orten, auch von verſchiedenen Gelehrten, herausgegeben, nichtswen
gec mit Anmerckungen, Und Comºentariis, erläutert worden ſind; und
ich endlich auf einen neuen, noch nirgends anderswo Allgeleyckten,
-

-

-

(s“)

-

;-modunn

--

She vor andern auch Fabricii infime etatis aber Tom

Biblioth. Ätiºli

p. 1074. hat
I. Cap. 13. P. m. et ſich nur auf erſtere bezogen.

624 ſº. In der Bibliºth. Lar.media &
-

*

-

-

-
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modum gefallen bin: ſo will ich voritzo auch hiervon einen Verſuch
thun, und zuſehen, wie weit ich es damit bringen könne, auch ob der

gleichen Bemühung Beyfall finden werde, oder nicht? Erſtern. Falls
dürften künftig noch mehrere dergleichen Ausführungen, von wichtigern
Auêtoribus Claſſicis, erfolgen; wie ich denn bereits von einem werthen

Freunde verſichert worden, daß er wünſche, es mögten alle beſagte
aučtores, auf ſolche Weiſe, je eher, je lieber, ausgearbeitet werden.

Es ſind demnach die Schriften Claudiani zum Theil einzeln abge
druckt worden. Man hat aber auch ſeine ſämtlichen Opera colligiret,
und dieſelbigen mit einander öfters herausgegeben. Ich will, zu dem
Ende, zuvörderſt die ſämtlichen Schriſten Claudiani, der Reihe nach,

beniemen, und bey einer jeden, zugleich bemercken, wenn, wo, und von
wem, ſie insbeſondere herausgegeben worden. Ich theile dannenhero

alle ſeine Schriften, in 2. Haupt-Claſſen, davon er einige, ſonder allen
Zweifel, ſelbſt verfertiget, einige aber ihm, ohne zulänglichen Grund,
zugeſchrieben werden, und vielmehr von andern, wiewohl unbekannten
Urhebern, verfertiget worden ſind: Jene ſind folgende: .

1.) De Oybrii & Probini, fratrum, conſulatu, Panegyricus, ſcriptus anno
395. (t)

2.) In

|

-

«

Ä- Libri H. & totidem in Eutropium Eunuchüm. (u)

3.) In conſulatum III. IV. & VI. Honorii Auguſti tria panegyrica. (v)

4) In nuptias Honorii Auguſti & Marie, carmen heroicum, cum quibus
dam feſcenninis, Alcaico & Anacreontico verſuum genere.
5) De bello Gildonico. (w)

-

6.) In conſulatum Mallii Theodori. (x)
7.) In conſulatum Flavii Stiliconis, Lib. III.

. ..
,

.

. .

.

-

.

-

8.) Liber de bello Getico, ſive Pollentiaco. (y)
9.) Panegyris, Serene, reginae, conjugi Stiliconis, dičta

10.) Palladii & Celerina Epithalamion.
* Q Raptus Proſerpine Libri III. (z)

-

'

*2) Gigantomachia. (aa)

–

-

(u) Sihe abermals die Noten.

6) Sihe abermals von dieſen bey
den Stücken die Note q.

(V)Conf anteced. Schol, o.

Ä

13.) Epi

-

LY Sihe hiervon oben die Note f
w) Sihe oben Ä
die Rote r

?

-

(z)Conf anteced. Scholm. . . ?
.

Ä

iſt eigentlich
(aa) Dieſe iſt
eigentlich Griechiſch, und

-

-
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13.) Epiſtole IV. ad Hadrianum, (bb) Serenam, Oybrium & Probinum.
14.) Tria Epiſtolia, ſive Epigrammata ad-Gennadium, Pro - Coſ AEterne
Flenu & Maximum. (cc)

-

-

15.). Idyllia VII. als;
a) Phoenix. (dd).
b.) Hiſtrix. (ee),

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

::

. . . c.) Torpedo, (ee)
d.) Nilus.

.

-

e Magnes.( f)

f) Apomu (gg)

-

g) Pir

(cc) Letztere beyde will Heinſius wie
Lateiniſch geſchrieben. Die Lateiniſche
Verdolmetſchung eignet man zwar dem der nicht dem Claudiano zugeſchrieben

Claudiana ſelbſt zu. Nicolaus Heinſius wiſſen.
aber vermuchet p. 241. ſeiner Anmer
ckungen, daß ſie vielmehr von einem an
dern, der zu des Claudiani Zeiten gele
bet, verfertiget worden. Indeß fehlt
auch das Ende dieſer Uberſetznng. Von
wenn Griechiſchen Texte aber hat ſowohl
Bartbius in Notis ad Claudianump. 938.
Heinſius in
als auch mnr

Ä

ſeinen Notenp.236. und auch vorhero

ſchon Arſenius, Archiepiſcopus Monem
Bafae, in ſeinen Apophthegm. Graec. p.
137. einige Verſe angeführet. Im übri
gen iſt anbey merckwürdig, was der hei
lige Hieronymus über das XXV. Cap.
Eſaiä, und das V. Cap. des Propheten,
Amos, ſchreibet, nemlich: Pulchre qui
dam poèta in Gygantomachia luſit:
Quo fugis, Encelade.? quascunque ac

(dd) Dieſes ſtehet mit in Tom. I.
Amphitheatri ſapientiae Socraticae joco
ſeriae Caſpar. Dornavii; und gnatius
Bracci hat es 1622. mit einem weitläuf
tigen Commentario Italieniſch zu Ma
cerata herausgegeben, davon Creſcim
benius in Hiſtoria poéſeos Italicaelih. V.
p. 362, groſes Weſen macht, und es
ſehr lobet.
(ee) Hiervon kan man Ezech. Spam
bemium ad Callimachum p. 199. nachle
ſen. Sonſt ſtehet es auch mit in vorge

dachtem Amphitheatro Borna iTom
(ee“) Auch dieſes hat Caſpar Dorna
vius dem Tom. I. ſeines Amphitheatri
mit einverleibet. *

-

-

(ff) Dieſe V. Idyllia hält Heinſius
wiederum nicht vor Claudiami Arbeit.

ceſſeris oras, ſub Jove ſempereris. Conf. Utenim aliquid Claudianeum, ſchreibt
er in ſeinen Noten p. 241. in illis facile
quoque ſupra ſchol. e.
agnoſcäs, ita languent numeri pferum“
(bb). Dieſe hält mehr angezogener que. Nec acceſſerim iis, qui ſeni, S.
Heinſius in ſeinen Noten p. 241. nicht effoeto iſta excidiſſe opinantur. Sonſt
vor Claudiani Arbeit, ſondern vermuthet – ſtehet das Idyllion, Magnes, abermals
-

daß ſie ein anderer damaliger Zeiten ge mit in Dornavi Tom. I. ſeines ſchon
ſchrieben habe. Andere hergegen wollen: mehrmals angeführten Amphitheatri
(gg) Das Idyllion, de fontibus Aponi
allerdings den Claudianum vor den Ur
heber derſelben halten...: ...) findet man auch mit unter den

er

::7,

. .

.

.. . . - ,

"e
-
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f,
g.) Pii fratres. 16.) Epigrammata XL. (gg“) v. g.
«) De mulabus Gallicis. (ggf)
3.) De ſene Veronenſ.

ºy) De apro & leone.

ó) Deſcriptio armenti.
s.) De concha.

-

g) De cryſtallo VII. Latina & bina Greca. (gg*)

n) Es aucéda (hh) yngaaaaay.
S.) Es däAey ruztry9éyraztag auré.

-

-

-

.

1.) De Polycaſte, & perdice.
x.) De zona equi regii, miſſä Honorio à Serena, regina. (hh“)
A) De zona milla Arcadio.

,
-- --

-

u.) De chlamyde &. frenis.

-

v) Defreno,phaleris, & cingulo equi, Honorio à Serena millis. (hh)
c.) Deprecatio ad Alethium, quaeſtorem.

zt.) In Curetium duo Epigrammata.

-

..) In 7acobum, magiſtrum equitum.

17.) Epichalanium Laurentii verſuum LXXXVII. (ü)
18.) De Liberalibus VI. verſuum.
19.) Laus Martis verſuum XII.

–
.

-

. .

. .

.

2o.) De Junonalibus Ill. verſibus, & quidem mutilis. (kk)
21.) Anthologia. (ll)

Diejenigen Schriften hergegen, von denen man nicht
."

. . ."

,

-

gewiß
weiß,

A

–

_º.

(hh) Andere leſen u«z243 z. Conf.
de balneis, die 1553. zu Venedig infol.
Jac, Gronovi Not. ad Arriaw. de Ale
herausgekommen ſind.
(gg) Dieſe Epigrammata ſtehen auch xandro p. 198.
(hh“) Dieſe beyden Epigrammata hat
mit iu P. Pitbaei ſo genannten Erroribus
-

Venereis, oder Petronii Arbitri Appen Caſpar Dornay ebenfals ſeinem Tom.I.
dice, ſo anfänglich 1587. nachhero aber Amphith. einverleibet. .
.
1687. zu Amſterdam in 8vo. cum vario
(ii) Nical. Heinfus will dieſes nicht
rum animadverſionibus, nach der Lioni vör eine ächte Arbeit des Claudiani
ſchen Ausgabe, durch Michael Hadriani halten.
(kk) Dieſes, und die vorhergehenden
dem recht ſauber abgedruckt worden. "
(gg†) Und dieſes findet man wieder 3, Stücke will Nicol. Heinſius in einem
um in Tom. I.Amphith. Dornavii.
Codice Vaticano gefunden haben.

-

(gg“). Letztere ſtehen abermals im

(l) Hiervon ſheoben die Note e.

Dornaviſchen Amphith, Tom, ...
Uu
-----

-

-

-
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weiß, daß ſie Claudianus ſelbſt verfertiget habe, ob ſie ihm gleich von
einigen zugeſchrieben worden, ſind nachbeniente:
1.) In podagram.

2.) Ad AEternalem.

-.

3.) Ad Maximum, qui mel miſt.
4.) Rimantitelum ira facit, ſive de iracundo.
5.) De locuſta fragmentum.

6.) De balneis Quintianis.
7.) In Theodorum Mallium, & Hadrianum.
8.) Deſcriptio portus Smyrnenſis.

9.) Deſcriptio inſulae, ſive eſt in conſpectu longe locus.
10) De quadriga marmorea.

11) Fragmentum duorum verſuum: ſordidus ex humeris &c.
1 2.) De paupere amante bina epigrammata.

13.) In ſepulchrum ſpecioſe.
14.) De Birro caſtoreo.
15.) Carmen paſchale.

16.) 'Es rèy Sorig«, ſeu laus Chriſti.

17.) 'Es rêvéeozärny Xgsèv, ſeu miracula Chriſti. (mm)
18.)
19.)
2o.)
21.)
22.)
23.)

In Sirenas. (nn)
De aquila.
Laus liberi.
In Marcum. (oo)
Laudes Herculis. (pp)
De Dulcio.

24.) De Hippopotamo.

25.) De Sardonyche lapide.
26.) Euclerius comes. (qq)
Nachdem
(mm) Sihe abermals die Noteg.

beri, allerdings vom Claudiano ſelbſt
(nn) Sämtliche XVIII. Stücke hat herkämen.
(pp) Dieſes Carmen heroicum hat
Nicol. Heinfus ſeiner Edition des Clau
diani beygefüget; ob er gleich ſelbſt er ohne allen Zweifel ein anderer, wiewohl
kennet, daß ſie Claudianus keinesweges unbekannter Poete verfertiget.
(qq) Die Stücke von!num. 22-26. hat
verfertiget: ſondern ein anderer.
(oo) Dieſe 3 letzten Stücke hat Cla Heinfus in ſeinen Noten p. 274. ſeq.
verius zuerſt herausgegeben, und Bartbius zuerſt bekannt gemacht. Sonſt führet
in ſeinen Notis ad Claudianum p. 1c71. auch Plinius Valerianus, Medicus, lib. III.

ſº glaubet, daß ſie auſer das lausli Cap. 45. dere.medica eines Claudiani
emplaſtrum
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Nachdem ich alſo, die ſämtlichen bekannten Schriften des Claudiani

beniemet habe: will ich nunmehro auch die verſchiedenen Auflagen
ſowohl der ſämtlichen Operum, als auch beſonderer Stücke des Cau
diani, und wer darüber Anmerckungen geſchrieben, dergeſtalt kürzlich
beſchreiben, daß ich erſtlich die chronologiſche Ordnung, ſodann die
verſchiedene Formate, ferner die alphabetiſche Ordnung, theils ratione

der Drucker-Orte, thells der auctorum, welche Commentaria, oder An
merckungen, darüber geſchrieben, oder auch dieſelbe überſetzet haben,
beobachten werde.

So viel nun anfänglich die verſchiedenen Jahre

anlanget, mercke man davon folgendes:

Anno 1470. ſind die ſämtlichen Wercke Claudiani zum erſten Male, zu Venedig, in 4to. abgedruckt worden, und man hält
dieſe Auflage vor ein e der beſten. Sie iſt auch ſehr
-

-

Anno 1 482.

rar. (rr)

wurden auch beſagte Opera, zu Vicenza, in 4to. aufge
leget. (ss)

Anno 1493. gabe ſie Angelus Ugoletus, zu Parma, in 4to. heraus.
Anno 1 498. wurde die Vicenzer, in fol. wiederum aufgeleget. (tt)
Anno 15oo.

gab Parrhaſus die Bücher, de raptu Proſerpine, zu Mei
land, in fol. heraus. Sihe die Note m.

Anno 1501. ſhe die Note g.

Anno 1525, wurde die Parrhaſiſche Ausgabe, von den Büchern, de

raptu ºroſerpine zu Meiland, in 4to. wiederum aufgele

get. Sihe die Note m.
Anno

emplaſtrum an, von welchem ich noch dian zum eigentlichen Verfaſſer habe.
nicht unterrichtet bin; ob es mit unter Vielleicht iſt hierbey eben der Irrthum

die Wercke unſers Claudiani zurechnen, vorgegangen, deſſen ich oben in der Note
oder vielmehr einem andern gleiches Na c. Erwehnung gethan.
(rr) Thomas Dempſerus lobet dieſe
menszugehöre; welches letztere doch eher
vermuthe, als das erſte. Nichtsweniger Auflage in ſeinen notis ad Corippum.
(ss) Dieſer Auflage hat ſich Nicolaus
ſtehet in Tom. I. Caſpari Dornavi Am
Phith. ſapient. Socrat.joco ſeriºe, ſo 1619. Heinſius bey der ſeinigen bedienet.
(tt) Darzu hat Ponticus Virunius, Tar
zu Hanau in fol. herausgekommen, eine
kleine ſolche Schrift, devita ruſtica, wel viſinus, oder Bellunenſis, einen Com
che unſerm Claudiano zugeſchrieben wird. mentarium geſchrieben. Der auêtor
Ich habe aber ſonſt nirgends anderswo additionum ad Trithemium gedencket
einige Nachricht davon gefunden; und deſſelben.
-

zweifle alſo faſt, daß ſie beſagten Clai
UU 2
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Anno 151o. haben wir auch eine Wiener Auflage, cum Commentario
7oannis Camertis, in 4to. erhalten. (uu)
Anno 1517, wurden die Bücher, de raptu Proſerpine, nach der Par

Än Ausgabe, zu Paris, in 4to. wiederum aufge

-

. .

leget.

-

-

-

-

-

Anno 1523. ſind auch die ſämtlichen opera Claudiani, bey dem Aldo,
in 8vo. wiewohl ohne Commentariis, abgedruckt worden.

-

Heinſius gedencket einer doppelten Aldiniſchen Ausgabe.

-

Anno 153o. kamen ſie, zu Paris, in 8vo. ohne Commentariis, heraus.

Anno 1534. haben wir eine Baſeler Edition, bey Michaët Iſingrin, cum
caſtigationibus Michaelis Bentini, Und Joan. Honter, Coro
nenſis, in 8vo. erhalten.

-

Anno 1539. wurde abermals die Parrhaſiſche Ausgabe der Bücher,
de raptu Proſerpine, wieder aufgeleget, in 4to. zu Baſel.
Anno 1542. ſhe die Note m.
Anno 1548 folgte eine Lioner Ausgabe, in 12mo; und
Anno 1549. eine, zu Florenz.
Anno 155 1. wurde die Lioner, in 8vo. wiederum aufgeleget.
Anno 1553. ſhe die Note gg.
-

-

Anno 1572. it.

-

"

- -

-

Anno 1585. hat Theodorus Pulmann, ope veterum Codd. den Clau
dianum reſtituiret, und cum M. Antoni Delrionis notis,
. . .
(uu*) zu Antwerpen, beym Plantino, in 12mo. nach
einander, herausgegeben, welche hernach, noch mehr

Male aufgeleget worden. Sihe auch die Jahre 1596.
-

Und 16o2.

-

-

-

Anno 1587. ſhe die Note gg"
Anno 1591. hat Henr. Stephani die ſämtliche Panegyricos den Epiſtolis
Und Panegyricis Plinii mit angehänget; als er dieſe, er
-

-

meldten Jahres, in 12mo. abgedruckt.
Anno 1596. wurde die vorhin gedachte Pulmanniſche Ausgabe, zu
Antwerpen, in 12mo. ſchon wieder aufgeleget.
-

Anno

(uu) Weder dieſe, noch die vorige von
(uu“) Delrius hat zwar auch Hoff
1498. hat Heinfus, und Bartbius kön- nung zu einem groſen Commentario über

nen zuſehen bekommen. Sihe des letz- den Claudianum gemacht; der aber bis
tern Adverſar. p. 136o.
-

Än heutigen Tag
W10,

noch deſideiret
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Anno 1602. haben wir auch eine Pariſer Ausgabe, cum Stephani
. . . . . Claverii, (nicht Cyzeri) Parrbaſii, und Delrionis Notis,
auch 7oannis Torngrüpei Commentario, ad Carmen, deter
tio, & quarto conſulatu Honorii, in 4to. bekommen. (vv)
Eodem iſt Pulmanns gedachte Ausgabe, abermals zu Antwerpen, in
Anno 163
6o7.

..
12mo, aus der Preſſe gekommen.
Claudiani Opera, auch zu la Fleſche, eum anno

kamen

itatis Tboue Denºfferi, in 12mo. zum Vorſchein. (ww)
Anno 1608. in 8vo. zu Venedig. Sihe die Note m.
:: . 2-t

Anno 16.11. zu Geneve, in 4to. (ww*)

-

-

-

Anno 1612, gabe Caſp. Barth die Opera Claudiani, cum ſuis Obſer
vatt. prioribus, zu Hanau, in 8vo. heraus. (xx)
Anno 1619. zu Hanau. Sihe dſe Noten dd. ee. ee". ff. gg †. Und
gg**-hh“. und q---------------

s:

--

-

"

--

:::

AnnO

(vv) Dieſen Commentärium des Tor heraus, und wurde alda 1627. bereits
norupaei hält Barthius vor ſehr gelehrt, zum dritten Male wiederum aufgeleget.
und bezeuget, daß der austor vielen Fleis Anno 1713 aber hat Mich, Maitaire
darauf gewendet habe. Er geſtehet aber eine viel ſchönere, und vermehrtere Aus
auch zugleich in ſeinem Statio Tom. II1. gabe zu London in Voll. II. in fol, be
p. 392. daß er beſagten Commentarium ſorget, in deren andern Voluminep.1343.
ſelbſt nicht habe habhafft werden können. fqq man unter andern auch faſt die ſämt

Sonſt hat Claverius auch einen weitläuf lichen Wercke unſers Claudiami antrifft;
tigern Commentarium zuediren verſpro

chen, der aber noch nicht das Tages-Licht

als da ſind de raptu Proſerpinae Libri
II; in Rufnum Libri II; in Eutropiº

geſehen. Conf. Aêt. Erud.de Anno Libri rotiden; de bello Gildonico, Li
ber;alius de bello Getico; in III, IV.
1685. p557. Sihe auch die Notec 3“
(ww) Ermeldter Dempflerus ſoll auch, & VI. Confulatum Honorii; & in Mallii
wie Heinſius angemercket, einen weit Theodori Conſulatum, panegyricus; Li
läuftigen Commemtarium über den Clau bri III. de laudibus Stiliconi;.de Probini
dianum zuſchreiben verſprochen haben, & Olybrii fratrum Conſulatu, panegyri
welcher aber nicht wircklich ans Licht ge cum; in nuptias Honori, Imp. & Maria;
treten.

Aus den abgedruckten Noten Laus Serenae,uxoris Stiliconis; aliaque

des Demlºßeri aber macht nur gedachter minora carmina & Epigrammata.
Heinſius nicht viel; ſondern hält ſie vor
(xx) Dieſer Barth war damals noch
gar ſchlecht. Confºuoque die Notec 3“. nicht 20. Jahre alt, als er beſagte Ob
(ww“) Da kam nemlich das ſo ge ſervatt. durch den Druck bekannt mach*
nannte Corpus omniumveterum poé te; dahero freilich die poſteriores cura
ſecundum ſeriem beſſer gerathen ſind; wie in folgendem
temporum digeſtum, & quinque libris ſoll gezeiget werden. Sihe Schol. ſubſ.
diſtinčtum,prefixa unius.cujüsque poétae zz. und a3. Im übrigen iſt ſchon mehr
vita in II. Voll. in 4to. zum erſten Male ermeldter Barth ein beſonderer Liebha
tarum Latinorum,

UU 3
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Anno 1620. iſt auch, zu Amſterdam, bey Guil. Janſonio, eine Editio,
in 16mo. zum Vorſchein gekommen, deren der ſeel. Fa
bricius nicht inſonderheit gedacht hat.

Anno 1622. ſhe die Note dd,
Anno 1627. zu Geneve.

3

.

Sihe die Note ww*.

»

Anno 1641. kam Claudianus, mit ANicolai Heinſ vortrefflichen
zu Leiden, in 12mo. zum Vorſchein. (yy).

Notis,

-

Anno 1648,

kam der Commemtarius des Biffi, über die Libros, de
raptu Proſerpine, zu Meiland, in fol. zum Vorſchein,

- Sihe auch die Note TI).
Anno 165ó. kamen des Barthii curae poſteriores, zu Hamburg Und

Franckfurt,

in 4to. heraus. (zz)
- Anno

ber des Poeten, Claudiani, geweſen, wel nen Exercitatt. de Juda p. 173. ſo los
ches er-ſelbſt-Tom.-I- Poêm. p. 417. zuziehen. Heinſius verſpricht auch ſelbſt
i. c. daß er den Claudianum aufs neue
in folgendem diſticho gezeiget:
Te ſequimur, Phario vates celebrate herausgeben wolte, und zu dem Ende
Canopo,
bereits an die 38. Codices MSStos.auch
-Solaque laus noſtricarminisumbra viele Abdrücke mit einander zuſammen
tui eſt.
gehalten habe. Wie denn nur gedach
(yy) Dieſe wird vor die beſte Ausga ter Gronovius ſelbſt bezeuget, daß er aus
be unter allen gehalten; wie denn auch der Heinſiſchen Bücher-auction 5.exem
beſagter Heinſius AEſculapius Poétarum plaria vom Claudiano erſtanden, die alle
Latinorum genennet wird; und UJor mit ſolchen collationibus MSStor verſe
hof in Polyhiſt. Tom-I. Lib. 4. Cap. 14. hen geweſen. ; Indeß iſt doch bis iße
§ 16. P. m. 914, ſaget; er wäre praeci beſagte neue edition des Heinſicum
puus Claudiani cultor. Der Druck iſt , ſuiseuris poſterioribus noch nicht publi
ungemein ſchön; und in den Noten hat ciret worden; auſer daß der bekannte
Heinſius dem Barth hin und wieder Feh: Peter Burmann zu Leiden in ſeiner
ler gezeiget. In einem Briefe an Sir neuen Ausgabe, de večtigalibus populi
mundum ſub dato Stockholm de anno Romani, de anno 1734. Hoffnung ge
-

-

1650. welcher mit in Tom. IV. operum macht, den Claudianum mit ſeinen, und
Sirnoudi P.726. ſtehet, ſchreibt gedach Heinfüanderweitigen Noten zum Drucke
ter Heinſius gleichwohl; quod & negli zubefördern. Conf. quoque die folgende

gentiorem ſepraeſtitit typographus, me Note b3.
abſente, & ego quoque, dum libris de
(zz) Dieſe Ausgabe hält man auch
ſtituor, nimis precipitarem has curas. nebſt der Heinſiſchen bis dato vor die
Indeß hätte doch Jac. Gronovius, der beſte. Barthiur aber beklagt ſich in
ohnedem allen Leuten ein Kläppgen an. Tom. I. ſeines Statiip. 434 ſelber, daß
hinge, und die Critic, und Philologie dieſe Auflage mit vielen Druckfehlern
ganz allein wolte gepachtet haben, nicht beſudelt worden. Conf quoquefcholia

Urſache gehabt, auf den Heinſium in ſei antecc. & Xs. Es hat übrigens Bar
titis
-

-

-
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Anno 1654. wurde die Barthiſche Edition, zu Hamburg und Franck
furt, in 4to. wiederum aufgeleget. (a 3)
Anno
Anno

1659. it.

. "

-

2,“

-

1665. gab der bekannte Schrevelius den Claudianum, cum Notis

variorum, & integris Heinſi, zu Amſterdam, in officina
Elzeviriana, in 8vo. heraus. (b3)
Anno 1677. haben wir auch den Claudianum, cum interpretatione, &
-

- -

-

Notis Guilielmi Pyrrhonis, (nicht Pyrrhi) welcher ein Pro
feſſor Eloquentiae, zu Caën, war, in uſum Delphini, aus

Paris, in 4to. erhalten. (c 3)

-

Anno 1687. ſhe die Note gg*.

Anno 1691, erhielten wir, vom Daniel Hartnaecio, aus Lübeck, in 12mo.
-

eine Auflage. (c 3*).

Anno

17o7. zu Strasburg, in 4to: Sihe die Note o.

Anno

1713. zu London, in fol. Sihe die Note ww".
Anno

tbius die Raphelengiſche, oder obgedach Amſtelod. 1665. in 8vo. Conf die vor
te Plantiniſche Ausgabe zum Grunde hergehende Note yy.
der ſeinigen geleget, welche erproemen
datiſſima hielte; und gemeiniglich glau
bet man, daß Joſephus Juſtus Scaliger
dieſelbe caſtigiret habe.
Was endlich
Gandling von dieſer Barthiſchen Edi

(c 3) Von dieſer edition meinet der

ſeelige Gundling in der mehr angezoge
nen Hiſtorie der Gelahrheit p. 1218. ſq.
daß ſie nicht einen Schuß Pulver werth
ſey, auch gar nicht die Eigenſchafften an

tion gehalten, und wie er ſie gelobet, ſich habe, die man ſonſt bey den Editio
davon ſihe die Hiſtorie der Gelahrheit nibus in uſum Delphini annoch einiger
Aufmerckſamkeit würdiget. In dem Üf
P. I218.
(a 3) Der ſeelige Joh. Alb. Fabri fenbachiſchen Catalogo Biblioth. Tom.
eius mercket jedoch in ſeiner Biblioth. La IV. p. 49. iſt ſie vor 9. Rthl. angeſetzet,
tin. und deren Supplem. II. p. 154. wohl und folgende Anmerckung dabey gemacht
an, daß dieſe Ausgabe nur ein gewöhn worden: Cum Codice noſtro MST.
licher Handgriff der Herrn Buchhändler membranaceo optimae notae olimcontu
-

ſey, da memlich der Verleger um die vo
rige Auflage blos einen neuen Titel

limus variasque le&tiones bene multas.

in margine adnotavimus.
(c 3") Dieſe Edition führet folgende
te, c 3“
Aufſchrift: Claudiani opera è Claverii,
(b3) Das andere Mal führet dieſe Dempſteri, & Bartbii ſcriptis, maximam
Auflage folgende Aufſchrift: Claudii vero partem notis Dan. Hartnaccii illu
Claudiami, quae exſtant. Nicolaus Hein ſtrata. Sie kommt mit in dem Uffenba

drucken laſſen. Conf, quoque die No
-

fus recenſuit, ac Notas addidit, poſt chiſchen Catalogo Tom. IV. p. 528. vor.
primam editionem altera fere Parte Joh: Alb. Fabricius hergegen hat nichts
nunc auêtiores. Acc. ſelesta variorum von ihr erwehnet.
Commentara, accurante C. S. M. D.
-
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Anno 17 15. zu Siena, in 8vo. und zu London. Sihe die Note m.
Anno 17 16. zu Venedig, in 8vo. Sihe die folgende Note g3.

Anno 1727. zu Helmſtäd, in fol. Sihe die folgende Note d 3.
Ich ſchreite nun auch zu den verſchiedenen Formaten der Ope
rum Claudiani; und da findet ſichs, daß ſie faſt in allerley Formaten,
abgedruckt worden, als: 2.
In folio. Sihe vorhero ſub annis 1 498.15oo. 1553-1619. 164g.
: 1684. 17 13. und 1727: Conf, quoque die Noten m.und ww“.
In quarto. Sihe abermals die Jahre 147o. 1482: 1493. 1505. 15 1o.
-

-

-

-

1517. 16.o2. 16 1.1648. 165 O.1654. 1677. Und 17o7.

Conf quoque die Noten g. Und m.

-

..

.

In oétavo. Sihe wiederum die Jahre 1523.1530. 1534. 551. 1608.
161 2. 1659. 1665. 1715 Conf, quoque die Noten g. Und
m. itagg'.
. . .
.
. .
.
.. :

In duodecimo. Sihe, nochmals, ſub annis 1548. 1572. 1585. 1591.
1 596. 1602. 1607. 164 1. und 1691.

-

Die Drucker Oerter hiernächſt betreffende, wo die Opera-can
diani, und deren Uberſetzungen, zum Vorſchein gekommen, ſind, nach
alphabetiſcher Ordnung, folgende:

-

-

Amſterdam in den Jahren 1659. 1665. 1637. Sihe die Note gg.
Antwerpen, in den Jahren 1572. 1585. 1596, 1602,
Baſel, 1534 & 1 539.

Erfurt, ſhe die Note g,

a Fleſche, 1627-, .
Florenz, 1549.

. .

.

.

.

!

..

Franckfurt, 1650. & 1654.

Geneve, 161 1. & 1627.

-

amburg, 1659. & 1654.

.

anau 1 62. & 1619Helmſtäd, 1727. Leiden, 164 : "
.

.

. .
-

-

.

. "

.

.

..

.

. .

Lion, 1548. & 1551.
London, 171 3. & 1715. Sihe die Noten m. & ww'.
Lübeck, 1691. -

.

*

- -

-

-

-

Macerata, ſhe die Note dd. .

.

. .

-

Meiland, 15oo. 1535. 1648. 1684: Sihe auch die Note m.
517. 1530, 1692. 677,
-

#
WMM,

I 493.

-

- -

-- -

-

-

"

Siena,

2. Literdrie Univerſal. Adp. erfº/q.:

Siena,

1608, 17 15. Sihe die Note m.
Strasburg, 1 707. Sihe die Note o.-T.
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-

-- -

sº.»
Venedig, 147o. 1523. 1553. 1608. Sihe auch die Note gg.

Vicenza , 1 482. & 1498.

:

. . .. .
.
Wien, 151 O.
Nächſtdem wird nöthig ſeyn, daß ich auch die aučtores beniem,
welche den Claudianum, entweder mit vielem Fleis, herausgegeben,
oder Anmerckungen, und Commentaria, darzusgeſchrieben, oder ſchreiben
wollen, oder ſonſt, darch Uberſetzungen, undatſ andere Weiſe, das
zu guten Ausgaben ermeldten auctbris claſſici, beygetragen
en. Ich will ſolches abermals, in alphabetiſcher Ordnung, bei
..

.. .

} .

asv. Ä

it

SiS

. . ? 1 c,

sº

:

#

werckſtelligen; damit die Namen ſogleich in die Augen fallen. Es
.. . . .. . .
ſind demnach ſelbige folgende: . . ? 3. . .
.
Arcurſius, Mariangelus. Sihe Schol. o. ä92 : . . . . . .
und
die
Barth, Caſpar. Sihe ſub annis G12. 1650, 1654. 1691.
- -

Noten q & zz.

Bentinus, Michaël. Sihe ſub anno 1534

-

-

-

Bergami, Nicol. Von deſſen Italieniſchen Uberſetzung, und derſelben
beygefügten Noten, werde ich in der hier folgenden An
..?“ merck. g 3 Nachricht ertheilen.
Biffus, Nico:TVTTschörm:

Bracci, Ignatius. Sihe Schol. dd.
Burmann, Peter Sihe Schol. yy.

-

-

r,

"
. . .
...

Cinucci, Marc. Antt: Conf. Schol: m... -

. .
-

Camerºes, Joann. Sihe ſüb anno 150. -

n

Caverius, Stephanus.vid. ſub anno 1602. Sihe auch die Noten
: oö.vv, und c 3"

elrio, Mart. Ant. Sihe ſübao. 1572. 1602. und die Note uu“
Dempſerus, Thom, Vid, ſub ao. 607. Sihe auch die Note vv. u.c3“

Digger, Leonh. Von deſſen Engliſchen Uberſetzung, werde ich abet

mals, bey nächſtfolgender Note x 3 handeln.

-

º

Dornavius, Caſp. Sihe die Note dd. & qq. it.ao. 1619.
Gaeufridus, Sihe Viteracenfs.

Hadrianides, Mich. Sihe die Note gg*.

Hard, Hermann von der. (d3)
-

»

Hartnaccius,

- -

(d3) Dieſer ſonſt berühmte Philolo- ner Gelegenheit erkläret, wo man es
gus hat des Claudiani Schriften bey ei-

nºn- ſuchen ſolte, emÄ
x
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-

Hartnaccius, Dan. 1691. Sihe auch die Notec 3* .

Heinſius, Nicolaus.

,

Confer. ſub anno 1641. und die Noten YY- zz.

-

3 -

-

-

'ſ.

i

--

-

.

. . . . .

.

-

-

to D i.: f.:

-

-

-

Bühn, Joh. Caſpar. Vid. Schal. o.
Maitraire, Mich., Sihe die Note ww“.
-

- --

."

-

*
-

Hugheſius. Sihe Schol. m.
Morlanius, Bartholom. K3).

-

?" . -

2 und b3.
i M. - - - - - Honterus, Joann. Sihe ſubao. 1534.

-

. .:

--.

'32

Parrhaſas, Jamus. Sihe ſub amis 15oo. 15.05.15171539., 6oº
-

----

Conf quoque Schol. m.::

!

1,

17.“

A-K

Pulmann, Theod. Vid.lub annis 15741585. 1596, 6o2. Confè
-

... guoFue Schol. m.... Liti' sº i:

Pipinus, Franciſc.
Pitbarus. P.

-: -

::::::

Sihe die Note m- : 3 ). " ..

Sihe die Note gg*.

-

:

. .“ -

>

Sihe Schol. zz.
&brevelius. Vid. ſubann! 659-1665

Scaliger, Joſ. Juſt.

--

.

.
-

*

Pekinus, G. B. Sihe Schol.g.: 7:

-

-

-

-,

--

-

. .

-

. -- -

- -

-

“t: 5.

-

-

- - -

Salmaſius. Sihe die Note e.

---

"

-

-- -

Pyrrho, Guil. Sihe ſubäox H677. ...

>

-

- ---

1:2 - - -

-2

-

.

l.

-au? - A

--

t!

-

Stephan

-

.

. .

–

2.

--

ſeinem erläuterten Hiob, davon folgender des Römiſchen Reichs zu verſchiedenen
völliger Titel nähere Nachricht ertheilet: Zeiten abſchildern Ä. „Allein die
Tomus I. in Jobum, hiſtoriam populi

Herren Verfaſſer der Teutſchen Astor

Iſraelis in Aſſyriacoexilio, Samariaever
fa,& regno extincto; tragoediamſacram
admirandi decoris, partſbus H. quibus
ſublimis & perelegans ſermonum auto
zis Jobi indoles, pro gravi, nervoſo, &

Theile Art. 1. dermaſen: Es erſcheined
die Erklärung Claudiawi hier unter den
Titel einer Erläuterung des Hiobs, Ä

eruditt, urtheilen davon in dem CXL.?

keiner andern Urſache, als weil dieſelben

argutopriſcorum autorum ſtilo, gene eine Probe ſeyn ſollen, daß man auch
ratim declaratur, & illuſtrium poétarum weltliche Schriften ebenſo verdrehen
exterorum, Claudiami & Maſei,nitidiffi könne, wie der autor bisher ohne Bea
mis Latinis & Graecisin celſam, acme

dencken mit den Büchern der Heiligen

morabilem Byzantini & Roſhani Impe Schrift umgegangen; und die Verfaſſer
rii Arcadio & Honorio Caeſaribis, ſeculi zweifeln ſehr, daß die, ſo der Römiſchen
IV. & V. hiſtoriam oëto Eidylliisabun Geſchichte kundig ſind, beſſer, als die
de illuſtratur, delineanre in Academia Gottes - Gelehrten mit ihm zufrieden
Julia Hermanno von der Hardt. Helmſt. ſeyn werden.
(e3) Der ſoll Noten, und einen ac
1727. fol 7. Alphabeth 1 9. Bogen,
und 5 Bogen Kupfer. Es hat aber curaten, auch reichlichen Indicern, über
-

-

den Clawdianum, geſchrieben haben, we
aber bis go noch nicht abgedruckt iſt
cher
pten wollen, daß Claudiomus den Zuſtand

darinnen beſagter Herr au&tor behau

v

- FLiterärie Univerſals dºp.manfº.
Stephani, Henr. Sihe Scholztoundao. 1591.
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.

.. .

.

.

Srir-, Hieron. Auch dieſer hat Anmerckungen, über den Canºianum,
geſchrieben, welche die Cartheuſer-Mönche, zu Saragoſſa
. .

.

im

MSCT. beſitzen ſollen.

-

- -

-

- -

-

Tornarupens, Joh. Wid. ſubao. 16o2. und die Note o. & vv.,
Cgoletus, Angelus. .Vid. ſub ao. 1493-7.

-

:

x

-

Wranius, Pontiaus. „Sihe Scho.tt. :::3
Witeracenſis, Gaeufridus.

,

:

Vid. Schol. m.

Die verſchiedeneUberſetzungen der ſämtlichen, oder doch meiſten
Schriften des Claudiami betreffende, ſo iſt, auſer der, bishero, oben
Schol. m. angeführten

-

Engliſchen, auch noch folgende zumercken: Leonh. Digges hat nem
Poémata des Claudiani, aus
lich, zu London,

#

(dem Lateiniſchen ins Engliſche überſetzt. (f2)
Sranzöſiſche Verdolmetſchungen hergegen ſind ebenfals, bereits oben,
in der Note m. angeſühret worden.

-

Italieniſch iſt Claudiamus von dem Nicol. Beregami, 176. zu Vene
7dig, in Vol.2. in 8vb. herausgekommen. (g 3)

*

-

Von MSStis des Cäudan habe ich, bis izo, wenige Nachricht
einziehen können; auſer was das, bereits in der Notec 3 gedachte

anlanget, welches, in der Uffenbachiſchen Bibliotheque, befindlich
eweſen. Der ſeel. Beſitzer gibt, davon, in Tom. IM. des Catalog,

:

eſagter Biblioth. p. 118. ſüb Num. 167, nur folgende Nachricht: Clau-

-

dianus. Codex membranaceusoptinſee note SecXIV. forma,8vo.majori,

..

éxifau. Und der iſt, daſelbſt vor ra Rehr angeſehet worden.
Endlich von denenjenigen, die unſers Claudiani Leben beſonders

beſchrieben haben, als da ſind, unter andern, Barthiu, Mazzº c iſt,
–

E-T-

"
E – ----

-----

bereits
–

: C(f3) Ant. Wood in Hiſt. & Antiqq.
qq.

I7.
vNV
pagdieſer
37
77aber
Der Fahrer
Titel ſelbſt
ÄÄnoJahr

Univerſ. Oxonienſis Tom. II. p. 64.
bezeuget ſolches. .

Äung

lautet alſo: Poéſie di
g3) Der Uberſetzer hat ein gutes Claudio Claudiani, tradotte da Nicola Be

Naturell gehabt, den Claudianumzuimi regami, Nobile Venetocon Pannorazio
tiren; und dahero den Charaéter dieſes ni ſopra Perudizioni, favole,iſtorie, an
Poetens durchgehends beybehalten, auch riche&c. aggiontovi 1'argumenro ad
ihm, ſo viel nur möglich, gleich zukom ogni poéma. Von dieſes Beregan übri
gibt das Journal Li
men getrachtet. Die Anmerckungen ent gen
halten auch viele Gelehrſamkeit in ſich; Tomix.p,474 Nachricht,

Än

-"

-

wie unter andern die Leipziger gelehrten
-

z --

-

-

-

-

3K
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bereits vorhero hin und wieder gedacht worden.

Nur merckermane

anbey noch an, daß auch Jºurºnerbaſis mit unter dieſe An
zahl gehörez und überdieß Caſpar Barth, in ſeinen Kleerfariis, Lib.
XLX. Cap. 1. & 19. beſonders aber auch Thoma Crènia, in P. XIII.
ſeiner Animädverſionum, viele merckwürdige Sachen, von ſo oft gé
dachtem Claudiano, geſammlet, und mitgetheilet haben.» Und ſo viel

iſt es denn, was ich, vor dieſes Mal von dem Claudianoy und ſeinen

Schriften, aufzubringen vermogti“
::: Sº

:- -

- biſ zO ?

-

(ºp.tzaflin, 7.: t.: 7.792

is; Jof vor Johannes. „. . .
. . . . -. - . . . . . . . . . )
Pag. 1240. lin. 5. lis: Gerhard Voſſii junior.edition. -

s:

Eſ

Pag I 244 in Dey Note, lin. 39. gal.

sä Bale.

Ä.:'iſt

2. ist zu Antwerpen,
i3

Pag. 125e: in der Nºte/lin. 12. list

46:23 | ...!
Änia)

“ººg 1269 in 32, is: Cuneº vor. Gunar.2 T2

vor

-

-

-

3

Pag. 1279. lin. 1. lis: elegantirum, vor Beqaitiarum:

Lag: 1283. in Noten in 7 lis: jogg Ludovkige

Pag. 1269 in Noten, wie

-

Hºs:

sºlis: HerwighsrVitrujan

BQFJA 3 eige, ei
Äsiſbekannt. Sº zoº-Ärºf.
Ä
die von der ge
Ä „Äehren Ädes ÄÄKayſººººººahlinna
Ä!...“ Aºgº

Äuj aufgezeichnet haben, dieſelbe zugleich zuvertheidgen pflegen und Ä

chung ihrer behaupten ſuchen; ſie ſeh, ohne hinlänglichen Grund, in den Verdach
Unſchuld, in einer ungeziemenden Ausſchweifung und Liebes-Verſtändniſſes mit
Ä dem Lieblingeermeldten Kayſers, Namens Paulinºx gekommen; und

Ä dahero unrechtmäſiger Weiſe, von ihrem Gemahl, verſtoſen worden
lino.

Sowohl Gulu, wº arrº ºëce als auch Cºve in ſeiner bekann
ten Hſt. Lt. p. m. 259; desgleichen Öudinus, in dem Comment.de
- wi
iger Mangitor,

Script-Eccle-ad-ana-

ºtº iñÄht

in Bibl. Siculi Fon

á. Hörew.ºelagius in Hiſt, mu. Philoſoph Sea 40;

F

Hanginſeifen Amºn Eccleſiaſt.polir.Ton.II.po4; Sede
rich, in der befännten Röttäua, antiq. & med. p. 778. ſq; Bourgoin

« Willefore, in ſeiner Lebens-Beſchr. der Eudoxie, welche der P. des
Mulees dem EX, Theile ſeiner Memoires deliterat. &«' billoire, die, bis

ero, nach einander herausgekommen ſind, einverleibet hat, und an

mehr haben die Bſhuging, als ob ſie
ſchon mehr gedach
enPäätszugehalten vºrgierühzulänglich Muthmäſſingen, aus
gegeben, und dargegen

zºſen
ſººººººs:
e. ?
-

/

)?!?
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hen ſeyn Jaſie haben ſie ganz engelrein vorgeſtellet: indem ſie, blos ... t,8;

wor des Paulini Gelehrſamkeit, und nicht vor die Schönheit ſeines Lei.
bes,ſo groſe Hochachtung getragen.
.
. . . . .
. . .
Einigen andern hergegen kommt dieſe Begebenheit faſt ebenſo Einºffgle
vor, als die lange Zeit her, gerühmte Keuſchheit der heiligen Cunigun- #Ä

- einer Gemahlin Kayſers Heinrichs welchenemlich beydemUn Ä
vermögen ihres Gemahls, mit dem ſie ſogar gleich anfangs, ein con? Ä
ügiumvirgineum ſoll eingegangen ſeyn, vielleicht ſchon in der erſten
Nacht ihrer ehelichen Geſellſchafft, denjenigen Seiden-Faden geſpon
Amen hat, welche ſie hernach, um Bamberg, ſolle gezogen haben. Ja,
ſo Stahl- und Eiſen-veſte ſoll ſie geweſen ſeyn, daß die Liebes- Fun
cken des heiligen Mºleinwercks, Biſchoffs zu Paderborn, ihre, allen

Menſchen gemeine, natürlichen Triebe im geringſten nicht rege ge
macht. Auch ohngeachtet, man 3 Tage hinter einander, eine weht
gewachſene Perſon, im Jäger- oder Soldaten-Habit, frühe morgens,
aus ihrem Zimmer, zu Bamberg, herausgehen ſehen, weswegen er
meldter Kayſer ſelbſt ſo ſtarcken Verdacht auf ſie, und Mºleinwercken,

bekommen, daß ſie ſich deſſen, durch die Feuer-Probe, entſchütten
müſſen, wovon man, bis auf den heutigen Tag noch, zu Bamberg,
die Pflug-Scharen zeiget, auf denen ſie ſoll ohnverletzt getanzet haben,

nachdem dieſelben glüend gemacht geweſen: ſo hat man ſie doch im
mervör unſchuldig gehalten, und deswegen, möglichſter Maſen, de

fendiret, auch zu dem Ende, lieber gar die gedachte Perſon, ſo, aus der

Kayſerin Zimmer gekommen, vor ein Geſpenſte ausgegeben. Allein
der ſeel. Gundling hat nunmehro die Stützen ihrer Keuſchheit ziemlich
wanckend gemacht, da er, in ſeinen Otiis, P. Il. Cap. 3 die Gründe,
Iwomit ſie Schurzfleiſch, und andere zudefendiren geſucht, übern
Haufen geworfen. Mich ſelbſt hat dannenhero auch ein unbenannter
Franzöſiſcher aucor, durch ſeine alſo betitelte Reflexions, für Patta
Ehemene d’Athenhit, imperatrice d'orient, pour Paulin, favori de FEmpe
Freur Gül'on refute Pauteur de la vie d'Athenais, welche in den 3. letzten

Monaten der Bibl. raiſonn. 1732. ſub Art. 8. befindlich ſind; faſt auf
gleiche Gedancken gebracht; daß nemlich die Eudoxia keinesweges eine

ſolche keuſche Dame geweſen, wovor man ſie, gemeinglich, hält.

Es

wird demnach nicht ohne Nutzen ſeyn, beyderſeits Gründe gegen ein

ander zuunterſuchen, wodurch man alſo deſto genauer wird wahrneh

tmen können, wer von beyden Partheyen Recht, oder Unrecht habe.
* -
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Zwar weiß ich wohl, daß ihrer viele, überhaupt gegen groſe Ba
---

Ob es erlau-

bet ſey, der-mes, einen ſolchen reſpect tragen, Vermöge deſſen ſie ſich einbilden;

Äes ſey unmöglich, daß dieſelben, in dergleichen Niedrigkeit, verfallen,
und ſich in die eitlen Lüſte der Verliebten vertiefen ſolten. Es iſt mir
Ä
j aber auch nicht unbekannt, daß groſe Fürſtinnen nichts deſtoweniger
Ä
terſuchen.

Menſchen ſind; und daß diejenigen Comödien, welche, noch heutiges

Tages unter geringern Perſonen, geſpielet werden auch an Höfen,
bisweilen fürſtellen, und ſchon wircklich fürgeſtellet haben. Es
ſt gewiß eine groſe Schwachheit des Verſtandes, wenn man ſich be

redet; fürnehme Perſonen hätten nichts, als point d'honneur, im
Leibe; da wir doch ſo viele widrige Erempel, in allen Hiſtorien, fin
den. In den ſogenannten Dames galantes des bekannten Abts von
Branrome, welcher eigentlich Peter von Bourdeille geheiſen, und zu Ende
des Sec. XVI. floriret hat, findet man genug klare Erempel. Ob ſie
nun gleich unterſchiedliches in ſich halten ſollen, das der Wahrheit
nicht ähnlich: ſo halten ſie doch auch vieles in ſich, welches mit der

ſelbigen gar genau übereinkommt.

Der Verfaſſer war ein Mann,

der die Welt geſehen, und dergleichen intriguen mehr als zuwohl ver
ſtunde. Zum wenigſten findet man, in ermeldter ſeiner Schrift, viele
articularitäten, die man, in verdingten Hiſtorien, nicht ſuchen kan.
Wolte mir ferner auch vielleicht jemand dieſerwegen ein crimen leſe
majeſtatis andichten, und ſich etwa einbilden, man müſte, von den ab

gelebten Kayſerinnen, nichts, als löbliche Dinge, ſchreiben; ja es
wäre eine ſchreckliche injurie, groſe Prinzen mit, in die weitläuftige
Rolle der guten Männer zuſetzen: ſo gedencke ich mich dargegen mit
demjenigen hinlänglich zuvertheidigen, was der ſeel. Thomaſius, in der
Diſſert.de templar: equitum ordine ſubato, § 7.p. 9. ſowohl ſich, als
mir zum Behuf, dieſerwegen mit einflieſen laſſen. Iſts auch erlaubt

geweſen zudiſputiren; ob die heilige Gunigunda eine wahrhafftig keu
ſcheDame; und ob Ä XII. in Franckreich letztere Gemahlin,
die Maria, nicht, noch beyLebzeiten ihres Eh-Herrn, ein liebreiches

Auge auf den Grafen von Suffolk geworfen; der Schottiſchen Mar
gareebe, und Marie, wie auch der Königin, Eliſabeth ſelbſt, u. a. m.

vorizo zugeſchweigen; als von welcher letztern, viele vermuthen, ſie
müſte, weil ſie ſich nicht verheirathen wollen, ein heimliches Anliegen
gehabt haben: ſo wird es mir itzo verhoffentlich ebenfals wohl erlau

het ſeyn, die gemeine Sage, von der vermeinten Keuſchheit der Eudoxi-,
-
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zuunterſuchen; da dieſe ja, noch viel länger, in dem Grabe der Ver
weſung, lieget, als alle vorher erzählte Fürſtliche Perſonen.
Zuvörderſt aber will ich einige beſondere Umſtände dieſer Kayſe-DerKayſerin,
berüh- Äºri-Her
kürzlich unumEudokia, geheiſen,
odergegenwärti
Aia Hudora»
Ein, weil mir ſelbige,
Und Ü
gen Vorhaben,
zu meinem
tren:

Ä

gänglich nötig ſind. Es war nemlich dieſebige nicht allein eine HeyÄ Ä.
din, von Geburt, ſondern auch nur bürgerlichen Herkommens. Daß Ä
ihr Vater, zu Athen, gelehet, iſt gewiß; und man zweifelt auch nicht, keit.

daß ſie daſelbſt geboren worden: wie# denn deswegen, gemeinig
Lich, Aebenaispflegt genennetzuwerden. Hergegen ſtreiten die Geſchicht
Schreiber noch unter ſich; ob ihr Vater eigentlich Heraclitus, wie ei

nige wollen, oder aber, nach anderer Meinung, Leontius, geheiſen ha
be. Darinnen ſtimmen ſie doch auch durchaus mit einander überein;
daß er ein Philoſophe, zu Athen, geweſen. Soviele Mühe ich mir auch

gegeben habe, eine nähere Ähjn dej : ſo

Ä wir

muß ich doch dieſelbe, bis itzo, ganz fruchtlos nennen.

hiernächſt den Engländer, Cave, in obangeführtem Orte, trauen dür
ſen: ſo hat ſie, anno Chriſti 491, das Licht dieſer Welt, zum erſten
Male, erblicket. Andere hergegen ſetzen die Zeit ihrer Geburt 9. Jah
re weiter hinaus; wie ich bald, mit mehrerm, erinnern werde. In-

-

deß hatte vorgedachter ihr Vater die Liebe zu allen guten Wiſſenſchaff
ten dermaſſen bey ihr erwecket, daß ſie einen ziemlich hohen Grad der
Gelehrſamkeit erlanget, und vor ein wircklich gelehrtes, auch ſehr be

redtes Frauenzimmer damaliger Zeiten, paſſte.

Ihr Vater beſche

de ihr dahero auch in ſeinem Teſtamente, nicht mehr als 90. Thlr.
das übrige alles hergegen vermachte er ihren Brüdern; unter dem

CVorwande, daß ſie ihre Gelehrſamkeit, und Schönheit, ſchon ohne
Geld, zu hohen Ehren bringen würde; als womit er gleichſam einen
Wahrſager abgegeben.

-

-

-- -

-

-

TEbendieſerwegen kam ſie, nach dem Tode ihres Vaters, nach Äer
Conſtantinopel; um gedachtes ſein Teſtament ungltig zumachen. Ä Ä.
Denn ſie wolte, mit dieſer Väterlichen Vertröſtung, nicht zufrieden j
ſeyn ; fochte mithin das Teſtament an; und weil ſie, zu Athen, kein
Recht, vor ihren Brüdern, erhalten konte: ſahe ſie ſich genöthiget, die
Sache, an den Kayſerlichen Hof ſelber, zubringen, und daſelbſt, zukla-

gen. Herr Hofrath, Leyſer, hat derowegen, in ſeinen Meditatt. ad

Fandec Specim. 358. Coroll. :, dieſen mit ihren Brüdern wegen
des Väterlichen Teſtaments, geführten Proceßgenau uns H'UL!Ä
-

-

º

-

--
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beurtheilet. Kaum aber hatte man ſie, bey Hofe erblickt: ſo ents

Ä
ſich die damalige Regentin, Alia Pºberia, eine ſolche Schön
„heit ihrem Bruder, Theodoſo jun. zur Gemahlin zugeben. Jhre unge
-

meine Gemüths- und Leibes-Gaben machten auch dieſen jungen Kayº
ſer alsbald ſo verliebt, daß er ſich wircklich entſchloſſen derſelben
ſich zuvermählen. Sie wurde, zu dem Ende, in der chriſtlichen Re
::

iigion, unterrichtet, und Anno Chriſti 43 in dem 20ſten Jahre ih
:res Alters, von dem damaligen Biſchoffe zu Conſtantinope, Aria",
nachdem ſie die heydniſche Religion abgeſchworen, mit groſen Solen
nitaten, getauft. Theodoßu lies ſich dieſelbe hierauf den 7. Jun. in

ebendem Jahre noch, antrauen, und erklärte ſie auch, 432. öffentlich
zur Kayſerin. Sie hat nachhero ihren Brüdern, vor deren ſo glück
ich, auf ihrer Seite, ausgefallenes Bezeigen, wodurch ſie nemlich an
Statt des Väterlichen Erbtheils, den Kayſer ſelbſt bekommen, vielen
Danck geſaget.

Ä“

#
Gelehrſam-

-

-

-

.

.

.

-

.

". -

-
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Es war dieſer Kayſer, als ein Enckel des groſen Theolºf, oder .
ſelbſt ein gelehrter Herr; wie denn bekannt, und unter andern der
Geſchicht-Schreiber, Socrates, Lib. V. Cap. 17 ſeiner Kirchen-Hi

keit, und ge- ſtorie, von ihm, meldet; quod ſäcrosCodices, &qux ab ipſorum inter
lehrte Leute. pretibus ſcriptaerant, vel adhuc ſcribebantür, majeri;ae Philadelphus,

diligentia collegerie, atque obſervaricuraverit. Auch Herr Lilienthal
berichtet, aus andern zuverläßigen Schrift-Stellern; daßermeldter
Kayſer die Bücher des N. Teſtaments, und verſchiedene Schriften der

Kirchen-Väter, mit eigener Hand, abgeſchrieben, und in die Biblio
theck, zuConſtantinopel verwahrlich niedergeleget hätte. Ja, er war
ein ſo groſer Liebhaber von Leſung Ä, und anderer Grie
chiſchen, und Lateiniſchen Bücher, daß er, auch des Nachts, nicht ru
hen konte; und ſich dahero eine künſtliche Lampe machen lies, welche

-

-

ſchalema ſelbſt mit Baum Oele füllete und in ſteter Flammeie
-

„..

damit er ſeine Bediente nicht, in ihrer Ruhe, ſtören dörfte. Er hat
auch die Bibliotheck, zu Conſtantinopel, vor andern mercklich mit ver
mehren helfen. Ex hac bibliotheca, ſchreibet vorwohlgedachter Herr
Lilienthal, in ſeinen Anmerckungen, zu des ſeel. Struvs Introd. in
norit rei literar. p. m. 184. decem myriades librorum, tempore Theodoſi,
continente, depromti ſunt illi libri, quibus Monothelieſe haeretici convi

ei, orthodoxis ceſſeruntIch geſchweige, voritzt, ſeine Verdienſte,

die ihm wegen des bekannten Codicis juris Romani, einen unſterbli

hen Nachruhm erworben haben; indem er
*-

-

-
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niedergeſetzte, Männer, die Conſtitutt, der Röm. Kayſer, von Conſtantino

M. an bis auf ſeine Zeiten, aufſuchen, und zuſammentragen, auch in
XVII. Bücher abtheilen laſſen; welche Sammlung mithin von ihm
der Codex Theodoſianus genennet wird, und vor Alters, ſowohl bey
dem Könige der Gothen, Alarich, als auch Carolo M., in deſſen Capitu
laribus, in ſehr groſem Anſehen geſtanden, nichtsweniger uns, noch heu
- te zu Tage, zu Erklärung des Corporis Juris, groſe Dienſte thut. So
gar ſcheuen ſich übrigens auch die Italiener nicht; die Fabel vor wahr
auszugeben, daß ebendieſer Kayſer, bereits 428, bey dem groſen Con
cilio, wider Neßorium, unterm Papſte, Caleſtino I. in Gegenwart ver,
ſchiedener Königlichen Geſandten, die Academie, zu Bononien, fundi
ret habe; mehrere dergleichen Merckwürdigkeiten, von ihm, dieſes
Mal, nicht zugedencken. Es lies ſich alſo der gute Theodoſius, nicht
blos von der Schönheit der Eudoxie, ſondern auch von ſeiner groſen
Liebe zur Wiſſenſchafft, zu vorerwehntem Entſchluſſe verleiten, und ge
dachte, mit ſeiner ſchönen, gelehrten, und beredten Eudoxia, eine deſto
vergnügtere
Ehe zuführen:
ſie denn
auch 2.welche
Prinzeßinen
mit42einDerdem
Eudoxie
ander
erzeuget;
die LiciniamWie
Eudoxiam
nemlich,
422. oder
3Ä
Tbes

geboren
wurde,
undMaximi,
hernachGemahlin
ſowohl Kayſers,
als
auch Kayſers,
Petronii
geweſen. Valentiniani
Die andereII.
Prin-

Äºs“
d

zeßin der Eudoxie hergegen, Names Facilla, iſt 43 1. in ihrer Kindheit,
geſtorben. Sihe Herrn Hofraths, Lenzens, hiſtoriſch-genealogiſche
Unterſuchung der Erz-Väter c.p. 14o.
Solchergeſtalt war die Eudoxia, oder Athenais, ſo glücklich, daß Schriften, ſo

- ſie ihre Gelehrſamkeit, aus einem geringen Stande, zu der allerhöchÄ

fien und Kayſerlichen Würde erhobe und ſie konte nunmehroauch Ä“
deſto mehr, und beſſer dem Studiren obliegen. Sie hat mithin verſchiedene Griechiſche Verſe verfertiget, von deren Schreib- Art, Photius
Cod. 183. nach der Läteiniſchen Uberſetzung, alſo urtheilet: Tum quia
- mulieris, & quidem in imperio deliciis affluentis, tum quia praeclarum
adeoeſt, admiratione dignum judicatur.
Etenin illuſtris eſt hic labor,

ut in Heroico carmine, ſi quis unquam alius. Beſonders aber hat ſie
die Centones Homericos, de Chriſo, welche ein patricius ſelbiger Zeit mit
Namen Pelagius, angefangen, vollends zu Stande, und in Ordnung

gebracht ; welches Zonaras, in ſeinen Annall.Tom. Ill. p. 37. hinlänglich
bezeuget. Denn obſchon einige noch hieran zweifeln, und dieſe Arbeit
einer andern Eudocie, mit dem Zunamen Macrembolitiſſe, zuſchreiben

wollen, welche eine Gemahlin der
.

es
y

Kayſer, Conſtantini Ä
.
-
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mit dem Zunamen Duce, und Romani Diogemis, auch ebenfals eine ge

lehrte Dame» geweſen; wie, unter andern, Mireus, in ſeinem Auguar
Cap. 307. gethan hat: ſo zeiget doch dargegen ſchon mehr angeführter

Cave . c; daß dieſes ein gewaltiger Irrthumſey: indem beſagter Kay
ſer, Conſtantinus, im Jahre 1 o67. mithin an die 600. Jahre, nach un

ſerer Eudocie Ableben, geſtorben; und doch, ſchon lange vorher, die nur
angeführten Centones bekannt geweſen. Hierbey muß, auf gleiche

Weiſe, die gegenwärtige Eudwig, von einer andern ihres Namens,
wohl unterſchieden werden, welche nichtsweniger eine ſchöne, beredte,
und gelehrte Dame, aber des Confantini Paleologi Deſpote, Kayſers,
Peleologi des Jüngern, Sohns, Gemahlin war. Im übrigen ſtehen
die mehr gedachte Centomes Lateiniſch, faſt in einer jeden Auflage der
Bibliotheca Patrum. Griechiſch, und Lateiniſch, aber findet man ſie, in
Den Poêtis Graccis Chriſtianis, ex ſanctis patrum operibus collectis, die in
uſun Gymnaſiorum ſocietatis Jeſu, zu Paris, anfangs 16o9 und ſodann

auch 1624 in 8vo. herausgekommen ſind; und zwar p. 95. Ferner
hat unſere gelehrte Kayſerin auch eine Metaphraſin Octateuchi, Carmine
heroico, in Vll. Büchern; nichtsweniger eine Metaphraſin prophetia
rum Zacharie, & Danielis, verfertiget. Vorallegirter Photius bezeuget
iervon folgendes; In his Metaphraſibus textum religioſe, ac «ara zä
, expreſſile Eudaciam, nil addendo, nil mutando, adeout, prole
gitimis librorum ſacrorum verſionibus, haberi poſſent. Auſerdem hat
ſie noch eine Hiſtoriam B. Cypriani, martyris, & 7uſine, virgins, in ei
nem Carmine heroico, und in lII. Büchern, beſchrieben. Dieſer C
prianu war iedoch nicht etwa der von Carthagena; ſondern vielmehr

derjenige, welcher nebſt gedachter Juſtinen, zu Rom, unter Diocletiano,
den Märtyrer-Tod erlitten. Ob nun ſchon, von dieſen letztern
Schriften ſelbſt, nichts mehr vorhanden iſt: ſo hat ſie doch Pbotius,
in ſeiner bekannten Bibliotheck, exerpret, und uns Cod. 184.ein Com
pendium davon aufbehalten. Sonſt meldet auch der ebenfals bereits
angeführte Socrates, Lib. 7. Cap. 2 .loc. cit; daß ſie, ihrem Gemahl zu

Ehren, ein Helden-Gedichte, von ſeinem Siege, wider die Perſer, ver
fertiget; und Herr Lilienthal loc. antea cir. erinnert, wie man ihr
die Sºngénevre« ebenfals zuzuſchreiben pflege, welche, in Tom. VII. der
Bibl. Patrºn, befindlich. Jedoch meinet er auch; daß man anbey zu
Rathe ziehen müſſe, was Sixtus Senenſ, in ſeiner Bib. Sancta, p. 24.
dieſerwegen angemercket habe. Solte demnach wohl unſere Kayſerin,

Fºdoxia» nicht einen beſondern hohen Rang, unter dem
-
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lehrten Frauenzimmer, verdienen? Ja ich glaube; Theodoſius werde,
dadurch, ſo von ihr ſeyn eingenommen worden, daß er anfangs, eine

Zeit lang, die vergnügteſte Ehe, mit ihr, geführet. Zumal man in den
nicht das mindeſte deme zuwider aufgezeichnet

Festº

jn Dek.

Allein, zu allem Unglück, lebte, zu eben ſelbiger Zeit, ein gewiſſer Von dem ge
Menſch, Namens Paulinus, an dem Kayſerl. Hofe, in groſem Anſehen, lehrten Pauli
welcher, mit dem jungen Theodoſo, in gleichem Alter, und deſſen einziger Ä Ä

Vertrauter war. Er ſehe ſchon aus, war ein kluger, verſchmitzter Ä
Kopf, und ebenfals den Wiſſenſchafften eifrig ergeben. Darum hielte j
ihn auch unſere Kayſerin, und zwar, wie es hieſe, ſeiner Klugheit, und Eudoxie
Gelehrſamkeit wegen, ſehr hoch. Ja da ſich gleich und gleich immer
gerne zuſammen geſellet: ſo gerieth auch die Kayſerin, Athenais, oder

Eudoxia, in eine genauere Bekanntſchafft, mit dieſem jungen, liebens

würdigen Gelehrten; und aus Liebe zu den Wiſſenſchafften, pflegten
ſie mannigen geheimen Umgang, mit einander.

Ich habe mir aber

mals viele Mühe gegeben, von dieſem Paulino einige nähere Umſtände
zuerfahren: aber ebenfals nichts mehr auftreiben können, als was ich

hier benieme, und der alte Paulus Oruſius, ein, zu gleicher Zeit, lebender
Prieſter, und Geſchicht-Schreiber, in den VII. Büchern ſeiner Hiſtoriae,
adverſus paganos, mir unter die Hand gegeben hat.

Nun würde ein eiferſüchtiger Mann, aus dergleichen vertrauten Wieſelbiges
Umgange 2. ſolcher galanter, und ſchöner Perſonen, wie die Eudocia, entdecket

und Paulinus waren, bereits einen ſtarcken Verdacht geſchöpſet haben. worden:
Allein Theodoſius lies ſich, zur Zeit, immer noch, aus groſer Liebe zu
den Wiſſenſchafften, und ſeiner Gemahlin, verblenden; und es würden
ihm auch, ſobald noch nicht, die Augen aufgegangen ſeyn; wenn ſich
nicht, ganz unvermuthet, eine gar beſondere Begebenheit ereignet
hätte, die uns vorangeführter Franzöſ Anonymus, in ſeinen Reflexions,
aus dem Zonara, und andern glaubwürdigen Scribenten, des Mehrern
entdecket hat. Als nennlich, einsmals, Kayſer, Theodoſius, in die Kirche,
Äg und ihm ein Bauer einen Phrygiſchen Apfel, von ungemeiner .
Gröſe, und Schönheit, übergab, dem er auch dafür oo. Gold Stücke

Zahlen lies: ſo ſchickte er ſelbigen alsbald ſeiner geliebten Eudoxie zum
Geſchencke. Dieſer gefiel die Frucht ſo wohl, daß ſie ſelbige, ohne
zufragen, von wem ſie komme, ohnverzüglich, nachdem, auf dem

Bette, ſich eben kräncklich befindenden Paulin tragen lies. Und der

hielte den Apfel wiederum ſo würdig, daß er ihn dem Kayſer, beym
-
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Herausgehen aus der Kirche, zum praeſent überreichen lies; welcher
aber hierdurch, billig in nicht geringe Verwunderung, und Argwohn,
geſetzet wurde. Er begabe ſich demnach alſobald zur Eudoxia, und

fragte ſie, mit aller Gelaſſenheit; wie ihr der überſchickte Apfel gefallen
hätte? Die Kayſerin war geſchwinde mit der Antwort fertig; daß
ſie ihn bereits, auf Jyro Majeſtät Geſundheit, verzehret. Wie nun
der Kayſer weiter in ſie drunge, und endlich fragte; ob ſie dieſes Vor
geben auch wohl beſchweren könte; ſie hergegen auch darzu, ohne
Bedencken, bereit war, und wircklich ſchwure: ſo lies Theodoſius den
Apfel ſelbſt herbeybringen, und überzeugte ſie alſo augenſcheinlich der
Unwahrheit. Es iſt leicht zuerachten; daß er deswegen ſeine Eudoxiam

mit harten Worten angelaſſen.

Ja derſelbe verwandelte auch nach

mals, aus Argwohn, ſeine bisherige Gunſt, vor den Paulinum, in einen

Der Eudoxie, ſolchen Haß, daß der das Bad ausbaden muſte: indem er ihm gar
und Paulini den Kopf abſchlagen lies.
Strafe,

Da machte ſich nun die Kayſerin erſt

recht verdächtig, durch ihre heiſſe Thränen, und auſerordentliche Be
trübniß, über den Tod des Paulini. Gleichwohl erlangte ſie, von ihrem
Gemahl, noch ſo viele Gnade, daß ſie die Erlaubniß bekame, ſich, in
das gelobte Land, zubegeben, und daſelbſt, ihren Geiſt, in der Stille,

zuberuhigen. Herr D. Jöcher ſchreibet, in ſeinem Compend. Gelehrten
Lexico, unter dem Artickel, Paulinus; daß dieſes Blut-Urtheil, im
Jahre Chriſti 440. wiewohl unſchuldiger Weiſe, und aus einer
bloſen Eiferſucht, an dem Paulino, vollſtreckt worden wäre. Dars
gegen abek meldet Cave, in ſeiner Hiſt. Liter. p. 259; daß die Ezaoxia,
im Jahre 434. nach Palaeſtinam, relegiret worden; welches denn, wach
den, bisher, angeführten Umſtänden, wohl ſchwerlich, noch vor der
Hinrichtung des Paulini, wird geſchehen ſeyn. Sie begabe ſich alſo,
nach Jeruſalem, und brachte, daſelbſt, viele Jahre, mit Ubung der
Gottſeeligkeit, zu; wie denn ſolches die meiſten glaubwürdigen Geſchicht
Schreiber bezeugen; und der vorangeführte Franzöſiſche anonymus

inſonderheit berichtet von ihr, daß ſie, alda, ſo ſtille, busfertig, und
betrübt, wie eine Pietiſtin unſerer Zeiten, gelebet hätte. Vornemlch
aber meldet Cave, l. c.: Eamque ob cauſhm Hierololyma ſeceſſit, ubi
eccleſis aedificandis, ornandisque, ac pauperibus ſublevandis, per multos

annos, tota incubuit.

Dürfen wir dieſem Engländer weiter trauen:

ſo iſt ſie gleichwohl zuletzt, mit ihrem Gemahl, wiederum ausgeſohnet,
und nach Conſtäntinopel, zurück berufen, worden; alwo ſie nun auch

Mit Theodºſie, bis an ſeinen Tod ganz vergnügt vollends gelebet
/
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Rach deſſelben Abſterben aber, welches im Jahre 450. den 28. oder
29. Jul. erfolget, habe ſie ſich wiederum, nach Paleſtinam, gewendet,
daſelbſt, die übrige Zeit ihres Lebens, in GOtt geheiligter Ruhe,
zugebacht, auch zuletzt 459 oder doch 46o. den 20. Octob. mithin in Der Eudoxie

Ä

dem 58 oder 59ſen Jahre ihres Alters, den Geiſt gleichfals aufge- Tod.
ſie 67. Jahre alt machen; welches ſich, aus der bisherigen Erzählung,

geben; wiewohl Herr D. Jöcher, l. c. ſub Art. Eudocia, und andere

nicht gar zuwohl will vertheidigen laſſen. Im übrigen berichtet Cave

ferner; daß ſie, noch auf ihrem Todes-Bette, durch einen Eidſchwur,
bekräftiaet habe, wie ſie ihrem Gemahl jederzeit treu verblieben, und

ihre Keuſchheit niemals verletzet hätte. Ich laſſe iedoch dahin gesellet
ſeyn; ob dieſer Eidſchwur vielleicht nicht ebenderjenige geweſen iſt,
von dem, bereits vorhero, gedacht worden; mithin Cave hierinnen

geirret. Und dieß iſt denn alſo das merckwürdige Leben, und Ende
-

#NunihrerwillGelehrſamkeit
wegen, ſo ſehr berufenen, Römiſchen
ich auch noch, mit kurzem, die momenta defenſionis, Momenta

g

welche gemeinglich vor ihre Unſchuld pflegen angeführt zuwerden, fºis

-
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berühren. Cave, unter andern, ſchreibt deswegen nur überhaupt:**
Anno 434. levide cauſa; in inviolata fice conjugalis, & adamati nimis

-

Paulini fülpicionem aducta, Imperators in indignationem immerito
incidit. Andere hergegen, und vornemlich der P. des Molets, welcher
:ſich zu einem Vorſprecher derſelben, in ſeinen obenangeführten Me
moires, aufgeworfen hat, bringet inſonderheit folgende Gründe ihrer
Unſchuld bey; 1.) Sey, von der Eudoxia, eine dergleichen Ausſchwei
fung nicht zuvermuthen; daß ſie nemlch, als ein gelehrtes, und,

Zweifelsohne ehrbegieriges Frauenzimmer, die, ſonderlich auch in der
Sitten-Lehre, wohl werde unterrichtet, und geübt geweſen ſeyn, ein,

ihrer Ehre ſo nachtheiliges Beginnen werde unternommen, und
dadurch ihrem Gemahl einen ſolchen Undanck davor gegeben haben,

#
-

daß er ſie aus dem Staube der Niedrigkeit auſ den Gipfel der höchſten

Gluckſeeligkeit verſetzet. 2.) Hätte ſie ſich zwar, durch den Umgang,
mit Paulina, einiger Maſen, verdächtig gemacht; dem ohngeachtet
„aber doch wohl ihre Keuſchheit dabey unverletzt behalten können:
ſ

- allermaſen hierbey die Regel, unius reiplures poſiunt eſſe fines, aller

dings in Obacht zuziehen. Daß ſie auch 3) ihrem Gemahl wircklich . .
treu verblieben, erhelle wenigſtens, aus der eidlichen Bekräftigung

deſſen, die ſie noch auf ihrem Todes Bette, bewerckſtelliget. Darzu
-

-
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komme,
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komme,4) daß ſie durch ihre nachherige recht ſittſame, gottgelaſſene,
und chriſtliche Aufführung, häufige Almoſen, Stiftungen ſo vieler
Kirchen, und anderes Gute mehr, ihre Feinde, und Ankläger gänzlich
ſchamroth, und zu Schanden gemacht; auch dadurch ihren Gemahl

ſelbſt zur Erkenntniß ihrer Unſchuld und ſo weit gebracht, daß er ſie
gar wiederum zurückberufen, und ſich völlig, mit ihr ausgeſöhnet habe.

Daß ſie hergegen 5) eidlich bekräftiger, ſie habe den Apfel gegeſſen;
welches doch freilich nicht der Wahrheit gemäs geweſen: dieß ſey,
allem Vermuthen nach, nur umdeswillen, geſchehen, damit ſie nicht
ſelbſt ihrem Gemahl einigen Verdacht beybringen mögte, wenn ſie die
lautere Wahrheit anſagen ſollen: indem ſie 6) vielleicht ſchon gewuſt,
oder wenigſtens ſich doch leichte die Rechnung machen können, daß
viele Neider, und Verfolger ihres beſondern Glücks ein wachſames
Auge auf ſie haben, und dieſe Begebenheit ſich zu einer guten Gele
genheit bedienen würden, ſie zuſtürzen; ob ſie ſich gleich, in ihrem
Gewiſſen, rein, und unſchuldig befunden. 7.) Selbſt aus der Ver

ſchenckung des Apfels an den Paulinum, könne auch noch nicht ſicher
ein verborgenes Liebes-Verſtändniß, zwiſchen beyden, gemuthmaſet
werden: zumahln dieſer eben kranck geweſen, und man, gemeiniglich,
auch bey indifferenter Bekanntſchafft, einen Freund, wenn er unpaß
ſey, noch mehr aſtimire. 8.) Woferne die Eudoxia, in Liebes-Händeln,
ſo wohl erfahren geweſen, und das preſent dem Paulino, in heimlichen

Abſichten gemacht hätte; wie man widriger Seits vorgeben wolle:
ſo würde ſie ohnfehlbar wohl beſſere Anſtalten vorgekehret haben,
daß der Kayſer den Apfel nicht wieder zuſehen bekommen. 9) Möge
ſie freilich auf die unvermuthete Anfrage des Kayſers ſtutzig worden
ſeyn, und die Sache geleugnet haben, welches auch wohl das aller

züchtigſte Frauenzimmer thun würde. Daraus aber ſey noch gar
nichtswidriges zuſchlüſſen: indem die Eudoxia, wenn ſie ſich nicht

ſicher gewuſt hätte, vielmehr, Statt des Leugnens, dürfte Gelegenheit

genommen haben, ihre darunter verdeckte Abſichten, durch allerhand
gute Entſchuldigungen, zubeſchönigen. 10.) Sey auch noch unbe
kannt; wie die Eydes-Formul eingerichtet geweſen, und ob die Kayſerin
dadurch ihre gethane Auſſage, gegen ihren Gemahl, habe verificiren,
oder aber vielmehr beweiſen wollen, daß ſie, von keiner Liebes-Unter
handlung mit dem Paulino, wüſte. Ferner könne 1.1.) ihre Betrüb

niß, über deſſen Hinrichtung, noch weniger einen tüchtigen Beweis,

wider ſie abgeben; allermaſen ſie ja auch wohl deswegen könne
-

-
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um ihrentwillen, unſchuldiges Blut vergüſſen
ſehen müſſen. 12.) Werde, in den Geſchichten, vorausgeſetzet; ſie
geweinet

habe nicht gewuſt, daß der Apfel ihr, von ihrem Gemahl, zugeſchickt

worden; mithin könne auch keine Verachtung deſſelben, oder daß ſie
ihm nicht den behörigen repect erzeiget, daraus geſchloſſen werden, da
ſie mehrbeſagten Apfel ſogleich wiederum verſchencket. 13.) Uberdieß

ſey auch ihr vorhero löblich geführtes Leben anbey in Obacht zuziehen;
und daß ſie 14) von ihrem Gemahl, Ä ohne, alle erwünſchte

eheliche Liebe genoſſen; folglich ihr keine Gelegenheit, und Urſache, zu
der ihr Schuld gegebenen Ausſchweifung, gegeben worden; zuge
ſchweigen, 15), daß man lieber Jemanden ehrlich, als unehrlich,
mache ſolle uſw. Bey ſo geſtalten Sachen, könne denn, aus den

vorhandenen widrigen Umſtänden, allen Falls nichts mehr, als eine
bereitung ihrer unſchuldig gegründeten freundſchafftlichen Gewogen
eit, gegen den Paulunus, gefolgert werden.

Hierauf
aber wird Eudoxia,
geantwortet;
wie es zwar
1) wahr
Ät
ey, daß
die Kayſerin,
eine gelehrte,
auch,quoad
wie aus
allen darauf
mſtänden erhelle, ehrgeizige Dame geweſen ſey. Hinwiederum ſey

dargegen auch wohl zuglauben; daß es ihr ebenfals an Wolluſt nicht
ermangelt haben werde.

Wer nun die Neigungen eines ſolchen

Frauenzimmers, abſonderlich eines gelehrten, recht betrachtet, und
rwäget; daß, bey einer dergleichen Creatur, die Liebe, auch über alle

iſſenſchafften, und Moral, triumphire; und daß ihr die Gelehr
ſamkeit um ſoviel dienlicher ſey, die Ausübung natürlicher Triebe nur

deſto heimlicher zubewerckſtelligen, und zubemänteln: ſº werde man
wohl ſchwerlich dem P. des Molets, in dieſem Stücke, alsbald Beyfall geben. Die Gelehrſamkeit alleine ſey noch nicht vermögend, uns recht
tugendhaft zumachen; ſonſt würden nicht, öfters, die gelehrteſten Leute
ihren Leidenſchaften offenbarlich folgen. Wir wären vielmehr alle

nſchen, und trügen unſern Schatz, in irrdiſchen Gefäſen. Paulinus
ſey demnach ein Hof-Mann, ein kluger, und geſcheuter Herr, geweſen,
der wohl ausgeſehen, in ſeinen beſten Jahren geweſen, die grace des
Kayſers beſeſſen, das Ohr der liebenswürdigen Eudoxie gehabt; mithin
vielleicht auch noch etwas mehrers. Er, und die Eudoxia, wären
ebenfals Menſchen geweſen, die, gleichwie andere, Affecten, und alſo

auch Liebes-Neigungen haben können. Man ſage ſonſt: Wenn
Stroh, und Feuer zuſammen komme, könne leicht, daraus, eine Feuers

Brunſt entſtehen; und esſey dahero zwar keine prºfumiojuris & de
jure
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266

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hiſtorie
-

jure; doch aber wenigſtens wohl eine preſumtig-juris, daß unſere
Eudoxia, wenn ſie, mit dem Paulino, vertraute, gelehrte conferencen
gehalten, nicht allezeit werde das Ave Maria gebetet, oder das ſechſte
Gebot ausgeleget haben. Vielmehr könten ſie auch wohl, mit einan
der, des Ovidi Libros amorum exponiret, oder einen andern dergleichen

auctorem tračiret haben. - Die Liebes-intriguen würden freilich, bey

-

Hofe, auf eine anderefagon, als unter Damen, von geringerer condition,
geſpielt. Dieſe warteten, bis man ſie ataquiret, und ſtünden, dem
äuſerlichen Scheine nach, auf ihrer defenſion; gleich als wenn die
Feſtung, mit ſtürmender Hand, ſolte eingenommen werden. Jene

hergegen müſten, bisweilen, einen pas vorausthun: weiln ſich ſonſt
nicht leicht ein amant, aus reſpect gegen dieſelben, angeben würde,
und die Furcht des Gefängniſſes, auch anderer Strafen, raffinirte
Gemüther, von dergleichen Unternehmungen, in etwas abſchrecket.
Es finde iedoch ein Potiphars Weib gar bald Mittel genug; womit
ſie auch geſchwinde reüſſiren könne: allermaſen die keuſchen Joſephe

gar rar wären. Inzwiſchen gehe es zwar freilich ſchwer zu, daß ſie,
da ſie, in den Angeſichten ſo vieler Menſchen, und liſtigen Perſonen,

lebeten, ohne einige confidence, ihre Liebes-Verſtändniſſe ſolten aus
führen können. Das habe Guaſ, der Favorit Königs, Heinrichs III.
in Franckreich wohl gewuſt, welcher deswegen angerathen, daß man
ſogleich, wenn die galanterien der Königin, Margarethe, von Navarra,
ſolten geſtöret werden, die Mad. Torgny, als ihre Vertraute, von ihr,
abſondern müſſe. Ja das verſtunden die Spanier noch beſſer, welche
nemlich, aus angeborner jalouſie, gar ſelten, eine Hof-Meiſterin, oder
Dame d'honneur, die ihre Königinnen, aus fremden Landen, mit

brächten, bey ihnen lieſſen; ſondern ihnen ſolche Perſonen zur Auf
wartung gäben, von welcher Treue ſie verſichert wären, und durch

welche ſie alle inclinationes ihrer Gemahlinnen ausſpioniren könten:
Solchemnach hätten denn auch wohl, die Kayſerin, Eudoxia, und ihr
vertrauter Paulinus, alle diejenigen Eigenſchafften, und Gelegenheiten,
in vollem Maſe, beſeſſen, und vor ſich gehabt, welche wircklich Verliebte

nur wünſchen mögen. Quoad 2.) antwortet man; quod, à poſſe, ad
eſſe, non valeat conſequentia; und 3.) beſcheinige ihre eidliche Bekräf
tigung umdeswillen nichts: weil es, eines Theils, vorangezeigter
Maſen, mit dieſem facto, noch nicht, allenthalben, ſeine gute Richtigkeit
habe; andern Theils, aber ſie ſich, durch den, vorher gethanen, falſchen

Eid gar ſehr verdächtig gemacht; &quiſemelmaus, ſemper

##
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Elidire ſie auch den, allenthalben, wider ſie, entſtandenen Verdacht,
durch ihre nachherige ſittſame, und chriſtliche Aufführung, keineswe
ges. Wer ſich einbildet, eine hohe, und galante Dame könte keine Bi
gotte ſeyn, der betrüget ſich abermals ſehr, und gibt zuverſtehen, daß
er die Natur der Menſchen nicht fertig kenne, auch die intriguen des

Frauenzimmers nicht allzuwohl wiſſe. Unter dem Scheine der Tu
gend, hielten die Laſter Carneval; und unter den Cardinälen, zu Rom,
ſitze itzo, noch bisweilen, eine Magdalena, welche die Liberey der Venus
nicht völlig ausgezogen habe.

Die Königin, Margaretha, von Navar

ra, wäre, über die Maſe, gegen Geiſtliche, und Weltliche, liberal gewe
ſen; ob es ſchon gewiß, daß ſie, unter den Fahnen der Liebes- Gök
tin, ſich ſehr beherzt, und munter, erwieſen.
Von der heiligen Cuni

gunda, ſey nichtsweniger bekannt, wie viele geiſtliche Stiftungen ſie ge
than, und ihren Heinrich, zu allem Guten, angemahnet. Ja da ſie
bereits, in dem Kloſter, zu Kauffungen, nach ihres Ehe- Herrn Tode,
ſich aufgehalten, habe ſie die ſtrengſte diſciplin, unter den alöaſigen
Nonnen, beobachtet, und ihrer Schweſter Tochter, der 7ute, welche
ſich eines etwas freyen Lebens bedienen wollen, eine Maulſchelle gege

ben, wovon man die Marquen, bis an ihren Tod, wahrnehmen kön
nen, u. ſ w. Man wolle dahero, mit dem ſeel Gundling, nur deut
lich ſagen, wie es, in dem cabines.ſolcher Perſonen, zugehe: ſie näh

men nemlich die Früchte dieſes irrdiſchen Paradieſes mit, ſo lange es ge
'hen wolle, und äſſen, von den Aepfeln menſchlicher Anmuth, ſo lange
ihnen die Zähne noch nicht ſtumpf wären. Jedoch weil ſie, mannig
mal, ein wenig point d'honneur, oder auch Gewiſſen, bey ſich fühle
ten: ſo klopften ſie, noch zu rechter Zeit, an dem himmliſchen Para--

dieſe, an, und gäben wohl Achtung, wer die Schlüſſel deſſelbigen bey
ſich habe. Fünden ſie nun die Herren Geiſtlichen an der Thüre: ſo
lieſſen ſie ſich nicht gereuen, dieſen Schaffnern, und Haushaltern, über
die zukünftigen Güter, von ihrem geſammleten Uberfuſſe, etwas mitzu
theilen; damit ſie, wegen ihrer debauchen, in der Welt, nicht verach
tet, und in den Himmel, unter der Salvegarde ſo vieler geheiligten Häup
ter, nicht unangenehme ſeyn mögten. Die Kayſerin, Cunegunda, habe
es nicht anders gemacht; ſowohl in den Jahren ihrer Jugend, und

Mayen-Zeit, als auch in dem Herbſte, und Winter ihres Alters, da
es geheiſen:

-

Tres rügae ſubeunt, & ſe cutis arida laxat,
Fiunt obſcuridentes, oculique minores.

Zz
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Man könne ſich auch leichte einbilden, warum dieſe, in dem Kloſter,

Kauffungen, unter den muthigen Nonnen, eine ſo ſcharfe diſciplin ge
halten. Hätte ſie durch die Finger ſehen und ihrenarmen, eingeſchloſs
ſenen Creaturen einigen Zeit-Vertreib gönnen wollen; ſo würde viel
jeicht Jedermann geglaubet haben; beſagte Kayſerin hätte, zu Bam
berg, nicht unſchuldig getanzet; und diejenige Perſon, welche ihr
Heinrich.dreymal nacheinander, aus ihrem Zimmer, im dunckeln,wan
dern ſehen, müſſe kein Geſpenſt,oder Geiſt, geweſen ſeyn; ſondern etwas
ſolides, nach welchen die Kauffungiſchen Nonnen ſich etwa ebenfals
ſehnten. Man wolle hiernächſt nicht ſagen; daß auch, bey dergleichen
Perſonen, denen man zurufe, collige farcinulas gemeiniglich der unru

hige Neid rege werde; welcher denn nicht leiden könne, daß andere
eines Gutentheilhaftig würden, ſo man ſelbſt nicht mehr zugenieſſen
fähig ſey. Kurzzuſagen; es thue einer ſolchen Dame wehe, wenn ſie
hören müſſe:
-

Jam gravis es nobis, & ſepe emungeris, exi
Ocius, & propera; ſicco venit alteranaſo.

9Wer ſolle alſo wohl glauben, daß die Eudoxia nicht eben von der Art

ſeyn können, und es auch wircklich geweſen? Zumal wenn man er
wäge, daß ſie eine ziemliche dofin Verſtand, und Klugheit, die zuder
gleichen intriguen nöthig iſt, ja, allem Anſehen nach, weit mehrern, als

die Cunegunda, beſeſſen gehabt. Darzu kämen 5) die ſehr verdächtig
machenden Umſtände; daß ſie dasjenige, was ihr Herr, und Gemahl,
der ſie rechtſchaffen geliebet, nur ſeiner liebſten Eudoxie gönnen wollen,
augenblicklich einem andern zugeſchicket, mit dem ſie bishero ſchon eine
- verdächtige Vertraulichkeit gepflogen; auch daß ſie überdieß noch ſo
leichtſinnig geweſen, ihrem Gemahl was falſches, mit einem Eide, zu
bekräftigen. Gewiß, wenigſtens dadurch, habe ſie verrathen, daß man
ſich nicht allzuviel gutes von ihr verſehen können. Viel eher wäre
auch zuvermuthen geweſen; daß Theodoſius nicht ſo ungnädig würde
geworden ſeyn, wenn ſie ihm offenherzig bekannt, wo der Apfel hinge

kommen ſey. Und geſetzt auch: daß er ſich endlich mit ihr wiederum

ausgeſöhnet: ſo ſey doch noch nicht behörig erwieſen, daß ſolches, aus
einer Uberzeugung ihrer Unſchuld, geſchehen. Es könnten ihn auch an
dere Urſachen darzu veranlaſſet haben.

Weniger könne, 6) aus

glaubwürdigen Scribenten, dargethan werden; daß ſie ihre Feinde,

und Beneider, ohne allen Grund, bey dem Theodoſo, verhaſt gemacht;
da dieſer vielmehr ſelher, hey der Gelegenheit hinter ihre intriguenge
-

-

kommen.
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kommen. Ad 7) erwecke allerdings die Verſchenckung einer ſolchen
s

Koſtbarkeit, wie mehrerwehnter Apfel geweſen, ziemlichen Verdacht;
zumalen daſelbige, alhier, von andern verdächtigen Umſtänden, beglei
tet würde; auch des Paulini Kranckheit wohl ſogar gefährlich nicht
geweſen ſeyn werde. Und warum hätte ſie denn dahero dieſes preſent
nicht eben ſowohl ihrem Gemahl, und Herrn, von dem ſie doch ſo viele

Liebe, und Gutes genoſſen, der auch kein Feind der Gelehrten, ſondern
zugleich ſelbſt gelehrt geweſen, als vielmehr nur dem Paulino, gegönnet?
Ad 8) erhelle ebendaraus eine Ubereilung der Eudoxie, die, bey ſolcher
Bewandniß, ohnfehlbar wohl ihre allzugroſe Liebe zu dem Paulinuver
urſachet habe. Man ſage ſonſt; die heftigen Liebes-Neigungen wä
ren, und machten blind, auch öfters, recht unvorſichtig. Was be
gingen nicht, zuweilen, äuſerſt verliebte Leute vor Thorheiten, deren ſie

ſich hernach ſelber ſchämten; und die man faſt nicht glauben ſolte;
wenn ihre ſonſt gewöhnliche kluge, und vorſichtige Aufführung bekannt
ſey? Da nun gegenwärtig die Eudoxia, bey dem kräncklichen Zuſtan
de des Paulini, in Beſorgung ſtehen müſſen, ihren Geliebten leichtlich
einzubüſen: ſo wäre ja wohl ihre Leidenſchafft dadurch, deſto reger ge
macht, und ſie mithin auſſer Stand geſetzet worden, das behörige zn
vörderſt zuüberlegen, und zubeobachten. Ad 9) würden insgemeindie
jenigen, ſo man, auf friſcher That, über unfertige Händel ertappe, ſich

nicht gleich recolligren können; ſie müſten denn ſchon ein verhärtetes Ge
müche haben, und in der Bosheit recht geübt ſeyn. Auf dieſe Weiſe, kön
ne man auch, bekannter Maſen, am beſten hinter die Wahrheit einer
Sache kommen; wenn man nemlich einem unvermuthet über den Hals
falle, und ihm nicht lange Zeit laſſe, ſich auf allerhand Verdrehungen,
und Bemäntelung zubeſinnen, und gefaſtzuhalten. Da hergegen ein

gutes Gewiſſen, in ſteter Bereitſchafft, und Verfaſſung, ſtehe, und ſei
ne Unſchuld unerſchrocken zuvertheidigen gewohnet ſey. Hätte nun
die Eudoxia ſich auf ihr gutes Gewiſſen verlaſſen können: ſo hätte ſie
nicht auf allerhand Entſchuldigungen bedacht ſeyn dürfen. Und war
um ſey denn eben, bey der Anfrage ihres Gemahls, auf ein deswegen
beſorgliches Ubel, und ihr was Widriges, gefallen; wann ſie nicht ihr
-

eigenes Gewiſſen ſogleich angeklaget, und verdammet, hätte? Ad 10)
könne, allen Umſtänden nach, die Eydes-Formul nicht anders gelau
tet haben, als daß ſie damit beſchwohren; ſie hätte den Apfel bereits

wircklich ſchon ſelber gegeſſen. Denn vorhero hätte noch niemand
was, von

ºtºtº

gedacht; ſondern die
§ 2

sº z0/
ſey
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itzo, nur noch vom Apfel geweſen; und da dieſer wegen der Kayſer die
Eudoxiam auf einer Unwahrheit überzeugend ertappet; ſo habe er erſt
daraus ihr Liebes-Verſtändniß mit dem Paulino geſchloſſen. Darum kön

ne hierauf beſagte Eydes-Formel noch nicht gerichtet geweſen ſeyn.
Ad 11) Hätte zwar dieſes Vorwenden einigen Schein; wenn nur

nicht ſo viele andere widrige Umſtände darzu kämen, die allerdings
auch dasjenige, was etwa der Eudoxie wircklich noch zu ſtatten kom
men mögte, unkräftig, und ſchlimm, machten. Ad 12) zeige auch die
ſes wiederum eine verdächtige Ubereilung der Eudoxie an; daß ſie nicht

einmahl gefraget, woher der Apfel komme ? ſondern ihn ſogleich, und
ohnverzüglich dem Paulino übeuſchicket. In Wahrheit, das ſey ohn
ſtreitig eine gemeine Art recht verliebter Leute. Und habe alſo die Eu
d «a nicht gewuſt, daß oftgedachter Apfel ihr, von ihrem Gemahl, ge
ſchickt worden: warum habe ſie ihn denn nicht lieber dem Kayſerwie
der zugeſchickt, der ihr doch wohl, vor allen andern, am liebſten ſeyn,
und ſie ihm mithin auch den Apfel, vor andern, gönnen, ſollen. Ge
wiß das zeige allerdings einige Verachtung an, und daß die Kayſerin
ihrem Gemahl nicht den behörigen reſpect erzeiget habe. Ad 13) kön

ten auch Leute, die anfänglich ein chriſtlich, und tugendhaftes Leben
geführet, hernach gar wohl auf Irrwege gerathen, und in ſchwere
Sünden verfallen; welches unter andern wenigſtens die Erempel H.
Schrift an den Königen, David, und Salomon, zur Gnüge beſtätig
ten, und mit noch viel tauſend andern, nachheriger, und heutiger Zei
ten, deſtomehr bekräftiget werden könte. Ad 14) liebten ja die Men
ſchen gemeiniglich die Veränderungen; und ſonderlichſey das Frauen
zimmer, in Liebes-Sachen, gar zu lüſtern. Sie wolten immer was
anders koſten; und es treffe da öfters ein, was man ſonſt zu ſagen
pflege: alle Tage Schöpſen-Braten; wenn er noch ſo delicat c.
Ad 15) endlich ſey bereits bekannt, in wie weit dieſes Stattfinde, auch
ſchon oben zugleich mit darauf geantwortet worden.

Da nun alſo alles, was, zur Vertheidigung der Eudoxie, beyge
bracht werden könne, höchſtens auf bloſen, und noch ziemlich ſchlech
ten, Vermuthungen beruhe, wodurch die vielmehr gravirende, Um
ſtände nicht elidiyet werden könten; zumahln ſolche, wenn ſie zuſam
mengenommen, und nicht jede allein oder insbeſondere, alhier, in Er

wägung gezogen würden, eine weit ſtärckere Vermuthung wider die
Fuxiam ausmachten: als ſey denn auch nicht zuglauben, daß dieſe,

in ihrem Ehe-Stande, ſich beſtändig ſo heilig, fromm,
“

-
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keuſch, in Gedancken, Worten, und Wercken, bezeiget habe, daß, in
Anſehung deſſen, die keuſche Suſanna, oder auch nur die Römiſche
Lucretia, gegen dieſelbe weit zurücke ſtehen, oder zum wenigſten doch
nur auf der lincken Seite neben ihr her ſpazieren, müſten. Kurz:

Die Eudoxiaſey wohl nicht ſogar unſchuldig, und Engelrein, wie man,
bishero, gemeiniglich vorgegeben; folglich wäre ihr auch, von ihrem
Gemahl, nicht unrecht geſchehen, daß er ſie verſtoſen, u. ſ. w.

Meine eigene Gedancken hierbey ſind übrigens dieſe: man müſſe
einen genauen Unterſchied, unter einer Logicaliſchen, und Juriſtiſchen
Wahrheit machen. Juridice war freilich wohl die Eudoxia, ihres Lie
bes-Verſtändniſſes wegen, mit dem Paulino, ziemlich graviret. Des
wegen aber ſind doch die ihr alſo Schuld gegebene Ausſchweifungen,
an und vor ſich, noch nicht gewiß wahr. Indeſſen hätte ſie allerdings
wenigſtens auch allen üblen Schein, und was nur Gelegenheit, zu ei
nem dergleichen Verdachte, geben können, beſtmöglichſter Maſen, ver
meiden ſollen.

Da nun hergegen es weit mehr zu bedeuten hat, wenn

Fürſtliche, Königliche, oder Kayſerliche Gemahlinnen das Ehe-Bette
beflecken: ſo kann man es dem Kayſer, Theodoſo, auch nicht verden

cken, daß er die hier verhanden geweſene, bisher erzählte, verdächtige
Umſtände ſehr ernſtlich und ſcharf beſtrafet.
Ad pag. 314. lin. ult.
lis: Heraldus vor Haraldus.

Pag.
Pag.
Pag.
Pag:

1339. Min. 15. lis: Gvilielmus, vor Thomas.
1352. lin. 9. lis: 1653 vor 1635.
1358. lin. 9. lis: Roqve (Gillos André de la) vor Larroque
1372. in Noten lin. 14. lis: geſtis vor ceſtis.
-

Pag. 1376. lin. 1o lis: Philipp vor Johann Philipp.
Pag. 1381. lin. 25. lis: Severianus vor Servianus.

Pag. 1393. lin. 1. lis: Caſſius Longinus (Cajus) vor Caſſius (Longinus
Cajus.)
Ibid. lin. 32. lis: Tuditanus, vor Tunitanus.
Pag. 14oo. lin. 1. lis: Marianus vor Morianus.

-

-

Pag. 1409. in Noten lin. 33. lis: Benedictus Paulinus vor Paulinus.
Pag. 1422, lin. 7. lis: Hännsgen, vor Hääsgen.
Pag. 1427. lin. 9. lis: Friderici vor Ezechielis.

Pag. 1432. lin. 29. & 1442. in Noten lin. 32.lis: Joann. Ludov. Vives.

Pag, 1434.lin. 21. del, das Wörtgen, und. Dargegen lis: ein Philo
ſophus von Tralles.

Zi
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Pag. 1439 lin. 32. lis: an. 622. vor 1622.

Pag. 1441. lin. 1 . lis: Theodor Hackſpan.
Pag, 1442. lin. 14. in Noten lis: Retenſem vor Retenenſem.
Pag. 1458. lin. 35. lis: Aſſad allah al Galeb.

Pag. 147 1. lin. ult. lis: ohne Vermiſchung, ohne Verwandelung.
Pag. 1486. lin. 16. lis: Joannes vor Georgius.
Pag. 1487. lin. 5. & 33. lis: Colvenerius vor Calvonerius.

-

Ibid. lin. 21. lis: Diecmann vor Dicmann.

Pag. 1492. in Noten lin. 2o. lis; § 17. p. 1472.
Pag 15oo. lin. 11. lis: Cordova vor Cordona.
Pag. 15o2. lin. 1-3. lis: Cambdeni vor Camdeni.

P. 1536.lin. 19. ſetze nach dem Worte, hinzugethan, das ſignum (y3)
P. 1548. lin. 5. lis: Lib. IV. Cap. 1 o.

P. 1549. lin, penult. lis: lebte 1o7o. an Statt f 107I.
P.-155 o. lin. 1. lis; lebte 1 1 1 o. vor + 1 1 10.
Ibid. lin. 3. lis: † 1o76.
Ibid. lin. 26. lis; Orbertus vor Orberbertus.

Ibid. lin. 29. lis: Otlo vor Otto.
Pag. 155 1. lin. 19. lis: Alexander vor Alexandrinus.

Ad P. 17...ſeq.

Wer die Aca-

Ob Kayſer Theodoſius der Jüngere die hohe Schale zu Bonomien

demie zu Bo“ geſtiftet, und mit Privilegien verſehen, oder ob ſolche Privilegia vielmehr
nonien ge

ſtiftet,

vom Kayſer Lothario II. herzuleiten ſind, hat der Herr Canlar und
Geheimde Rath zu Halle, Joh. Peter von Ludewig, in den daſigen
wöchentlichen Anzeigen vom Jahre 1743. No. 31. eq. p. 498. Ä.

unterſucht. Die Abhandlung iſt ſo merckwürdig, daß ſie auch alhier
einen Platz verdienet. Sie lautet demnach von Wort zu Wort, wie

folget: Es iſt eine bekannte Sache, daß die hohe Schule zu Bononien
eine von den älteſten Academien in Italien iſt, welche gleichſam die

Mutter aller übrigen Academien geworden, daß ſogar die nachgehends
aufgerichteten Academien nach derſelben conformiret, und denenſelben
diejenigen Vorrechte, und Privilegia mitgetheilet worden, welche die
hohe Schule zu Bonomien erhalten und bishero in Ausübung gebracht,
Gleichwohl iſt zu betauren, daß dieſe Univerſität ihre erſte und älteſte
Privilegia, und Stiftungs-Briefe nicht an das Licht gebracht, noch

ſolche zuproduciren baſtand geweſen; ohngeachtet viele Gelehrte in

Teutſchland deswegen bey denen daſigen Gelehrten Anfrage gej
-

PN
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und ſolche zuerhalten ſich bemühet haben. (a) Ja es iſt zuverwundern,

.

daß, da ſo viele Geſchicht-Schreiber von Italien in groſen Samm
lungen bisher zuſammen getragen ſind, doch keine Spur darinnen von
dem erſten Stifter dieſer Univerſität, noch von deren beſondern Privi
legien, worauf ſich doch.aller jüngern Univerſitäten Privilegia beziehen,
darinnen angetroffen worden. (b) Inzwiſchen wird niemand leugnen,

daß die Univerſität Bononien allein von Kayſerl. Auctorität anfänglich
geſtiftet ſey; zumal aus den Urkunden erhellek daß zu Bononien,bereits

in Sec. V. Lehrer geweſen, und alſo ſchon zu den Zeiten eine berühmte
hohe Schule daſelbſten geblühet, da die Kayſer noch in Italien ihre
Auctorität im Kirchen- und weltlichen Regiment ausgeübet, und alſo
von niemand anders, als Käyſerlicher Auêtorität, dieſe hohe Schule
geſtiftet ſeyn kan; wie man denn vor dem Sec. 12. nicht finden wird,

daß der Papſt ſich in dieſes hohe Recht, Univerſitäten zuſtiften, gemi
ſchet habe. Daher iſt es auch geſchehen, daß der Kayſer Friedrich
II. wegen Widerſetzlichkeit der Bononienſer, dieſer Stadt in anno
1 226, zur Strafe ihr Recht, eine hohe Schule zuhaben zwar genom

men, und die Univerſität nach Neapel verlegen wollen, doch ſolches
Recht endlich ihnen wieder reſtituiret: weil der Kayſer
-

vºn

M

-

(a) Conring de origin. Jur. German. angemerckt, daß die Sammlungen der
Italieniſchen Geſchicht-Schreiber anitzo

Cap. 2I. hat bekanter Maſen aus der
Bononienſer eigenem Bekäntniß gewie
ſen, daß ſie davon keine zuverläſſige Nach
richt geben können, welche ſie auch wohl

die koſtbareſten Wercke ſind, welche je

nälsgedruckt worden, und ohngeachtet
Graevius, Burmannus, und Muratºu in

ohnlängſt publicirt haben würden, wenn ihren Sammlungen alles, was Italien
ſie davon noch einige Urkunden hätten. betrifft, mit groſem Fleis zuſammen Ä
Die Fabel, daß Lotharius II. das Jus tragen; ſo ſey doch in allen dieſen Bän
Romanum daſelbſt zulehren verordnet den von dem erſten Anfange der Italie
habe, wie Sigonius berichtet, iſt von die niſchen Univerſitäten ſo wenig, als ins
ſem gelehrten Manne gründlich widerle beſondere von Bonomien etwas darinnen
get, noch bishero von jemand gezeiget anzutreffen. Dahero der Herr Canzlar
worden, daß gedachter Kayſer ſolche von Lndewig auf die Gedancken gera
- Univerſität mit neuen Privilegiis ver then, daß, nachdem dieſelbe unter den

ſehen,

-

Kayſern ehemals unmittelbar geſtanden,

(b) Unſer hochverdienter, und gelehr ſo wie ſie itzo unter denen Landes-Her
ter Herr Canzlar von Ludewig, hat vor ren ſtehen, dieſe letztere ihre Kayſerliche
den andern Theil der Confil. Halenſ die

Stifts Briefe bey Seite geſchaffet un
Hiſtorie der Friedrichs-Univerſität ent terſchlagen und Caſſiret haben.
worfen, und darinne§ 2o. in Not. n. 33.

-

-

-

-

-
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daß die Studenten mit den Profeſſoribus Bononien nicht verlaſſen, und
ſich anderswohin verſetzen laſſen wollen; (c) welches zum wenigſten
dieſes anzeiget, daß der gedachte Kayſer, wie es auch im Grunde wahr

geweſen, die hohe Schule, als eine vom Kayſer geſtiftete hohe Schule
angeſehen, und er ſich berechtiget gehalten, dieſer widerſetzlichen Stad
ihr groſes Vorrecht wieder zunehmen. Pancirolus (d) hat zwar nach
der Meinung des Bartoli behaupten wollen, als wenn der Kayſer
Loebarius II. der Bononieñſiſchen hohen Schule ihre Privilegia ertheilet
habe,welches ohne Zweifel ungegegründet iſt, wie ſchon andere Gelehrte
klar gezeiget. (e) Jedoch mag wohl ſoviel an der Sache wahr ſeyn,
daß gedachter Kayſer ihre alte Privilegia confirmiret, und noch mehr
erweitert habe, woher die Meinung von der erſten Stiftung gekommen;
zumal lange vor dieſem Kayſer zu Bononien eine berühmte hohe
Schule geweſen, woſelbſten die ſo genannten artes liberales, und Welt
weisheit gelehret worden. Denn nachdem in anno MDCCXXXII. die
Wercke
(c) Sigonius de regno Ital. Lib. XVII. dem InterdiSt belegen müſſen, alſo dem
ad an. MCCXXVI. berichtet, daß der Kayſer auch bey der Stadt Bononien

Kayſer Fridericus II. da er geſehen, daß hülfreiche Hand geleiſtet und ſich nicht
er die widerſetzlichen Städte in Italien gelüſten laſſen, dem Kayſer in der Ver
durch Güte nicht gewinnen können, er ſetzung der Academiſchen hohen Schule
das Rauhe herausgekehrt, und ſolche in nach Neapel zu widerſprechen, oder ſich
die Acht erkläret. Erſchreibet davon alſo: in den Sinn kommen laſſen, als wenn,
Univerſas civitates'imperatorio banno ohne päpſtlichen Conſens, ſolche Wegneh
proſcripfit, acper Legatum Pontificis mung der Hohen Schule, und deſſen

ſacrorum interdiëto ſubjecit, precipuF Verſetzung nicht geſchehen könne als

autem Bononienſibus Gymnaſii Jus Ä
mit, Studioſosque literarum juvenes

woran damals wohl noch wenig Ge
dacht worden.

- Bononia abire, ac Neapolin ſe confer
(d) Pancirollus de clar. Leg. inter
repraecepit, ubi Gymnaſium collocavit. prett. Lib. II. Cap. 3. in f hat ſich
Verum nemo ei dičto audiens fuit. hierinn blos auf des Bartoli Zeugniß be
Dieſes Recht hat er auch das folgende zogen, welches er ohne Zweifel aus einem
ahr, nach Sigoni Berichte, ihnen wie gemeinen Gerüchte nachgeſchrieben, wo
der verliehen, und dadurch zuverſtehen von doch nicht alles vor erdichtet zu
gegeben, daß er, als Römiſcher Kayſer, halten.
ſolches Privilegium zur Strafe entzie
(e) Conring loc. cit, verwirft ſolches
hen, aber auch aus Gnadengeben könne. ſchlechterdings und mit ihm Brencmann
Dabey denn ſonderlich merckawürdig iſt, in Hiſtor. Pandečt. Florent. Lib. I. Cap.7.
daß der Päpſtl. Legat dieſer Verbannung p.43. welches auch inſoweit ſeinen Grund
-

der widerſetzlichen Städte beygewohnet, hat, daß die erſten privilegia von dem
und auf Kayſerlichen Befehl ſolche mit ſelben nicht herkommen.
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Wercke des Sgonii zu Meiland von Philippo Argelato zuſammengedruckt

worden, hat ein Gelehrter zu Bononien, Alexander Machiavellus, über
des Sgonii Hiſtor. Bononienſ Remarquen beygefüget und eine alte
Urkunde aus dem Calendario Archi-Gymnaſii Bononienſis publiciret,

worinnen von vielen Jahren alle Nachrichten, die auf einen jeden Tag
paſſiret, genau zuſammen aufgezeichnet ſind, und viele beſondere Um
ſtände in ſich halten. Unter dieſen Urkunden befindet ſich, daß der
Kayſer den 10.Jun. MCXXXIII. dieſer hohen Schule privilegia
und vermehret habe. Wiederum wird unter dem 3. Dec. MCXXXVIll.
angemercket, daß der Kayſer an dem gedachten Tage verſtorben, und
deswegen die Univerſität an gedachtem Tage viele Jahre, zum Ge
dächtniß des Kayſers, ſolenne Seelen-Meſſen, und Exequien celebriret,
ja in gemeldtem Jahre Petrus Lombardus, der damals öffentlicher
Lector zu Bononien geweſen, eine Lob Rede auf den Kayſer gehalten:
weil derſelbe die hohe Schule zu Bononien in ihren Privilegien beſtä

Ä

tiget, und mit neuen beſondern Freyheiten begnadiget, davon er

einige ſpecielle Nachricht ertheilet. Es ſind in dieſen von dem Alexan

dro Machiavello (f) publicirten Stücken des Univerſitäts-Calendarii zu
Bononien ſo viel beſondere Umſtände, was auf einen jeden Tag durch
ſehr viel Jahre paſſirt, anzutreffen, daß nicht anders zu vermuthen iſt,

als daß durch einige coaºvos ſolche Anmerckungen mit Fleis jährlich
zuſammengetragen, und viele Jahre fortgeſetzet ſind: weil kein anderer
ſolche wiſſen kan, als der ein beſtändig accurates Protocoll auf jeden
Tag hält, und die vornehmſten Begebenheiten des Orts mit Fleis
aufſchreibet. Es wäre dahero zuwünſchen, daß dieſes Kalendarium
Archi-Gymnaſii Bononienſis vollkommen gedruckt würde: weil man

daraus noch viele unbekannte Nachrichten einziehen könte. (g) Gleich
W16

-

(f) Dieſer gedachte Machiavellus iſt,

nach dem Zeugniß des Argeloti in ſeiner

die beſte Gelegenheit gehabt, wenn ſol
che nicht verloren gegangen. Weil aber

Prefation, ein berühmter Advocat, und dieſes nicht zuhoffen: ſo iſt doch wenig
öffentli

cher Lehrer bey der hohen Schu
le zu Bonomien, und alſo deren Mitglied,
welcher ſehr weitläuftige Remarquen
über des Sigonii Hiſtor. Bonon. ſo Tom.
III. Libr. l II. p. 118. anzutreffen, ge

ſchrieben, und wenn zu Bononien noch
einige Diplomata vorhanden wären, nicht
ermangelt haben würde, dieſelbe heraus
zugeben, als wozu er in ſeinen Noten

ſtens mit Dancke zuerkennen, daß Ma

chiavellus uns dieſe wenige Anmerckun
gen des Calendarii Bononienſis publi
ciret hat.

(g) Machiavellus hat zwar ſehr vieles,
ja ohne Zweifel das meiſte aus dieſem
gedachten Calendario in ſeine Remar
quen gebracht. Es würde aber ohne
Zweifel den Gelehrten ein beſſerer Dienſt
geſchehen
Aaa
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wie es nun gewiß iſt, daß die hohe Schule zu Bononien von den
Kayſern geſtiftet iſt, oder wenigſtens ihre Privilegia erhalten hat: alſo
-

iſt die Anmerckung dieſes Univerſitäts- Calendari deſto remarquabler,
daß Lotharius II. deſſen Privilegia, wie gewöhnlich, durch Kayſerliche
Diplomata von dem gedachten dato(h) confirmiret, und vermehret habe,
UllD

geſchehen ſeyn, wenn bey der Gelegen ſerlichen Crönung beygewohnet. 2) Daß

heit, da er des Sgonii Hiſtoriäm Bono vornemlich ſolche deputation aus denen
nienſem erläutert, er das gedachte Ca Juriſten, und Gelehrten bey der Univer
Iendarium ganz drucken laſſen, damit ſität beſtanden, zumahl die Bononienſer
man deſto beſſer daraus abnehmen kön ſelbſten anmercken, daß gegen das Jahr
ne, mit was vor Fleis, und Sorgfalt MCXXVIII. Irnerins zu Bononien zuleh
alles, was auf einen jeden Tag, durchren angefangen, wie Conring. de orig.
ſo viele Jahre, paſſiret, von denen Samm jur. Germ. cap. 21. & 23. bezeuget, und
alſo damals ſchon das Römiſche Recht
lern zuſammen getragen.
(h) Ich will die eigentlichen Worte daſelbſt dociret worden. 3) Daß auſer
dieſes Calendarii, ſo auf den 10. Junii dem Irnerius in anno MCXXXIII. ſchon
geſtellet, anführen, wie ſolche Machia mehr Profeſſores juris zu Bononien ge
vellus 1. c. publiciret: Haec die de an. weſen, zumahl alhier unter denen De
MCXXXIII. geministerrarum orbis putirten Irco Beccarius als ein berühm
-*

-

principibus Romae extantibus, & una ter Ausleger der Geſetze und Pilius Ba
convenientibus, de Juribus noſtrae Ec garottus mit genannt worden. Des er
cleſiae, Academiae, & patriae judicio de ſten gedencket Panzirolus in ſeinem Buch

plenitudine eorum poteſtatis, Innocen de claris LL, interpret. gar uicht. Des
tius nempe II. & Lotharius quoque II.

Bagarottigedencket er zwar, Lib. II. C. 24.

Caeſ Aug. amplifſime ea apud Latera P. I 13. ſetzet ihn aber faſt an das Ende
num & ampliarunt, largito Diplomate des zwölften ſeculi, ſo nicht wohl ſeyn
deſuper rehac dato, IRCO BECCA kan, oder er müſte in anno MCXXXIII.
RIO, famoſiſ legum interpreti Pilio ſehr jung geweſen ſeyn, und ein ſehr ho
Bagarotto celeberr. Gloſſatori hujus Ly hes Alter erreichet haben. Zwar mögte
caei publ. lečtori Antonio Torello, & man 4) aus denen angeführten Wor
Celſo Petro de Bulgariis equitibus; qui ten ſchlieſen, als wenn auch der Papſt
Pro Bononia legationem ad eos obie Innocentius II. zu der Beſtätigung derer
runt, & nomine publico interfuerunt Univerſitäts-Privilegien concurriret.
ſolenni nominationi in Imperatorem, Gleichwie aber damals der Grund, wor
quam in eadem Baſilica S. Jo. idem In aus nachgehends der Papſt die Stiftung
nocentius habuit d. 4. hujus menſis ex und Errichtung der hohen Schulen ſich
Praeſenti anno univerſis acclamantibus mit angemaſet, noch gemangelt, indem
orthodoxis.
Aus dieſer remarqueer weder Gratianus ſein decretum damals

hellet H) daß der Kayſer den 10. Junii ediret, und das Jus eccleſiaſticum da
MCXXXIII.dieſes Beſtätigungs-diploma ſelbſt noch nicht gelehret worden, deſſen
ertheilet, und zwar auf beſonders Anhal Anfang erſt in das Jahr MCLII. zuſetzen;
ten deren Deputirten von der Stadt und noch auch Petrus Lombardus ſeinen Li

Univerſität Bononien, welche der Kay brum ſententiarum geſchrieben gehabt,
-

Und

- Eiterarie Univerſalis. Ad p.
und dahero der

z .fº.

-
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Ruf gekommen ſey, daß dieſer Kayſer der gedachten
Daß aber dieſe

hohen Schule am erſten ihre Privilegia ertheilet.

Stunde ſo wenig als die von Lothario Il. ertheilte Beſtätigungs
Diplo
und alſo Doëtores in Jure Canonico & man offenbar, daß 1) der Kayſer allein
Theologia noch nicht creiret worden, zu zwehen unterſchiedenen Malen, ihre
als welches erſt nach itzt gemeldtem Jah alte Privilegia confirmiret, und ſolche mit
re geſchehen; alſo iſt aus denen gedach neuen vermehret habe, dabey aber der

Ä

daß
ten Worten nur ſoviel
der Papſt in Kirchen-Sachen ihre Vor
rechte, der Kayſer aber die Academiſchen
Privilegia beſtätiget und vermehret ha

Papſt Innocentius II. keine Concurrenz

gehabt, und dahero die vorhin angeführ
- ten Worte nach dieſen erkläret werden

müſſen. Ferner iſt auch 2) daraus der
be, zumahl der Annotator ſowohl der Sterbe-Tag des Kayſers, und das Jahr
Jurium Eccleſiae, als Academiae geden deſto gewiſſer, als dieſe remarque als

cket. Dieſes beſtätiget der andere no eine Sache anzuſehen, welche die Bono
table Umſtand, welcher in dem gedach mienſer am beſten wiſſen müſſen, weil er
ken Kalendario von dem Tode des Kay auf dem Wege, da er aus Italien zu
ſers auf den 3. Decembr. angemercket, rückgereiſet, erkrancket und geſtorben.
und berichtet worden, daß der Kayſer an Sonſten ſind die Hiſtoriographi wegen
gedachtemTage MCXXXVIII. geſtorben, des Sterbe-Jahrs des Kayſers ſehr uns
und zu Bononien jährlich, auf den ge eins,da einige ſchon das JahrMCXXXIII.
zeichneten Tag, die ſolenne exequien in ſo aber offenbar irrig: andere anno
fuffragium animae ejusdem gefeyert, MCXXXVI. ſetzen, gleichwohl die meiſten
-

darneben aber eine Lobrede auf den Kay darinne mit dieſem Kalendario überein
ſer gehalten worden, laudis tuncoratio kommen, daß ſolches der 3. Decembr.
nem recitante cl. D. Petro Lombardo, MCXXXVIII. geweſen, wie Baron. ad
tunc Bonon. publ. le&t. & poſtea ep. cit. ann. n. 52. Browerus Tom. II. an
Parifien., qui vocatur MAGISTER na). Trevir. Lib. XIV. n. 14. und Ange
SENTENTIARUM, & hoc fiet lus de NUCE in Chron. Caſſin. Lib.
abinde, quia idem Caeſar tam Romae d. IV. c. 126. gar wohl angemercket ha
a. MCXXXIII. ut infra in Junio, quam ben, deswegen man auch 3) zu Bono
de an. MCXXXVI. apud Roncalia hoc nien viele Jahre durch, zur Danckbar
ſtudium confirmavit, & ſummis privil. keit vor die erhaltene Kayſerliche Gnade
auxit, ac inſuper Bononiam tranſiens dieſen Tag mit denen Seelen-Meſſen,
Colleg. doStores equites creavit, aureo vor den Kayſer gefeyert, welchen man

torque decoravit, & indum.palatin.pre ohne Zweifel gewiß gewuſt haben muß
tioſiſ, honeſtavir, comprobata inſuper So hat auch 4) der berühmte Petrus:
immemorabili ſacrata ordinatione, de

*
-

Lombardus eine orationem panegyricam
non admittendis unquam ad eadem Ju auf den Lotharium II. gehalten, und ſich
riſtarum collegia, niſi civibus, iisque vi darin deren ſº naden erinnert, welche der ?
ta ſimul legit. & nat. ad excluſionem Kayſer der Univerſität Bonomienerthei
naturalium tantum nothorum &c. qua let. Wobey ich 5) beyläufig anmercke,

vis ampliſſ eorum legitimatione non daß ſchon in gedachtem Jahre Petrus
obſtante. Aus dieſen Worten bemercket Lombardus publicus leitor zu Bononien
geweſen,
Aga 2
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Diplomata nicht publiciret ſind, noch aufgefunden werden können ſolches
iſt entweder derjenigen Urſache,welche der Herr Canzler von Ludewig i)

angeführet, zuzuſchreiben, oder rühret von der unglücklichen Feuers
brunſt her, ſo in Bononien Anno MCCCXIII. ſich zugetragen, (k)
wodurch das academiſche Archiv und alle deſſen Urkunden verzehret
ſind, die doch zu der Zeit, da dieſe Anmerckungen des Kalendarii zuſam
men getragen, noch viele Jahre vorhanden geweſen, zumahl dieſe
Anmerckungen, ſo viel ich wahrgenommen, das zwölfte und dreyzehnte
Jahrhundert betreffen.

Bey dieſen beſondern Umſtänden kan man mit Conringio 1) nicht
alles gänzlich verwerfen, was einige von des Latharii

Bººs

geweſen, zu welcher Zeit der Mönch anzeigen, und ausgedachter Obſervanz
Gratianus ebenfals daſelbſt gelehret, ja zuerklären ſind.
bereits ohne Zweifel ſein Decretum zu „G) Wovon in den Anzeigen gehandelt
ſchreiben angefangen, welches aber erſt iſt.

in anno MCLL fertig geworden und
(k) Eben dasjenige Unglück, ſo un
publiciret iſt. Dahero diejenigen, wel zählich viele Archiva, und mit denſelben
che Gratianum und Lombardum vor Brü die beſten Alterthümer aufgerieben, und
der halten, wovon eine Nachricht der in die Aſche geleget, hat auch in dem

Herr Canzler von Ludewig Tom. XII. gemeldeten Jahre das Univerſitäts-Ar
reliq. MSCt. Lib. II. C. 52. v. 15o. chiv zu Bononien ruiniret, und dadurch
anführet, daraus nicht können refutiret die Original-Nachrichten von der Stif
werden, daß ſie nicht zu gleicher Zeit ge tung dieſer Univerſität, und deſſen alten
lebet haben, deſſen Gegentheil aus dem Privilegien der gelehrten Welt entzogen,
Kalendario Bononienſ, ja auch dieſes welches Baldus ad Conſtitut de rat. &

befindet, daß ſie beyde zu gleicher Zeit method. juris docendi §.8. bezeuget, der
zu Bononien gelehret; obwohl ſonſten in eben dieſem ſeculo, da dieſe Feuers
gewiß iſt, daß ſie keine Brüder geweſen. brunſt ſich zugetragen, gelebet, und nach
Endlich iſt 6) auch dieſes aus derange Panziroli Bericht Lib. II. de clar. le
gum interpret. Cap. 5 o. in anno
MCCCLXXXIII. promoviret, und alſo

führten Urkunde zubemercken, daß zu der
Juriſten-Facultät kein anderer, als würck
lich ehelich geborne, mit Ausſchlieſung
der legitimirten Kinder, quavisampliſſi

von der Gewißheit dieſer Feuersbrunſt
gute Nachricht einziehen können, welche

maeorum legitimatione non obſtante, auch mit mehrern beſtätiget der obenge

zugelaſſen worden, welches man auch in dachte Alexander Machiavellus in auguſt.
der Cammergerichts-Ordnung P. I. tit. Theodoſiani diplomatis apologia pro
3 § desgleichen &c. als eine nöthige Archigymnaſio $. 9. ſo beſonders in
Qualität eines Cammergerichts-Affeſ quarto zu Bononien ediret iſt,
-

ſoris, ohne Zweifel aus der alten Bono

(1) Conring, ſchreibet davon in ſeinent

nienſiſchen Obſervanz, einführen wollen, Traëtat de Orig, Jur. Germ. C. XXI. p.
wie ſolches folgende Worte: aus rech 98. alſo: an aliquid Lotharii nomine

ter mgtürlicher ehrlicher Geburt, forte circumfertur, ejusdem commatis
-

CUITB
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ſo der Univerſität Bononien erheer ſind, angeführet, und ſolches mit
der Fabel, daß Theodoſius II. der Stadt Bononien in einem Diplomate,
oder Kayſerlichen Reſcripto, das Recht, daß die Freyen Künſte da

ſelbſt gelehrt werden ſolten, im Vergleichung ſetzen, davon künftig
zuhandeln iſt, angeſehen, obwohl dieſes irrig iſt, daß Lotharius II. am

erſten befohlen habe, das Römiſche Recht daſelbſt zulehren, dennoch
ſo viel aus denen bishero angeführten Urkunden abzunehmen, daß der

gedachte Kayſer denen Bononienſern ihre Rechte und Privilegia beſtä
tiget und vermehret, und darüber ihnen Diplomata ertheilet habe. Und
weil zu der Zeit ſchon das Römiſche Recht zu Bononien mit groſem
Rufe dociret worden, wie ich in notabgewieſen, ſo iſt durch die Beſtä
tigungs-Privilegia ohne
auch das Recht, gleichwie alle Freye
Künſte, alſo auch das Römiſche Recht daſelbſten öffentlich zulehren,
beſtätiget worden, weil ſchon damals Gloſſatores und Profeſſores Juris
zu Bononien geweſen. Man kan nunmehro gar füglich gegen Conrin
behaupten, daß Lotharius II. durch ſeine Beſtätigungs-Privilegia,wodur
er den Bononienſern ſowohl die freyen Künſte, ſo vorher allein daſelbſt

#

gelehret waren, als die Römiſche Rechte öffentlich zulehren, Kayſer
Aučtorität verliehen, (m) ein groſes beygetragen, daß das

*g

e

cum Theodofi ſecundi tabulis de bona ter welchen der Irmerius der vornehmſte
- rum artium ſtudiis Bononiae docendis ?

geweſen, das Römiſche Recht zudociren,

Equidem fiquid tale eſt, quo uſitatse anfänglich willkührlich, und ohne beſon

leges in foro fimul abrogantur, (nam dere conceſſion, angefangen, und bis auf
gedachtes Jahr, da Lorbarius II. ſie
confirmiret, damit continuiret, gleich
wohl hat dieſe Academie durch die ge
dachte confirmation nunmehro eine meh“
dignis, quae piper amiciant, ne quid di rere Befugniß erhalten, daß ſie auch aus
cam gravius. Wie man nun, das letzte Kayſerlicher Autorität Do&tores, Licen
dem Comringio allerdings zugeben muß, tiatos, & Baccalaureos in jure Romano
& hoc legi illi tribuunt doëtores iſti, )
haud dubitaverim, non has minus Lo
tharii, quam illius Theodoſii nomine
confičtas chartas, quisquiliis accenſere

alſo iſt hingegen das erſte nicht ſchlech creiren können, davon man vorhero kei
erdings zuverwerfen, indem bishero ne Nachricht finden wird; ob ſie wohl
dargethan, daß Lotharius II. dieſer hohen in artibus liberalibus bereits Dočtores,
Schule Vorrechte und ſtudia beſtätiget, oder Magiſtros, creiret hat, wohin die in
Und alſo auch nothwendig die Macht, gedachter Urkunde beygefügte Benen
das Römiſche Recht daſelbſt öffentlich,
nach der bereits eingeführten Obſervanz,

zulehren, beſtätigen müſſen.

Ä der Dočtorum
et.
z ie (m)

ohne Zweifel ab
“ hat das Calendarium Bono
Es

Soviel

aber iſt daneben wohl gewiß, daß die nienſe, deſſen Worte ſublit. h. in der
iu Bononien ſich befundene Lehrer, un Anzeige ſub No. 32. angeführet ſind,
Aaa 3
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Recht nunmehro mit mehrerer auctorität, und Nachdruck, öffentlich in
denen Lehr-Stunden zu Bononien vorgetragen worden; obwohl dar
aus nicht folgen will, daß er zugleich daſſelbe in die Gericht-Stühle
durch eine authentique Verordnung überall in Italien eingeführet, am
allerwenigſten aber in Teutſchland ſolches einzuführen ſich in den
Sinn kommen laſſen, als woran wohl damals noch nicht gedacht iſt.

Man kan leicht erachten, daß dem Kayſer wohl gefallen haben müſſe,
daß die bey ſeiner Crönung geweſene Deputirte von Bononien, welche
aus Lehrern des Römiſchen Rechts beſtunden, ihm den Eifer, mit
welchem
-

gar ausdrücklich erzehlet, daß der Kayſer allein tra&tirt wurden. Pepo war in
Lotharius II. die Academie nebſt dem dieſem ſeculo der erſte, welcher das Jus
Vorrecht, öffentlich zulehren, denen Bo Romanum zuerklären ſich unterſtunde,
nonienſern beſtätiget, welches er nennet und zwar, wie Odofredus ad I. Jus Civ.
ſtudium confirmavit. Denn das Wort 6. D. de J. & J. n. I. ſchreibet: fuaau
ſtudium heiſet ſoviel, als die hohe Schul êtoritate. Weil er aber darzu ungeſchickt
mit dem öffentlichen Lehr-Amt, abſon war: ſo iſt dieſes ſtudium wieder ins
dertich aber wenn das ſtudium generale Stecken gerathen . Irmerius lehrete zu

gebraucht wird, welches die Macht, in der Zeit bereits die freyen Künſte zu Bo
allen Facultäten zulehren gemeiniglich nonien, und da er vielleicht die Begierde
anzeiget, davon du Freſne in Gloſſ med. derer Studioſorum nach dieſer Wiſſen
aevi voce ſtudium nachgeleſen werden ſchafft wahrgenommen, fing er an das
kan. Da nun abſonderlich die Lehrer Römiſche Recht vor ſich zuſtudiren, und
des Römiſchen Rechts die Beſtätigung bald darauf, weil es heiſet, docendo diſci
dieſes ſtudii, oder Academie in dem mus, auch darinnen zulehren, wovon ge
Stande, wie es bisher geweſen, geſuchet, dachter Odof edus c.l. alſo ſchreiber: Sed
und erhalten: ſo müſſen ſie auch die Be dominus Irmerius, dum doceret in AR
ſtätigung der Freyheit, auſer den freyen TIBUs in civitate iſta, cum fuerunt de

Künſten, auch das Römiſche Recht zu portati libri legales, cepit per ſe ſtudere
dociren, erhalten haben: weil auſer die in libris noſtris, & ſtudendocepit doce
ſen Wiſſenſchaften, zu der Zeit weder rein legibus, & iſte fuit maximi nomi
das Jus Canonicum, noch die Theologia nis, & fuit primus illuminator ſcientie

zu Bononien gelehret worden, vielmehr noſtrae, &quod primus fuit, qui fecit
jenes erſt Gratianus zu Bononien MCLII. Gloſſas in libris noſtris, vocamus eum
und dieſe Petrus Lombardus zu Paris, lucernam juris. Alſo hat auch dieſer
faſt zu gleicher Zeit, zulehren angefangen, ſua auêtoritate das Römiſche Recht da
und endlich 2. beſondere Facultäten, oder ſelbſt zulehren angefangen, welchem bald
Freyheiten, ſolche öffentlich vorzutragen, mehrere gefolget,daß ſchon a.MCXXXIII.
daraus gemachet haben, wodurch denn unter den Deputirten zu Rom 2. Rechts
erſt der Ruf der Academien ungemein Lehrer mit geweſen ſind, welche die Be

geſtiegen iſt. Dieſe Beſtätigung war um ſtätigung des ſtudii bey dem Kayſer be
deſto nöthiger: weil vor Pepone, oder fördert haben,

Irnorio, zu Bononien die freyen Künſte

-

.
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welchem man bereits das gedachte Recht daſelbſt lehrete, vorgetragen,
und gebeten, daß er die bishero gebrauchte, und wohl gelungene

Freyheit einiger Lehrer beſtätigen mögte, ſo er auch ohne einziges
Bedencken gethan; zumal an einigen Orten Italiens, ja zu Rom

ſelbſten dieſes Recht nicht ganz in Vergeſſenheit gerathen, ſondern
daſelbſt noch in Ubung geweſen, ſo daß zu Eugenii III. Zeiten daſſelbe
am Päpſtlichen Hofe die gröſeſte Ausübung gehabt, welches Bernhardus
(n) ſehr gemisbilliget, und darüber geklaget hat. Dieſes kan man

aber Conringio (o) wohl zugeben, daß anfänglich nicht auf Befehl des
Kayſers daſelbſt das Römiſche Rechtſey gelehret worden. Daß aber,
nachdem ſolches bereits daſelbſt einen guten Anfang genommen, der
Kayſer ſolches nicht beſtätiget haben ſolte, iſt eine andere Frage, und
nunmehro aus dem gedachten Zeugniß des Calendarii ſehr wahrſchein
lich, ſo daß man wegen der beſondern Umſtände nicht eben daran
zuzweifeln Urſache hat. Die beyden Gründe, welche Conring dagegen
aufführet, bewähren nur, daß man keine Urkunden davon mehr habe,
und die coavi davon nichts gedacht, welches aber nicht genug iſt, eine
Sache ſchlechterdings zuleugnen, bevorab da man nunmehro davon
eine zulängliche Urkunde aufweiſen kan. Hergegen iſt ohne allen
Grund, was einige von des Theodoſi des Jüngern Stift- und Privi
legirung dieſer hohen Schule haben behaupten wollen; (p)
OC)E

(n) Conring de orig. Jur. Germ. Cap. nach Rom gekommen, das Römiſche
23. hat ſchon des Bermbardi locum an Recht einige Jahre zu Bononien doci
geführet, welcher an den Eugenium III. ret worden, und in anno MCXXXIII.
ſº an. MCXLV. erwählet, alſo ſchreibet: ſchon in ziemlichem Flor geweſen ſeyn
Quotidie perſtrepunt in tuopälätiole muß. Dadurch wird aber die Beſtäti
ges, ſed Juſtiniani, non domini. Re gung, die in gedachtem Jahre erfolgek,
Stius etiam? Iſtud tu videris. Nam lex und deren das Calendarium ſo ſpecifi
omini immaculata, convertens animas. ce gedencket, nicht aufgehoben, und wür

ºuem non tam leges, quam lites de ohne Zweifel Conringius auf andere
Gedancken gekommen ſeyn, wenn da

“Ä.
92 Lon»ing Cap. 21. cit. Tr. ſeßet
den ſtatum

Ä

alſo:

Ä

mals das Calendarium edirt, oder de

nen Bononienſern ſelbſten vielleicht be
quidem circa haec tempora Bononiae kannt geweſen, deſſen ſie aber nicht ge
CºPtairerum Juris ſtudia. Verum an dacht, und wohl vermuthlich keine

ºStoritas, acmandatum aliquod Lotha Nachricht davon vorher gehabt haben
ºf Ceſaris acceſſerit, id veroeſt, quod müſſen.
Ärtur. Er leugnet ſolches mit Recht:

(p) An einem Reſcriptofehlt es nicht,

* ſchon vorher, ehe wohl Lotharius ſo Theodoſius ann. CCCCXXXIII. der
-

hohen

376

Zum Andern Capitel, descriptoriu Hori

ſolche Meinung der vorgedachte Alexander Machiavellus in einem eigenen
Wercke defendiren, und feſtſetzen wollen, daß gedachter Kayſer durch
ein eigen Reſcript dieſelbe geſtifftet, und privilegret habe. (q) Alles,

was er in gedachtem Buche davon anführet, läſſet ſich auch auf drey
Hauptgründe reduciren. Der erſte Grund wird von ihm von der
undencklichen Gewohnheit, daſelbſt die freye Künſte zulehren, herge
nommen, da er vieles von der Kraft der undencklichen Zeit handelt
und daraus ſchlieſen will, daß ſolche Gewohnheit ein Kayſerliches
Diploma vorausſetze. l.) Führeter die Lehrer auf, welche ſchon die
freyen Künſte zu Bononien im Sec. V. gelehret, und in denen folgenden
Seculis damit continuiret haben, und will dadurch beweiſen, daß es

ſchon von dieſen Zeiten her eine berühmte Schule geweſen, und alſo
nach dem gemeinen Gerüchte vom Theodoſo jun. geſtiftet ſeyn müſſe: weil
man von keinem andern einige Nachricht habe.

Endlich provociret

er III.) auf das Zeugniß des Odofredi, der im Sec. Xlll. gelebet, und
anno MCCLXV. und alſo zu der Zeit erſt verſtorben, da das Archiv zu
Bononien noch würcklich vorhanden geweſen, als welches erſt anno
MCCCXIII. im Feuer aufgegangen, welches von dieſer Stiftung, und

ertheilten Privilegien die Diplomata aufbewahret haben ſoll. (r) Allein
dieſe
hohen Schule zu Bonomien gegeben, und einen eigenen Traëtat unter dem Titel:

dieſelbe dadurch geſtiftet haben ſoll, wel Auguſtalis TheodoſianidiplomatisApo
ches Ughellius Tom. II. Ital. Sacr. p. 9.
anführet, aber auch demſelben wenig
Glauben beymiſſet. Denn 1, wird darin
nen gemeldet, daß in einem Concilio, in

logia pro Archigymnaſio herausgege

ben, und da er wohl gemercket, daß er
mit dem abgeſchmackten Reſcripto Theo
dafi nicht auskommen würde: hat er
Gegenwart des Papſts Caeleſtini, der das zwar ſolches verlaſſen, und ſein Heildar
Jahr vorhero den 6. April ſchon geſtor inn nicht eben geſetzt, doch vermeinet,
ben, und 12. Cardinälen, die damals daß die Sache ſelbſten wahrſeyn müſſe,
in Rom noch nicht bekant geweſen, der daher er ſich bemühet, auf eine andere

Kayſer dieſe hohe Schule geſtiftet; 2) Art die Wahrheit der Sachen herauszu
daß ferner des Königs Ludovici aus bringen, ſo ihm aber wenig gelungen,
Franckreich, und Philippi aus England wie ein jeder leicht begreifen wird.
Geſandten ſolchem Concilio beygewoh

net, die doch offenbar erdichtete Könige
ſind, und davon in keiner Hiſtorie was
anzutreffen. Anderer darinnen enthal
tenen Abſurditäten zugeſchweigen, daß
ich dieſes Reſcriptum hieher zuſetzen nicht
im minſten vor nöthig erachtet.
(q) Dieſer Machiavellus hat in 4to.
-

(r) Dieſer Odofredus hat ad conſtit.
derat. & method. jur. docendi ad an

teceſſores § 7. n. 19. folgendes davon
einflieſen laſſen: Varie Bononiae poſſunt
legi leges: quia regia civitas eſt, &
quod ipſa regia civitas eſt, non credatis

mihi, ſed ſcripturis authenticis. Unde
quando vos itis ad ſančtum Viëtorem,
A

quaeratis
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dieſe Gründe werden wohl die Wahrheit des Theodoſianiſchen Re

ſcripti noch weniger, als das erdichtete Reſcriptum ſelbſten darthun.
Denn was I) die von undencklichen Jahren daſelbſt florirende hohe
Schule betrifft, ſo kan deren Wircklichkeit wohl zugegeben werden,
ohne daß Theodoſius ſolche geſtiftet, und mit einem Privilegio verſehen
habe. Die uralte Legende von dieſer Stiftung kommt ohne Zweifel

von denen Zeiten her, da man ſo viel falſche päpſtliche, und andere
Conſtitutiones, nach dem Erempel des Iſidori Mercatoris, geſchmiedet,
und in den Zeiten das wahre von dem falſchen nicht unterſcheiden
können. Da man nun den Urſprung dieſer, von undencklichen Jahren
her geglaubten Fabel weiß: ſo wird niemand deswegen derſelben
einigen Glauben beymeſſen: weil ſie ſo alt, und von vielen in den

barbariſchen Zeiten geglaubet iſt; ſonſt würden auch des Iſidori Päpſtl.
Conſtitüciones, und alle Apecrypha leicht legitimiret werden können.

Daß auch Il.) daſelbſten ſchon im Seculo V. Lehrer geweſen, und in
folgenden Zeiten die freyen Künſte daſelbſt getrieben worden, iſt um
deſto weniger zuverwundern: weil der Kayſer Antoninus Pius bereits

verordnet, daß in allen Städten Grammatici, oder Lehrer in denen
freyen
–

quaeratis ibi hiſtorias, ubi invenietis te Biſchoff hat zu Zeiten des Kayſers
Epiſtolas S. Petronii, in quibus conti Theodofi gelebet, und iſt von ihm zum

netur, quod Imperator Theodoſius juſſu Biſchoffe zu Bononien gemacht worden,
B. Ambroſii eam fundavit. In dem welchem man zu Ehren, nachdem er un
vorhin gedachten erdichteten Reſcripto ter die Heiligen gezehlet worden, mitten
befindet ſich, daß dem heiligen Petronio in der Stadt eine herrliche Kirche auf

ſolches aufzubewahren übergeben ſey. geführet, und zum Patrono, und Schutz
Hujus autem ſacrae conſtitutionisexem herrn nachgehends angenommen, wie
plar, Bulla aurea Majeſtatis noſtrae mu Ugbelius c. l. n. 8. bezeuget. Dahero
nitum, manuque Ciceronis curiae noſtrae hat man noch Ducaten, wovon mir ei
Notarii ſcriptum, ad perpetuam rei ner von einem beſonders guten Freunde
memoriam, Petronio Epiſcopo Bono communiciret worden, auf welchen auf
nienſi, ex Caeſarum Conſtantinopolita der einen Seite der heilige Biſchoff Pe
"ºrum ſanguine orto, idem ſummis pre tronius, ſo in der rechten eine Stadt trä
eibus effagicanti, & procuranti. guber get, ſitzend vorgeſtellet wird, mit der Uber
nandum, cuſtodiendum, omnibusque ſchrifft: S. Petroni. E. und auf der an
viribus exequendum tradimus & con dern Seite, da er die Stadt in der Hand
cedimus. Hat Odofredus nun dieſe er träget: Bononia. Auf der andern Seite
dichtete Conſtitution gemeinet, die der ein Löwe, ſo eine Fahne in den Vorder
heilige Petronius in ſeinen Briefen ſoll tatzen hält, mit der Uberſchrift: Bono
angeführet haben, ſo ſihet man ſchon, nia docet, welches ohne Zweifel die Aca
Was davon zuhalten ſey. Dieſer gedach
anzeigen ſoll.

F
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freyen Künſten in einer gewiſſen Anzahl ſeyn ſolten; () dahero es
auch ohne Zweifel geſchehen, daß abſonderlich zu Bononien die freyen
Künſte mit allen Eifer beſtändig getrieben, und alſo im Sec. V. ja
folgenden Zeiten, dieſe Gewohnheit fortgepflanzet iſt. (t) - Endlich
ſoviel III.) des Odofredi Zeugniß betrifft: ſo findet ſich noch weniger

ein gewiſſer Grund von der Wahrheit dieſer Theodoſianiſchen Stif
tung, als welcher ganz was anderes, als dieſelbe, erweiſen wollen. Er
will beweiſen, daß Bononien eine Kayſerliche, oder Königl. Haupt

Stadt ſey, woſelbſt man auch die Geſetze lehren könne: weil ſolche
von Theodoſo dem Jüngern fundiret, oder wieder in Flor, und guten

Stand gebracht ſey, nachdem ſolche vorher ſehr verwüſtet geweſen, ſo
auf
W

(s) Die freyen Künſte ſind ſchon zu ſophie, und andere freye Künſte mit
Rom, und andern Orten, lange vor vielem Fleiſetraëtirtſeyn worden, woraus
AntoninoPio durch die ſogenannte Gram dieſe hohe Schule geboren, und beſtän
maticos, oder Literatos, gelehret wor dig fortgeſetzet iſt.
den, wie Suetonius de Illuſtr. Grammati
(t) Dieſes iſt auch die Urſache, war
cis anzeiget, Antonimus Pius hat aber um zu Bonomien man allein in artibus,
ſolche durch alle Städte vertheilet, deren d. i. in der Philoſophie, und denen ſo

Anzahl in jeder Stadt beſtimmet, und genannten freyen Künſten gelehret, bis
ſie mit unterſchiedlichen Freyheiten be zu Peponis Zeiten, im Sec. XII. der ame
gabet, Modeſtinus in L. 6. § 2. D. de erſten im Römiſchen Rechte, aber mit

excuſ Tutor. führet das Kayſerliche ſchlechtem Verfolg zudociren angefan
Reſcript ſelbſten an, ſo univerſo orbi gen. Die Lehrer daſelbſt waren alſo
conveniens genennt wird. Minores bis dahin Philoſophi, und Grammatic,
quidem civitates poſſunt quinque Me oder Litterati, wie Suetonius I. c. Cap. 4.
dicos immunes habere, & Grammaticos

die Grammaticos nennet, quod circa for

totidem; majores autem civitates, ſe mam eleganter loquendi verſentur, da
ptem; tres, qui curent, quatuor, qui hin ſie dahero auch die Rhetoricam, und
doceant utramque doëtrinam. Maximae Poéſin mit referirten, ja auch die Hiſto
autem civitates decem Medicos; & Rhe

riam ſelbſten, ohne welche man den Nach

tores quinque, & Grammaticos totidem. druck der Wörter nicht verſtehen konte;
Daß der Kayſer Commodus deren Ho ſo daß die Benennung der Grammatico
nores, und Immunitates beſtätiget habe, rum einen groſen Begriff gehabt, wie
hat vorgedachter Modeſtinus abermals Voſſus Lib. I. de Grammat. Cap. 6.zei
c. l. § 8. gewieſen, und darunter Philo get. Dieſe Schulen, worinnen dieſe Wiſ,
fophos, Rhetores, Grammaticos, und ſenſchafften getrieben worden, nennte
Medicos, gerechnet, welche liberalium man Gymnaſia, desgleichen auch zu Bo
ſtudiorum Profeſſores in L. 4. C. de monien von dieſen Zeiten an ohne Zwei
Profeſſ & Medic genannt ſind. Da nun fel geweſen, daß man die erſte Stiftung
Bononien eine der vornehmſteſ Städte, dieſer hohen Schule nicht erſt von den
und caputAEmiliae geweſen: ſo iſt leicht Theodoſo Jun. herholen darf.

zuerachten, daß auch daſelbſt die Philo

,-
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auf des heiligen Petronii Fürbitte geſchehen ſeyn ſoll, (u) woraus aber
-

1.

nicht folget, daß er dieſe hohe Schule daſelbſt geſtiftet. Davon
Antonini Pii Zeiten ſchon Grammatici daſelbſt geweſen, und gelehret: ſo

brauchet es keine andere Stiftung, ſondern, nachdem dieſe Stadt eine
von den Haupt-Städten Italiens geweſen, ſo haben ſich die freyen
Künſte daſelbſt leicht conſerviren, vermehren, und verurſachen können,
daß daſelbſt öffentliche Lehrer in dieſen Wiſſenſchafften zu allen Zeiten
geblieben, und endlich im Sec. XII. das Lehr-Amt auch auf das Römi

ſche, und Canoniſche Recht, wie auch Theologiam Scholaſticam gezogen
worden.
Adp. 289./eq.

Des Machiavelſ ſo genannter Fürſt, oder ſein Buch von der Allerhand
Regirungs-Kunſt eines Fürſtens, welches zuerſt 15 15. ans Licht trat, Ächrichtet
iſt bekannt genug. Er ſchrieb darinnen dem Regenten die Kunſt vor, Äſ"
wie ſie gottlos ſeyn ſolten; eine Kunſt, welche die Welt ohne ihn Ä.

mehr als zu wohlverſtund, und täglich mehr und mehr verſtehen lernet, veüs.
Er gab ſogar Lehren des Meuchelmords, und der Vergiftung. Gleich
wohl verdachte es ihm Papſt Leo X. nicht, daß er ſeinem Enckel, Lau

rentio de Medicis, ein Buch zueignete, worinnen er die Bosheit der
Menſchen in ein ordentliches Lehr-Gebäude gebracht hatte. Nichts
weniger hielten die Päpſte Hadrianus VI. und Clemens VII. dieſes Buch
ſehr hoch. Letzterer gab ſogar dem Verfaſſer ein Privilegium darüber,
und 10. auf einander folgende Päpſte erlaubten den Verkauf von
AMachiavelli Fürſten in der Zeit, da die vortrefflichſten moraliſchen Bücher
in dem Indice expurgatorio ſtunden.

Endlich verbot Clemens VIII.

dieſes gefährliche Buch, da es nicht mehr Zeit war, und ſich gleichſam
durch die Verjährung allgemein gemacht hatte. Aber zu unſern

Tagen erſchien der Anti-Machiavel auf der Schaubühne der Welt,
welcher die Vertheidigung der Menſchlichkeit wider einen Unmenſchen
übernahm, der dieſelbe hatte vernichten wollen. Dieß Buch ſetzet
die
(u) Ughellius in Ital. ſhcr. Tom. II. lange vorher alda geweſen, und florirek
p. 4. ſaget; daß Theodºfins dieſe Stad hat; abſonderlich weil Antoniuus Pius
reſtauriret, und in ganz neuen Stand denen Lehrern groſe Ehre, und Salaria
beſtimmet, wie Capitolinus in vita Anto

gebracht, quaſi urbs nova ſtetit, worauf
Odofreulus ohne Zweifel abzielet. Allein
von Verbeſſerung der Stad ſelbſten kan
man keinen Schluß auf die Stiftung der
hohen Schule daſelbſt machen, die ſchon

mini Pii Cap. 1 1. deutlich bezeuget :
Rhetoribus, & Philoſophis per omnes

provincias, & honores, & ſalaria de
tulit.
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die QVernunft, und Gerechtigkeit dem Betrug, und dem Laſter, als
eine förmliche Widerlegung, entgegen. Die meiſten wollen behaupten,
daß Ihroitzt glorwürdigſt regirende Majeſtät, der König von Preuſſen,
als damahliger Cron-Prinz, in ſeinen noch ſehr jungen Jahren, der

wahre Verfaſſer von dieſem groſen Wercke ſey, worinnen er Wahr
heiten entworfen, die ihm ſein Herz eingegeben, und ſich ſelbſt Lehren
vorgeſchrieben, welche allerdings verdienen, die Lehre aller Könige,
und die Quelle des Glücks der Menſchen zuſeyn. Endlich habe der
bekannte Herr Voltaire die Handſchrifft von gedachtem Anti-Machia
vello, und zugleich die Erlaubniß bekommen, denſelben zum Ruhme der
Menſchheit durch den Druck bekant zumachen. Viele dargegen zweifeln
noch, und glauben, daß vielmehr Voltaire ſelbſt der wahre Verfaſſer
des Wercks ſey, welches nur die hohe Approbation des Prinzen voll
kommen erhalten. Soviel iſt wohl gewiß, daß Voltaire wenigſtens
an der Ausbeſſerung des Anti-Machiavelli nicht wenig gethan. Er
läſt ſich ſelbſt hiervon alſo vernehmen: Der Gift des Machiavelli war
allzubekannt.

Der Gegen-Gift muſte es mithin auch ſeyn.

Allein

hier nahm eine Unordnung ihren Anfang, welche denen nicht unbewuſt
iſt, die ſich um die Hiſtorie der Bücher bekümmern, und die hier
zuerzehlen zu weitläuftig wäre. Gnug faſt jeder Buchhändler gab
eine Ausgabe von dem Anti-Machiavello heraus, und die eine war
immer von der andern unterſchieden. In weniger als einem Jahre
hatten wir 7. Auflagen davon. Ebendieß bewog den Herrn Woltaire
eine andere auf ſeine eigene Koſten drucken zulaſſen, welche von allen

übrigen durch die Aufſchriften der Capitel, durch merckliche Verände

rungen, Zuſätze und Weglaſſungen, ſich nicht wenig unterſchiede und
für die zuverläſſigſte angenommen wurde. Hierauf erſchien das Buch
in Teutſcher, Italieniſcher, Engliſcher, Holländiſcher, und Lateiniſcher

Sprache, da ſein Original hergegen Franzöſiſch geſchrieben war. Ja
es iſt nun faſt keine Europäiſche Sprache mehr übrig, in der man es
nicht leſen kan, und die Auflagen ſind faſt unzählich. Alle Nationen
nahmen das Buch mit Bewunderung auf, und die ſcharfſinnigſten

Köpfe bemerckten darinnen was ganz beſonderes. Nur der bekannte
politiſche Abt von St. Pierre gab im Jahre 1740. über verſchiedene
Stellen des Anti-Machiavelli ſeine Betrachtungen heraus, und im

Jahre 1741: den 10. April machte er ſein politiſches Rätzel bekanntwor
innen er zwiſchen den vortrefflichen Grund-Sätzen des Anti-Machiavelli,

und dem Betragen Sr. König Maj, in Preuſſen, die er ebenfals vor
Der
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den wahren Verfaſſer hielt, einen Widerſpruch finden wolte. Seine
eigentlichen Worte lauten alſo: „Auf einer Seite machen alle die

Lobes-Erhebungen, welche wir von der Gerechtigkeit des Königs in
Preuſſen gehöret haben, ſeine kluge, und höfliche Briefe an die Königin
von Ungarn, ſeine Schriften, ſo mit rechtmäſigen Staats-Regeln
angefüllet, vornemlich das koſtbare Werck, welches man ihm zuſchrei
bet, wider die Betrügereyen, Bosheiten, und Ungerechtigkeiten, ſo
vom Machiayello gebilliget worden, eine überaus groſe Vermuthung
ſeiner gerechten Gemüths-Art. Allein auf der andern, ſein Unterneh
men, mit gewaffneter Hand in eine der Provinzen der Königin von
Ungarn zubrechen, und daſelbſt, wider den Willen der Beſatzungen,

welche er zu Kriegs-Gefangnen gemacht, Conqueten zumachen; da
er doch, ehe er zu gewaltſamen Mitteln gegriffen, den Weg der ſou
verainen Mittels-Perſonen, und ſelbſt der ſouverainen Richter, welche
den Reichs-Tag ausmachen, um die Streitigkeiten mit einer Souve

raine, die ſowohl, als er, ein Reichs-Glied, zuendigen erwählen können.
Dieſes ſcheinet bey den meiſten Menſchen ein öffentlicher Widerſpruch
der gerechten Gemüths-Art dieſes Prinzen zuſeyn, deſſen Gerechtigkeit
ſo erhoben worden. Dieſes iſt es, was das politiſche Rätzel ausmachet.
Allein daſſelbe iſt nicht ſo ſchwer zuentdecken; nemlich vor Philoſo
phen, welche wiſſen, daß gerechte Menſchen, ſo die Gerechtigkeit lieben,
unterſchiedene Stufen der Gerechtigkeit haben, und verſchiedenen

Jrrthümern unterworfen ſeyn, die ſie manchmahl in ihren Unterneh
mungen etwas ungerecht machen; vornemlich wenn es betrifft das
jenige, ſo gerecht, von demjenigen zuunterſcheiden, das nicht ſo beſchaf
fen: Dieweil ſie alsdenn aus Mangel der gnugſamen Einſicht, wider
ihre gute Meinung, in eine Ungerechtigkeit verfallen. Ein Gerechter

demnach, welcher aus Mangel gnugſamer Einſicht eine Ungerechtigkeit
begehet, verbleibet dennoch, Vermöge ſeiner gerechten Abſicht, gerecht.
Hier iſt demnach das Rätzel des Königs in Preuſſen aufgelöſet. Es
iſt blos ein ſcheinbarer Widerſpruch in ebendieſer Urſache, in ebendieſer

Gemüths-Art, in ebendieſer Perſon, bis auf die Abſicht, ungerecht in
ſeiner Meinung. Wir wollen den Fall ſetzen, daß dieſer Prinz vor
eine wahrhafte Meinung angenommen, daß ein König mit Gerechtig
keit durch Gewalt dasjenige angreiffen könne, davon er glaubet, daß
es ihm zukomme, und ein Souverain der einzige Richter in ſeiner
eigenen Sache ſey. Geſetzt, daß er, ſeit langer Zeit, dieſen Irrthum
vor eine Wahrheit angenommen;
zuverwundern, daß, da
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er ſich an Macht überlegen ſihet, und ein ſehr wahrſcheinliches Recht
zuhaben glaubet, er einen Anfang gemacht habe, dasjenige anzugrei
ſen, wovon er glaubet, daß es ihm in Schleſien rechtmäſiger Weiſe
zuſtehe? Unterdeſſen begehet er doch eine Ungerechtigkeit wider die

Königin in Ungarn, welche auf ihrer Seite glaubet, daß dasjenige, ſo
er angegriffen, ihr, als Souveraine, gehöre, und davon ſie ſich in
würcklichem Beſitz findet. Dieſes Verfahren, dieſer gegründete Angriff

auf einen gleichen Irrthum, iſt würcklich eine Ungerechtigkeit in ſeiner
Unternehmung, und wird vor ſolche von allen unpartheyiſchen Zu
ſchauern gehalten. Dieſer Prinz iſt gerecht, und überaus gerecht,
Vermöge ſeiner rechtmäſigen Abſichten. Allein er könte viel gerechter

werden, wenn er, in Betrachtung deſſen, was recht, oder ungerecht,
in dem Verfahren ſey, mehrere Erleuchtung erhielte. Und ſo iſt das

Rätzel aufgelöſet. Allein was hat er zuthun, um ſich den Ruf des
überaus gerechten Prinzen wiederum zu Wege zubringen? Er muß
Der Königin in Ungarn das Anerbieten thun; er wolle es dem Urtheile
anheim ſtellen, welches die Arbitri, als die Eng- und Holländer, fällen
mögten; ob ſie gleich die Pragmatiſche Sanction ſelbſt garantirt; und
ſolches, ſpricht man, habe er ſchon gethan. Es iſt an dem, daß die

Mittels Perſonen, und Arbitri, ihn vorhero darzu anhalten werden,
ſeine Truppen aus Schleſien allenfals zurückzuziehen. Allein ſie
werden es thun,um von den Parteyen dieUnglücks-Fälle des würcklichen
Krieges abzuwenden, und die Staats-Regel der Billigkeit der Arbi
trorum in Obacht zunehmen: Spoliatus ante omnia reſtituendus. Man
muß die Sachen in ebenden Stand ſetzen, als ſie vor den Weg der
gebrauchten Gewalt geweſen. Ein Mann von nicht beſonderm,Wer

ſtande dürfte finden, wie es rühmlicher, und vernünftiger, ſeyn würde,
auf ſeinem Irrthum, in Anſehung deſſen, was ungerecht iſt, zubeſtehen,
als ihn aufrichtig, und öffentlich vor einen Irrthum zuerkennen, davon
man durch ſeine Uberlegungen geheilet worden. Dieſes kommt daher,
daß ein Mann von nicht beſonderm Verſtande nicht weiß, wie allezeit

dieſelben Ehre dabey gewinnen, welche im Stande ſind, dergleichen
öffentliche Bekänntniſſe zuthun, und daßblos groſe Seelen, ſo andern
bey weiten überlegen, ſolches ins Werck zurichten fähig ſind, und einen
beſondern Vortheil aus einem Fehler der Klugheit, wenn demſelben,

SVermöge der Gerechtigkeit, wohl abgeholfen worden, zuziehen.

Um

dieſen Prinzen zuüberzeugen, daß ein Souverain ſich in Irrthum befindet,

wenn er glaubet, daß er der Richter von ſeinen Anſprüchen allein
/
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ſo darf man ihn nur fragen; wenn Sie einen Nachbar hätten, welcher

3. Mal mächtiger wäre, als Sie: hefänden ſie es wohl vorrechtmäſig,
wenn er wolte allezeit zu ſeiner einzigen Regul der Gerechtigkeit ſeine
eigene Meinung, ſeiner Anſprüche halber, zu Rathe ziehen, und
behaupten, daß er berechtiget, Sie anzugreifen, und ſich einen Theil
der Länder, davon Sie würcklicher Beſitzer ſeyn, zuunterwerfen.
Wenn Sie nun finden, daß dieſer mächtige Nachbar ſehr ungerecht
wäre, welches ſie wahrnehmen, daß es keine Gerechtigkeit in unſern

Augen gebe, als diejenige, welche wir in der Aufführung unſerer
Nachbarn, in Anſehung unſer, billigen: So kan man dahero ſagen,
wie es nicht wahrſcheinlich ſey, daß er vor einen ſolchen, als man den
König in Preuſſen herausgeſtrichen, und vor einen ſolchen, als er ſich

ſelbſt in ſeinem Buche abgemahlet, habe bey allen Leuten wollen
gehalten ſeyn, welche von ihm reden hörten, wie er ein ungerechtes
9Verfahren, in Anſehung der Königin von Ungarn, durch ſeine Unter
nehmung in Schleſien bewieſen, und daß er ſich, als ungerecht, gegen
die Königin von Ungarn verdammen würde, wenn ſie, da ſie 3 Male
mehr Truppen, als er, hätte, etwas wider ſeine Länder, unter dem
Vorwande der vermeinten gerechten Anſprüche, unternommen. Man
ſehe demnach, warum ich Meldung gethan habe, wie er eine falſche
Meinung habe hegen können, in Anſehung deſſen, was in dem Ver
fahren recht, oder unrecht ſey. Ich habe aber deswegen nicht aufgehört
zuglauben, wie er ein überaus gerechtes Herz beſitze, ſeine Abſichten
überaus gerecht ſeyn, und er in allen Gerechtigkeit ſuche. Es iſt wahr,
daß er völlig gerecht, ſowohl innerlich, als äuſerlich, ſeyn würde: wenn
er wäre ein wenig mehr erleuchtet worden. Der Haupt-Punct aber
vor einen Souverain beſtehet darinne, wenn er gerechteſte Abſichten

heget, und gnugſamen Willen beſitzet, der Wahrheit nachzugehen,
welche ſich auf dieſes Gebot der Billigkeit gründet: man thue nicht
Dasjenige ſeinem Nachbarn, was man will, daß er uns nicht thun ſoll,
wenn er mächtiger wäre. Es fehlt ihm Nichts mehr, als daß er dieſe
ganz gemeine Regel, in Anſehung der Ungerechtigkeit, von ſeinem

Hof-Meiſter öfters gehöret hätte: halte alles dasjenige vor ein
malum morale, vor ungerecht, was du nicht wilſt, daß man
wider dich begehen ſoll. Alſo wird mir erlaubt ſeyn, von der

Gerechtigkeit des Königs in Preuſſen eine gute Meinung zuhegen.

Es iſt an dem, daß WTuma eine gröſere beſas, welcher eine Compagnie
Prieſter zuſammen brachte, damit ſie in Ceremonie zu einigen Ä
-
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barten Souverainen gingen; um ſich des Schadens halber zubeklagen,
welchen ſie der Römiſchen Republic verurſacht hatten; damit ſie darauf
dächten, ihn in einer geſetzten, und gnugſamen, Zeit zuerſetzen, ehe ſie
ihnen den Krieg declarirte. Durch dieſes Mittel regirte er 43. Jahre,

ohne einigen Krieg.

Allein es iſt auch wahr, daß er älter war, als

der König von Preuſſen. Denn die Einſichten, und die Tugenden,
wachſen mit den Jahren; es mögen nun die Widerſprüche, die
Erfahrung, oder die Uberlegungen, etwas beytragen. Im übrigen
da ich weiß, daß der König von Preuſſen einen ſehr groſen Verſtand

beſitzet, und ich ihm viel Belehrſamkeit verſpreche, welche ich helden
müthig nenne, und ſo der Wahrheit öffentlich Ehre macht, wenn auch
dieſelbe bey Perſonen von keinem beſondern Anſehen, die ſich ſelbſt
widerſprechen, ſich befindet: ſo hoffe ich, daß er ſich bey dieſer Gele

genheit viel gröſer bezeigen werde, als Perſonen von mittlerm Ver
ſtande, welche mit ihrer Vernunft ordentlicher Weiſe nicht weiter

gehen, als ihren Eigenſinn öffentlich zuzeigen.„
Aber der alte Staats-kluge Abt bekam auf dieſes ſein leichtſin

niges Rätzel eine ſcharfe, geſchwinde, und ſatyriſche Antwort, worinnen
gezeiget wurde, daß er mit gedachtem Rätzel hätte können zu Hauſe
bleiben. Einige glauben gar, daß der Verdruß darüber ſein Ende,
welches bald darauf erfolgte, verurſachet habe. Ein Ungenannter in
Berlin erhielt nemlich, zu des Abts Unglück, ſein Rätzel am 19. Jun.
1745, und den nächſt darauf folgenden 22ſten war ſchon die Wider
legung fertig. Das heiſt, wie deren Verfaſſer ſelbſt ſaget: Sinatura
negat, facit indignatioverſum. Der ſonſt ſo ſanftmüthige Abt, welcher
uns ein proječ zu einem ewigen Frieden auf der Weltgegeben hat,ww.ſte

hier übel herhalten. Unter andern will der Verfaſſer der Refutation
weder dem Abte, noch ſonſt einem Gelehrten, auf der Studier-Stube

einräumen, daß er im Stande ſey, gewiſſe Handlungen der Groſen
zubeurtheilen; wenn er noch ſo tiefſinnig, und erhaben, dencket. Es
fehle, ſaget der Auctor, einem ſolchen, der die Studier-Stube hütet,

an der Känntniß vieler 1oco. geheimen Umſtände, die auſerhalb dem
Cabinet eines Regenten niemals bekannt werden. Und dem ohnge
achtet unterſtehe ſich ein ſolcher, eine weitläuftige politiſche Verbindung
zuſammenzuſetzen, und gleichſam Schlöſſer, oder Welten, in die Luft

zubauen, die ebenſo feſte werden, als die Welten der Philoſophen.
Er werde ſo kühn, und ſchreibe den Beherrſchern Vorſchriften vor.
Allein er nehme ſehr vieles auf die Hörner; wenn er ſich
ſo
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wichtige Sachen, und ſo zweifelhafte Geſchäfte, der Monarchen vor
ſeinen Richterſtuhl zuziehen. Ja er ſetzet diejenige Verehrung aus
der Acht, die ein jeder, er mag noch ſo alt, oder ſo weiſe ſeyn, wie er
will, den gecrönten Häuptern ſchuldig iſt c.
Im übrigen iſt von dem Anti-Machiavello 1745. zu Franckfurt,
und Leipzig, abermals eine neue Auflage am 1. Alphab. 15. Bogen in
8vo. unter folgendem Titel zum Vorſchein gekommen: Anti-Machiavel,
oder Verſuch einer Critic über WTicol Machiavels Regirungs
ZKunſt eines Fürſten, nach des Herrn von Voltaire Ausgabe ins
Teutſche überſeget, wobey die verſchiedenen Lesarten , und

Abweichungen der erſten Haagiſchen, und aller andern Auflagen,
angefüget worden. Was dieſe neue Edition vor andern merck
würdig macht, iſt die Hiſtorie des Anti-Machiavels, worinnen vornemlich

die verſchiedenen Franzöſiſchen Ausgaben, und Uberſetzungen, nach
Ordnung der Zeit erzehlet, und ihre Abweichungen von einander
angemercket werden. Die erſte original-Ausgabe war nemlich die

Franzöſiſche, welche 1749. bey dem Buchhändler van Duren im Haag
ans Licht trat. Hernach hat Voltaire nach den Anmerckungen, die
ihm von dem hohen Verfaſſer des Wercks ſollen zugeſendet worden
ſeyn, verſchiedenes geändert, und 2. Monate nach der erſten eine neue
Auflage im Haag veranſtaltet, die alsdenn in Amſterdam, Coppen
hagen, und Göttingen, nachgedruckt worden. Die Auszüge, welche
davon in den Franzöſiſchen Tage-Büchern zum Vorſchein gekommen,
hat man hier ebenfals überſetzet, und nebſt des Abts St. Pierre
Anmerckungen auch ſeinem politiſchen Rätzel, und deſſen Widerlegung
beygefüget. Unter den übrigen Franzöſiſchen Ausgaben, deren an der
Zahl 1o. ſind, iſt die Amſterdamer, ſo bey Jacob la Caze herausge
kommen, eine der richtigſten und deswegen bey dieſer neuen Uberſetzung
zum Grunde geleget worden. Man hat darinnen diejenige, ſo ehemals
in Göttingen herausgekommen, bis auf wenige Ausdrückungen bey
behalten, unter dem Terte die Abweichungen, und verſchiedene Lesarten
der original und Voltairiſchen Ausgabe angemercket; übrigens aber

dieſelbe in 3. Abſchnitte getheilet, davon der erſte den Machiavel
ſelbſt mit Amelots Anmerckungen, der andere den Anti-Machiavel nach

des Voltaire Ausgabe, und der dritte die Hiſtorie des Wercks, in ſich
begreifet.
A

Ccc .

Ad

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hºfforie

386

Ad p. 39F. zur WTOte yy.

-

Q

-

Die itzige Verfaſſung der hohen Schule, in Dännemarck, iſt

Neue Verfaſ-

ſungen der gewiß beſonders merckwürdig, und verdienen dahero die deswegen
Däniſchen

unter andern jüngſthin ergangene Königliche Verordnungen gar

Ä
Äwohl, daß ſie hier wörtlichen wiederholet werden.
PP"3endej Theologiae, und lautet alſo: Wir,

Die eine betrifft

Chriſtian der Sechſte,

von GOttes Gnaden König zu Dännemarck, und Norwegen, c.thun
männiglichen kund, wie Uns, vor allen Dingen, am Herzen liegt,
daß Unſre liebe, und getreue Unterthanen, zu GOtt, und ſeiner

Erkänntniß geleitet werden mögen; damit ſein allerheiligſter Name

/

geehret werde, ſeine Kirche in Unſern Reichen, und Ländern, blühe, und
ſein theures Wort, nach der Heiligen Schrift, und den Symboliſchen
Büchern, als dem Apoſtoliſchen, Niceniſchen, und Athanaſiſchen
Symbolis, der unveränderten, im Jahr 1530.übergebenen, Augsburgiſchen
Confeſſion, und dem kleinen Catechiſmo Lutberi, gelehret werde; Wir
aber dabey finden, daß, um dieſe Unſere gottſeelige Abſicht ins Werck
zurichten, nichts nöthigers, noch nützlichers, ſeyn werde, als daß die
Gemeinden in Unſern Reichen, und Landen mit Lehrern,und Seelſorgern
verſorget werden, die weder in der Lehre irrig, noch im Leben, und

Umgange ärgerlich ſeyn: ſo haben Wir, um dieſe Unſere gottſeelige
Abſicht zuerreichen, und zugleich, ſoviel möglich, zuerfahren, welche
Perſonen, der Kirche GOttes, Uns, und dem Vater-Lande, zu den
ledig werdenden Prediger-Dienſten, befördert zuwerden, am dienlichſten
ſind, vor gut befunden, zugebieten, und zubefehlen; Wie Wir auch
hiemitallergnädigſt gebieten und befehlen; daß die Profeſſores Theologie

bey dieſer Unſerer Königlichen Univerſität genau, und wit dew
allerhöchſten Fleiſe ſuchen ſollen, von der Lehre, und dem Leben aller
derer Unterricht zubekommen, welche eine Beförderung zu dem Heiligen
Predigt-Amte ſuchen wollen, und ſich, in dieſer Unſerer Königlichen
Reſidenz, aufhalten. Und hierzu ſollen auch die Biſchöffe in Unſern

beyden Reichen, Dännemarck, und Norwegen, verpflichtet ſeyn; und
zwar ein jeder in dem anvertrauten Stifte, der Biſchoff in Seeland,
auch in dem, was Seeland betrifft; Coppenhagen ausgenommen.
Wenn ſie davon gute Nachricht eingezogen haben: ſo ſoll ein jeder

Biſchoff unter ſeiner Hand, und auch die Profeſſores Theologie, was
nemlich Coppenhagen betrifft, unter ihrem Hand- Zeichen, von allen

Perſonen, die, entweder hier, in Coppenhagen, oder in den
-

eſ.

-

Literarie Uhjverfälis. Ad p. zok.

387

ſich aufhalten, und auf Beförderung zu geiſtlichen Aemtern warten,

richtige Atteſte in Unſere Königliche Däniſche Canzelley eingeben;

ſo, wie ſie es, vor GOtt, und Uns zuverantworten gedencken. Es
ſollen dieſe Atteſte vor dem erſten Januarii eines jeden Jahres

einlaufen; Wie ſie denn auch unumgänglich vor den 1. Januar. des
-

1738. Jahres ſollen eingeſandt werden, welches, auf die Weiſe,
nachhero an dem 1. Januar, eines jeden Jahres beybehalten wird.
Damit ſie auch alle wiſſen können, was ihnen zubezeugen obliege,
haben Wir Allergnädigſt es vor gut befunden, folgende Tabelle
einrichten zulaſſen, welche anzeiget, was Wir Allergnädigſt zuwiſſen
verlangen, daß alſo unter der erſten Rubrique die Namen dererjenigen
können geſchrieben werden, von welchen man die Atteſten gibt; jedoch
werden alle diejenigen ausgelaſſen, welche, entweder den Biſchöffen,
oder Profeſſoribus Theologie, bey dieſer Unſerer Königlichen Univerſität,
nicht ſo bekannt ſind, daß ſie ſich unterſtehen, mit einem guten Gewiſſen,
von allen Puncten der Tabelle ihnen ein Zeugniß zugeben. Zu dem
Ende haben die Biſchöffe inſonderheit alle Pröpſte, in ihren Stiften,
mit Fleis, anzuhalten, ihnen, von denen, in ihren Kirch-Spielen, ſich
befindlichen, oder dahin kommenden Candidatis Miniſterii, genaue

Nachricht zugeben, auch nachher ſelbſt, zu gelegenen Zeiten, dieſelben
für ſich zufordern, und ſich in eine ernſthaffte Unterredung mit ihnen
einzulaſſen, die ihnen verliehene Gaben, ſowohl auf der Canzel, und
in Catechiſationen, als auch in dem, daß ſie, extempore, einen erbaulichen
Spruch, aus der Bibel, erklären, zuerforſchen, ingleichen ihre Atteſtata
nachzuſehen, und ſich auf das genaueſte, von ihrem Beicht-Vater,
Haus-Herrn, oder Herrſchafft, (ſoferne ſie eine condition haben) ſo
auch von den Pröpſten, und Predigern, oder andern, von allem
unterrichten zulaſſen; damit ſie in dem Stande ſeyn mögen, ſo weit
es möglich iſt, eine zuverläſſige Nachricht, von allen, in der folgenden
Tabelle, angeführten Puncten, zugeben: Sein Geburts-Ort; ſeine

Eltern; ſein Alter; die Schule, wovon er dimittirt iſt; auf was für
einer Univerſität, und wie lange er, daſelbſt, geweſen ? ob er, nach
geſchehenem Examine Philoſophico, gleich weggereiſt, und kurz vor
dem Examine Theologico ſich wieder eingefunden, und eine praeparationem

tumultuariam vorgenommen habe, ohne daß er eine gründliche Wiſſens
ſchafft erlanget hätte? ſein Teſtimonium, von der Facultate Theologica;
von dem Atteſtat, und der Dimiſs-Predigt; ob er die Theologie, blos,

und allein aus eigenem Fleiſe gelernet ? ob er darinnen, einige
-
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Anführer, und Praceptores, gehabt? ob er collegia Theologica, alleine
bey Studioſis, und Magiſtris, oder bey Profeſſoribus Theologia ordinariis,

gehöret? ob er jemals Collegia Exegetica, und Hermeneutica, und bey
wem er ſie gehalten? welche Bücher Heiliger Schrifft er erklären
gehört? ob er im Stande ſey, ex tempore, einen Spruch, aus der

Bibel, zuerklären, und deſſen rechte Meinung kürzlich zuſagen, und
inſonderheit die vortrefflichen Redens-Arten, in den Briefen Pauli,
welche das rechtſchaffene Weſen, in Chriſto, ausdrucken, e. g. der
Sünde, und dem Geſetz abgeſtorben zuſeyn, der Gerechtigkeit zuleben,
der Welt gecreutziget zuſeyn &c. was ſonſt, in ſtudio Biblico, könne
praeſtirt werden? der Innhalt des Teſtimonii publici, von ſeinem, bey

der Univerſität, geführten Leben; wenn er, von Univerſitäten, zurück
gekommen iſt? wo, und bey wem, er ſich darauf aufgehalten hat?
was er darnach fürgenommen, ob er weltliche Gewerbe getrieben,
und wie er ſich, darinnen, verhalten hat? ob er, ſeit der Zeit, in den
ſtudiis, ab- oder zugenommen? ob er einen erleuchteten Sinn, und

Erkänntniß, von den göttlichen Seeligkeiten, habe? ob er nicht, zu
einer, mit dem göttlichen Worte, offenbar ſtreitenden Irr - Lehre,
inclinire? ob er die Gnaden-Mittel gebührend zuſchätzen wiſſe, und ob
er ſelbſt dieſe gebrauche, wie auch andere darzu ermuntere, und anführe?
ob er verheirathet, und wenn dem alſo, wie, und auf welche Weiſe,
er, in den Eheſtand, gekommen iſt? ob er ein erbares Leben führe,
und man, mit Fug, von ihm, hoffen könne, daß er ſelbſt, zu GOtt,
gezogen ſey? ob er mehr inclinire, oder tüchtigerſey, zum Predigt- oder
zum Schul-Amte? was für äuſerliche Gaben, und inſonderheit ob er

eine ſchwache, oder ſtarcke Ausrede habe? ob er geſchickt ſey, das
9Wort gründlich, und erbaulich, auf eine recht Evangeliſche Weiſe,

vorzutragen? ober, im Catechiſiren, wohl geübt ſey? Wornach die
geſammten Biſchöffe, in Unſern beyden Königreichen, Dännemarck
und Norwegen, ſo auch die Profeſſores Theologie, bey Unſerer König

lichen Univerſität, in Coppenhagen, ſich allerunterthänigſt zurichten,
und dieſem Unſern ernſtlichen Befehl, mit dem äuſerſten Eifer, und
alſo, nachzuleben haben, daß ſie niemanden, von allen, auf der Tabelle,

angeführten Stücken, unter ihrem Handzeichen, ein anderes Zeugniß
geben, als ſie ſelbſt ſich völlig überzeuget wiſſen, und vor GOtt, und
Uns, zuverantworten gedencken. Daher gebieten Wir hiermit, und

befehlen alles Ernſtes. Unſerm Statthalter, in Unſerm Reiche, Nor
wegen, wie auch Grafen,Stifts-Befehlshabern,
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Amtmännern, Land-Richtern, Laugmännern, Präſidenten, Burge
meiſtern, und Rath, Vöigten, und auch allen denen, und inſonderheit
Unſern Biſchöffen, und Profeſſoribus Theologie, welchen dieſe Unſere

9Verordnung, unter Unſerm Canzelley-Siegel, zugeſandt wird, ſie,

vor der Geiſtlichkeit, ingleichen auch auf der Univerſität, und an allen
behörigen Orten, zu aller Nachricht gleich leſen, und kund machen

zulaſſen, und ſich ſelbſt, ſo viel ſie, daraus, angehet, darnach allerun
terthänigſt zurichten. Gegeben, auf Unſerin Schloſſe Friederichs
berg, den 2. Novembr. 1736.

Unter Unſerer Königlichen
Hand und Siegel.

Chriſtian, R.
(L. S.)

-

Die andere höchſtlöbliche Verordnung gehet die Herrn Juriſten
an und lautet, wie folget: Wir Chriſtian der Sechſte, von Gottes
Gnaden, König, zu Dännemarck, und Norwegen c.thun männiglichen
kund, wie Wir, von dem Antritt Unſerer Königlichen Regirung an,
mit aller Königlichen Vorſorge, Uns, unter andern, dieſes ſehr haben

angelegen ſeyn laſſen, daß die Studia, in Unſern Reichen, und Landen,
in Anſehung des, auf Unſere liebe, und getreue Unterthanen, flieſen
den Nutzens, in Aufnahme mögten gebracht werden; und Wir, zu

dem Ende, die hochpreisliche Stiftungen, welche der hohen Schule,
in Unſerer Königlichen Reſidenz, Coppenhagen, von Unſern Königli
chen Vorfahren, ſeeligen und hochlöblichen Gedächtniſſes, ſind bey

geleget worden, durch eine neue allergnädigſte Stiftung, verbeſſert
haben; die Erfahrung aber ſattſam gelehret hat, wie Unſere liebe,
und getreue Unterthanen, in Zwiſtigkeiten, und gerichtlichen Proceſſen,
von Richtern, und Procuratorn, die unerfahren, und der Rechte nicht
kundig ſind, zu ihrem Schaden, oft mitgenommen worden: ſo haben

Wir, um dieſem vorzukommen, vorgut befunden, das ſtudiumjuridicum,
hieſelbſt, bey Unſerer Univerſität, in einem ſo erwünſchten Flor, und

Zunahme, allergnädigſt geſetzt zuſehen, daß die Juſtiz, in Unſern
Reichen, und Landen, durch Rechtskundige, und geſchickte Gerichts
Bediente, und Procurarores, eine Zeit, nach der andern, deſto
beſſer, nach den Rechten des Landes, könne gehandhabet werden,

und haben beſchloſſen, davon folgende Verordnung allergnädigſt erge
hen zulaſſen.
-

Ccc 3
v

-

–

Der
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Der erſte Satz.

-- -

Von den Examinibus 7uridicis.
I.

-

Kein Student ſoll hinführo ſich unterſtehen, ein Amt eines
Richters, oder Procurators, oder eine andere civil-Bedienung zuſuchen,
welche, auf die geringſte Weiſe, mit der Juſtiz zuſchaffen hat, ſoferne

er nicht vorher, von der Juriſten-Facultät, öffentlich examiniret worden
iſt, und einen ſolchen character bekommen hat, der, von ſeiner Tüch
tigkeit zu dem Amte, welches er begehret, zeugen kan.
2.

-

Zu dem Ende, ſoll die Juriſten-Facultät monatlich, ſo oft ein
ſtudioſus juris, zum Examen, ſich anmeldet, verpflichtet ſeyn, ebenſo,
wie es, bey der Theologiſchen Facultät, geſchihet, das Examen Juri
dicum, öffentlich, auf dem Conſiſtorio, in Lateiniſcher Sprache zuhalten;
und zwar alſo, daß, jedes Mal, nicht mehr, als 8. Perſonen zugleich

zum examen angenommen werden, damit ſie deſto gründlicher exami
niret werden können.
Es ſoll auch, mit dieſem Examine Juridico,
was die Examinatores, und Examinandos ſelbſt, das Amt eines Notari,

die Zeit, den Ort, die Protocolla, ſowohl Quaeſtionum, als Diſtinctionis,
und Schedulam atteſtatoriam betrifft, auf alle Weiſe, ſo gehalten wer
den, wie es, bey dem Examine Theolog. angeordnet iſt.
3“

-

Die Juriſtiſche Facultät ſoll, und mag ſelbſt eine geſchickte, und
tüchtige Perſon zum Notario annehmen, welche ein Glied der hohen
Schule iſt, und ſelbſt dasjenige verſtehet, was, im Examine, vorkommt.
Dieſer ſoll ihnen die ſchriftliche Verpflichtung geben, daß er das
Protocoll redlich, und bona fide, führen, und nachhero die Protocoli
rung, bey allen vorfallenden Examinibus Juridicis, auf gleiche Weiſe,

verrichten wolle, auf welche der Propſt über die Communität, bisher
die Theologiſche Examinations-Protocolle geführet hat.
4

Wie, bey dem Examine Juridico, eben wie bey dem Theologico,
. 3. Diſtinctionen unter den Candidaten ſeyn ſollen: ſo muß

1.) Niemand, der nicht, in Jure Nature, auf einige Weiſe, erfahren
iſt, und dabey das Däniſche, und Norwegiſche Geſetz, und
modum procedendi, nicht weniger die, in den Inſtitutionen, vor

kommende Juriſtiſche Redens-Arten verſtehet, den niedrigſten
character von Haud contemnendo genieſen.
-

-

-

-

2.) Nie

-

-

-
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2.) Niemand, der nicht, in Jure Nature, & Gent. wohl erfahren iſt,

das Däniſche und Norwegiſche Geſetz, und modum procedendi
verſtehet, und einige Wiſſenſchafft, von der, nun gebräuchlichen,
- Jurisprudentia Romano-Germanica, hat, den andern character, vom
Haudillaudabili, bekommen.

3.) Niemand, der nicht, in Jure Nat. gent. & univerſali, wie auch
Danico, und Norvagico, wohl erfahren iſt, und eine gute Wiſſen
ſchafft, von dem Jure Romano-Germanico, und dem Unterſchied
deſſelben, von dem Jure Danico, beſitzet, auch auf einige Weiſe,
Das Jus militare, Und Jus Publicum Univerſale, Danicum, und

Germanicum, gefaſſet hat, alſo daß er die nöthigen Dinge daraus
weiß, den höchſten character vom Laudabili erhalten.
5.

Kein Studioſus ſoll, zu dem Examine Juridico» gelaſſen werden,
wenn er nicht vorher ſeinen Namen, Alter, Geburts-Ort, und Eltern,
wie auch wann, und von welcher Schule, er, auf die Academie, dimit
tiret ſey, was er, in omnibuspartibus Jurisprudentia, zuleiſten vermeine,

was für Collegia er gehöret habe, bey der Facultät, unter ſeiner Hand,
angibt, und zugleich das Zeugniß ſeines privat-Praeceptors, von ſeinem
Fleiſe, und Verhalten, darleget.
6.

Soferne ein Candidatus, noch in andern partibus Jurisprudentiae,
als in Jure Feudali, Criminali Germanico, bewandert iſt, und den

Unterſchied des itzigen Däniſchen, und Norwegiſchen Geſetzes, und
Gerichts, von den alten Däniſchen, oder Norwegiſchen Geſetzen, oder
die annoch, in den Königl. Teutſchen Provinzen, gebräuchlicher, wie
auch die Sächſiſche, und Lübeckiſche Gerichts- Ordnungen verſtehet:
ſo ſoll die Juriſtiſche Facultät, wenn ſolches ihr, in dem Examen,
dargethan wird, auſer den verdienten Character davon annoch etwas
inſonderheit, in der ihm zugebenden Schedula Atteſtatoria, melden.
7.

Alle Candidati, welche, in dem Examine Juridico, einen von den,
oben, ſtehenden Charactern bekommen haben, ſollen überdieß, nach der
Vorſchrift der Juriſtiſchen Facultät, 1.) eine Einlage, 2.) ein Urtheil,

über einen Caſum, der ihnen, zu dem Ende fürgeleget wird, ausar
beiten. Uber dieſe ausgearbeitete Einlage, und Urtheil, ſoll die Facultät

eben alſo cenſuriren, und dem Candidaten ein beſonderes Zeugniß dar

über ausfertigen, mit gleichen diſtinctionen, und auf ebendie Weiſe,
W).
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wie es, in der Theologiſchen Facultät, bey der Cenſur derer Dimiſs
Predigten, gewöhnlich iſt.
-

8.

-

Wenn das Examen zu Ende iſt, ſoll der Examinatus, mit Hand
reichung, und ſtipulata manu, geloben, und gegen die Examinatores ſich

verpflichten, daß er niemals, mit Wiſſen, vom Rechte, und Gerech
tigkeit, weichen, vielweniger jemand anmahnen wolle, unnöthige
Proceſſe zuführen, noch auf andere Weiſe, zu einer ungerechten Sache,
Oder intention, conſulendo concurriren wolle.
9.

Alle Studioſ juris, welchen eine Bedienung allergnädigſt anver
trauet iſt, ſollen, hinführo, ebenſowohl, als die Studioſ Theologie,
bisher, gethan haben, ihr Teſtimonium Academicum Publicum nehmen,
und es an behörigen Orten, produciren.
-

IO.

Soferne jemand, der nicht ſtudiret hat, und aus der Urſache,
nicht publice kan examiniret werden, es begehren ſolte, ſich privatim,
von der Juriſtiſchen Facultät, examiniren zulaſſen, wollen Wir, daß
dieſes geſchehen möge, und wenn er, in dem Däniſchen, und Norwe
giſchen Proceß, ſattſam gegründet gefunden wird, ſoll er ein Zeugniß
davon, auf geſtempelten Papier, zu 24. Schilling, Däniſch, (oder 6.
Groſchen) bekommen, in welchem deutlich geſetzt werden ſoll, wie weit

ſeine Wiſſenſchafft, und Fertigkeit, bey dem Examine, ſich erſtreckt
habe: 1.) In dem Jure Nat. ſo weit dieſes, aus Däniſchen, und

Teutſchen Büchern, kan gefaſſet werden; 2.) in dem Däniſchen
Proceß, 3.) im Geſetz, und Wiſſenſchafft deſſelben, an und vor ſich
ſelbſt; und endlich 4) in Abfaſſung der Einlagen, und Urtheile. Es

ſoll aber niemand einen ſolchen Ätteſt bekömmen, der nicht wenigſtens
einen Unterricht, ſo viel ihm nöthig iſt, von dem Jure Naturae, als auch
don dem Däniſchen Proceß, haben wird. Und es ſoll die Facultät,
vor dieſes Examen privatum, es mögen einer, oder mehrere examinand,

bis auf 8. ſeyn, überhaupt nicht mehr, als 4. Rthlr. und der Notarius,
von einer jeden Perſon, 4. Marck Däniſch (1. Gülden) fordern.
v

Der andere Satz.

Von einigen andern, zur Beförderung des ſtudiijuris, auf dieſer
hohen Schule, dienlichen Puncten,
I«.

Wie, in dem 48. und 49ſten Artickel Unſerer allergnädigſten neuen
-

-

Fundationis

Literarie Univerſalis. Adp. 3sst.

*

-

393

Fundationis Academie, vorgeſchrieben wird, daß hinführo die Gradus
Licentiari, und Doctoris Juris, hier auf der Univerſitet, ſeyn mögen; ſo

wollen Wir allergnädigſt, daß es, mit den Promotionibus Juridicis, an
und vor ſich ſelbſt, ſowohl was die examina promovendorum, als die
Unkoſten, betrifft, möge gehalten werden, wie es, in der Facultate Me
dica, geſchicht; jedoch alſo, daß die, welche in Doctorem promoviren,

zu Folge Unſerer Fundation, mit dem Examen, nicht ſollen beſchweret
werden; ſo ferne ſie wircklich in einem Stande ſtehen, der von Uns
ihnen bereits iſt anvertrauet worden. So ſtehet es auch einem jeden

Candidaten frey, eben auf die Weiſe, wie es, in der Facultate Medica,
geſchicht, ſich ſelbſt einen Profeſſorem Juris zuerwählen, unter welchem er
zupromoviren gedenckt. Allein was die Ceremonien, die bey der Promo

tion, beobachtet werden, betrifft: ſo wollen Wir allergnädigſt, um den
Gradum eines Doctoris Juris, aus der Urſache, um ſo vielmehr zudiſtins
guiren; weil derſelbe, nach der Fundation, vornehmen Juſtitz-Bedien
ten, Advocaten, bey Unſerm höchſten Gerichte, oder andern angeſehe

nen Männern, ſoll mitgetheilet werden; daß es damit alſo, wie es,
vorhin, in Faculeate Theolog und Jurid. bey Unſerer hohen Schule, ge
bräuchlich geweſen iſt, gehalten werde; nemlich daß die Promotion,
an einem beſondern Tage, geſchehe, und der Patronus Academie, und
andere von Unſern Miniſtern, und vornehmen Bedienten, darzu ein
geladen werden, die ſolche Promotion, mit ihrer Gegenwart, beehren
können und wollen; ferner daß der Candidatus, oder ſoferne mehrere

ſind, einer unter ihnen ein problema erkläre, das ihm, entweder von
dem Promotor ſelbſt, oder welchen der Candidat darzu erwählet, fürge
leget wird.

Wenn dieſes geſchehen iſt: begehrt der Promotor, in ei

her kurzen Rede, von dem Rector Univerſitatis, die Erlaubniß, dieſen
Candidaten in Doctorem Juris zucreiren; die ihm denn auch, von dem
Rector, im Namen des Patronen der Academie, ejusque auctoritate, er

heilet wird; darauf der Candidatus ſeine Finger auf das Scepter le
get, und den, bey promotionibus Juridicis, gebräuchlichen Eid ablegt:

das Recht, auf eine unpartheyiſche Weiſe, zubeobachten, Uns, und
Unſerm Königl. Erb-Hauſe huld, und treu zuſeyn; und darnachpu
lice, als Doctor, erkläret wird. Er wird alsdann auf die oberſte
Catheder gerufen, wo ihm, von dem Promotor, ein zugemachtes, und
offenes Buch vorgeleget, ein roth ſammetenes Birret aufgeſetzt, ein
güldener Ring auf den Finger geſteckt, und die Ceremonie endlich mit

dem gewöhnlichen Kuſſe, und einer kurzen Schluß-Rede, geendigt
dirN.

D DD

2. Was
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W

„t: Was die beneficia betrifft, welche die Doctores Juris hinführoge

nieſen ſollen: ſo wollen Wir allergnädigſt, daß ſie bekommen: )
Gang, und Sitz, mit den Conſiſtorial-Aſſeſſoribus ; 2) den Titel,
Wohl- Edler, uid. Hochgelahrter ; 3) die Freyheit, Sammet,
und Scharlacken zutragen ; 4) das Jus Aſſeſſoratus in Facultate Juridi
ca, und daß ſie den Examinibus Candidatorum, oder den privat- Exami

nibus, beywohnen konnen ; 5) in Coppenhagen, die Freyheit haben,
unter der Jurisdictrone Academica zuſtehen; wenn ſie nicht ſelbſt lieber
unter einen andern Gericht (Värneting) ſortiren wollen; wie ſonſt
ihre Bedienung mit ſich bringet.
3.

-

-

-

:: Und wie der 48ſte Artickel der bemedten fundation meldet, daß
der Gradus Licenetatus nur allein denen ſolte gegeben werden, welche in

anſehnlichen Aemtern ſtünden: ſo wollen Wir,daß dieſer Artickel nicht
auf die Licentiatos Juris gedeutet werden; ſondern es erlaubt ſeyn ſolle,

geſchickten, und wohl ſtudirten Candidatis Juris nach vorgängigem Exa
mine rigoroſos und diſputatione, publica, den GradumLicentiarus zu
conferiren ;º wie es auch, by: den Licentiatis, Und Dočtoribus Medici

nae, bey dieſer Univerſität, gebräuchlich iſt. Aber mit dem gradu Do

Doris in Jurewird es auf alle Weiſe, nach der deutlichen Vorſchrift der
fundation, gehalten. -

-

-

- -

-- -

-

-

%.

- -

-- -

:

4-

-

. . Wollen Wir, daß hinführo niemanden erlaubt ſeyn ſºlle, vºr

die Academiſche Jugend, Colegia Juridica zuleſen, in was vor einem?
parte Jurisprudentia, es auch ſeyn könte; wenn er nicht entweder Liº

centiat, oder Doctor Juris iſt, und einmal publice in einer Juriſtiſchen
Diſputation praeſidiret hat..
-

..

-

-

.

. .

. .

5. . .

- -

.

. –

.

Wollen Wir, daß auf dieſe Licentiatos Juris, vor andern, ſolle
reflectrt werden, daß ſie überall, in Unſern beyden Königreichen Ober
und Unter-Gerichts-Procuratores ſeyn; wenn ſie darihun, daß ſie
in der Canzelley, ihr diploma Licentia praeſentirt, und hierauf, daſelbſt,

den fürgeſchriebenen Eid, und die Verpflichtung gethan haben, welche, -

von den Procuratorn, nach dem Geſetz oder der allergnädigſten Ver

ordnung gefordert wird. -

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

:

:
-
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Von der Beförderung zu Juſtitz-Bedienungen, der Fähigkeit
-

der Bedienten, und was dabey zur Bj der
oder des Studii 7uridici, nöthig ſeyn kan.

#

-

*

::

I«

-

-

-

-

Wie zuvermuthen iſt, daß nicht ſogleich ſo viele tüchtige, und in

jure wohl unterrichtete, ſubjecta ſeyn werden, welche zuallerhand Aem
tern, als Richter, Schreiber, oder Procuratores, bey den Unter-Gerichten,
erfordert werden;ingleichen daß allezeit vernünftige,geſchickte, und in den
Geſetzen, wohl geübte Perſonen ſich finden werden, ob ſie gleich nicht
ſtudiret haben: ſo wollen Wir allergnädigſt, daß ſolche Geſetzkundige

Perſonen, ob ſie gleich nicht ſtudirt haben, wenn ſie von der Juriſten
Facultät, wie oben gemeldet iſt, ſich privatim haben examiniren laſſen,
UND

je erworben haben, vor andern als Richter, und Schrei

ber, in Dörfern, oder Stiftern, wie auch als Unter- Gerichts-Procu
ratores, ſollen gebraucht werden.
2.

.

.?

.

.

.. .

2

-

„. Jedoch wollen Wir, cacteris paribus, bey gleichen Juſtiz- Bedie

nungen, ſtudirte Perſonen denen, ſo nicht ſtudirt haben, und keine beſ
-

ſere Zeugniſſe vorbringen können, allergnädigſt vorziehen. -

3.

-

Es ſoll niemand, hinführo, anhalten, Procurator, bey dem höch
ſten Gerichte, zuwerden, ohne nur der ſtudirt, und im Examine Juridico,
,
dem beſten character verdienet hat.
*

-

-

.e:

-

-

4.

-

-

Wollen Wir, bey ledig gewordenen Bedienungen, von Ober
Richtern, und Advocaten, bey dem höchſten Gericht, caeris paribus,
vor andern allergnädigſt auf diejenigen reflectren, welche Licentiati
Juris ſind, oder auch im Examine den beſten charafter bekommen haben,

und hernach den Verrichtungen eines Unter-Richters, oder ordinair
Pe!)

Advocaten, mitRuhme, vorgeſtanden ſind.
-

.

. . 5.

.

.

.

:
.“

.

.

.

»

-

Es ſoll keinem Gevollmächtigten eines Advocaten, bey dem höch
ſten Gerichte, erlaubt ſeyn, vor einem Gerichte, zuerſcheinen; ſofern
er nicht examinirgt iſt, oder auch nur allein eine, von ſeinen Principa
len ſelbſt, unterſchriebene Einlage zuübergeben hat Wornach alle,
haben,
denen es angehet, ſich allerunterthäni

Fºtº
2

------

Ds Ä
|

-
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bieten

Wr hiermit, und befehlen Unſerm Statthalter, in Unſerm Rei

che, Norwegen, wie auch den Grafen, Stifts-Befehlshabern, Frey
herrn, Biſchöffen, Amtmännern, Land- Richtern, Laugmännern, Prä
ſidenten, Bürgemeiſtern, und Rath, Voigten, und allen andern, de

nen dieſe Unſere Verordnung, unter Unſerm Canzelley-Inſiegel, zuge
ſendt wird, daß ſie dieſelbe, an gehörigen Orten, zu eines jeden Nach
richt gleich leſen, und kund machen laſſen. Gegeben, auf Unſerm
Schloſſe, Friedrichsberg, den 10. Febr. 1736,
-Unter Unſerer Königl, Hand
und Siegel.
Chriſtian, R.

Von den neuſten Merckwürdigkeiten der übrigen Univerſitäten, ſol, in
den künftigen Fortſetzungen, das nöthigſte beygebracht
- WeYDeT.
-

Ad pag. 30p. lin. 17. in der Note

Lis: viro vor vero.

-

- - -

-

-

Pag. 3093. lin. 2. lis: 1681. vor 1687.
Pag: 3098. lin. 18. in der Note lis: amam acad. vor alma, ocademiam,
Pag. 31.03. lin. 1o. lis: Wilna vor Wilde.
Ibid, lin. 17. lis: Büntings vor Bündings.

-

- :

Pag. 31 o6. lin. 12. lis: amplificatorum.

Pag. 31.07. in Noten lin. 4. lis: Buſenreit vor Buſereit. Ibid. in Noten lin 17. lis: Noeslerus vor Noeſterus.

:

Pag. 3109. in Noten lin. 2. lis: Philoſophica vor Juridica... :

.

Ibid. lin. 6. lis: Joannes Theodoretus Arcerius.

-

Pag. 311 .lin. 16. lis: ſeculi XVI. vor XV.
Ibid. in Noten lin. 8. del. dieſe.

-

-

- -

Pag. 31.12. in Noten lin. antepen. lis: Rengeriana vor Regneriana.
Pag. 31 16. in Noten lin. 9. lis: Jultus vor Petrus. . .
. .
1bid. lin.-1 o. in Noten lis: Reynerus Praedinius. -

-

.
3.

Ibid. & ead. lin. lis: Prorector vor Rector.

-

:

Pag, 31.7. in Noten in 10 lis: bekommt vor bekam.
Fag, 31.8. in 27 in Noten lis: Hermannus vor Johann.
Pag 3127. in Noten in 2. lis: den 30. vor den oden. .

Pag. 3. 29. in Noten in 3.ks: Bardinger vor Berckinger.
bid.lin. 10. in Noten lis: § 286 vor 297.
I

rg 33° in 4 is: beyjeder dipulation.
- --- -

-

- - --

. .
-

.

.

- . .

.

.
Pag.

-

/

-

-
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Pag. 31 3o. lin. 5. in Noten lis: reſtauratio beyder wäre.
Pag. 31 32. lin. 9. in Noten lis: Joann. Iſaac. Pontanus.
Pag. 3 135. in Noten lin. anrepen. lis: globo vor clobo.

Pag. 3137. lin. 15.lis: c. * A vor A.“ G.
Ad Pag. 317. und die WTote z. u.* in gleichen p.3pt. und
-

-

die WTIote y. 12.

Weil man ſonſt gar wenig zulängliche, und gegründete Nachricht, Von der
von der ehemaligen Ritter-Academie, zu Sora, in Dänemarck, findet Schule und
als
halte vor nützlich,dasjenige,
davon
bekannt,
inzwiſchen,alhier
Äz #
mitzutheilen,
bis der gelehrte, was
und mir
fleiſige
Herr
M. Albertus
Thura ſeine j
verſprochene Umbram Soranam, ſeu Regiam, & equeſtrem Academiam
Danorum Soranam, quae, priſtino tempore, laudatiſſime foruit, breviter

deſcriptam, addita ad calcem appendice, de Schola regia Sorana, ejusque
docoribus - wircklich ans Licht ſtellen wird. Sora heiſt demnach, in

der Däniſchen Sprache, Soröe, gleichſam von Söers-Öe, einer See
Inſul: weil 2, Seen daſſelbe zu einer peninſul machen.
1o. Milen, von Coppenhagen.

Es lieget

An und vor ſich, iſt es eine kleine

Stad; inſonderheit aber deswegen berühmt: weil, daſelbſt, ehemal,

die Prediger, Profeſſores, und andere Bedienten, an der Schule, und
Academie, wohnten, welche ſich vereheliget hatten: indem es keinem

Ehemanne, auſer dem Königl. Amtmann, oder Hofmeiſter, erlaubet
war, innerhalb des Bezircks der Schule, zuleben.

Der erſten Stif

tung nach, aber war Sora ein Kloſter, welches, von den Söhnen des
-Scialmo Wide nemlch Toko, Ebbo, Suno, und Aſſer iſt aufgerichtet worden.

Als Toko ohrgefehr, ums Jahr 115o. ſtarb, und der Grund noch nicht
geleget war, hinterlies er ſeinen übrigen Brüdern den Befehl, das Klo

ſter aufzubauen, und vermachte darzu die Helfte ſeiner Güther, wie
auch überdieß 16. Marck Silber, wie Hvitfeld ſchreibet, nach anderer

Bericht aber 16. Marck Goldes. Darauf fingen dieſe Brüder, im
- folgenden Jahre, den Bau an; wiewohl das Gebäu anfangs, mit
ſehr geringen Unkoſten, eingerichtet ward, und nur in Abſicht des fol
genden, ein Abriß war.

In dieſes Kloſter ging der vierte unter den

gemeldten Brüdern, Aſſer, mit dem Beynamen Rög, als der erſte
Mönch, und bereicherte daſſelbe, mit einem groſen Theil ſeiner Güther.
Nachhero beſchloſſen Ahfolon Vide- und ſein Bruder, Esbern Snare, wel
che Söhne des gedachten Aſſers waren, ein prächtigers Gebäude auf

zuführen, und nachdem dieſes geſchehen war, brachte Ayalon, der ſchon
Ddd 3
Biſchoff,
*–

-

-
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Biſchoff, in Roskilde, geworden war, Mönche vom Ciſtercienſer Or
den in daſſelbe, welche er aus dem Kloſter, zu Esrom, genommen hatte.
Er legte 33. Dörfer, den dritten Theil von den Zehenden, zu Roskilde

und die Biſchöffliche Zehenden der Gegend Ringſted an daſſelbe, for
derte aber von den Mönchen, welche dieſe reiche Einkünfte genieſen
wolte, daß ſie eine Däniſche Hiſtorie ſchreiben ſolten. Allein wie man
dieſem nicht nachkam: ſo entzogen deſſen Enkele von ſeinem Bruder,

- Ebern, ihnen 14 Dörfer, wiewohl andere von ebendieſer Familie,
durch allerhand Vermächtniſſe, den Schaden wieder erſetzten. Dara

zu kamen noch unterſchiedene privilegia, durch welche das Kloſter, in ei
nen beſſern Zuſtand, geſetzt worden iſt, als vom Waldemar, Chriſtophorus
Ericus, und Joannes, von den Römiſchen Päpſten, Lucio, anno 1 18 1.
Urbano III. anno 1 187. Innocentio III. 11 98. und 121 3. Gregorio IX
anno 1 227. und 1235. Innocentio IV. anno 1243. und 1248. 7oanne,

anno 1334. Dieſes alles iſt, durch die Reformation, gleichſam in ei

nem Augenblick, zernichtet worden, daher die Grabſchrift des letzten
Abts ſehr wohl, hieher, kan gedeutet werden:

-

Quisquis es, humanis noli confidere rebus,

!

Tam nihil eſt magnun, quin queat eſſe nihil.
Denn da die Reformation einfiel, und die Mönche fortwandern mu
-

ſten, wurden die Einkünfte anfangs, in die Königl. Schatzkammer,

gezogen, und Amtmänner dahin geſetzt, nachhero ward der Ort, auf
- -

Befehl Friderici II. im Jahre 1586. in eine Schule verwandelt. Hier
!
von iſt noch folgendes Carmen vorhanden:
kircloca, quac rebus ſtudiisque dicata fuere,
Divinis pietas quod ſanxit priſea, fidesque,

-

Invaſere greges fratrum mercede, rudentum,
Quiventris dučtum, pulſa pietate, ſecuti
Barbariem ſpretis ſparſerunt artibus orbe.

-

-

..

-

-

Fandantemque ſcholas, & Danica ſceptra regentem,
Imperii fraenis qui magnum temperat orbem,

Er fructu optatofaxit ſchola caepta redundet.

?

. .

Hosprocul hinc pepulitmediis lux orta tenebris
3. Lux veri & recti ſcripturis eruta ſacris,
Hosporro hine abget Muſis inſtructa juventus
Quam fovet & format veteri nunc reddita formaDives agris ſilvis piſcoſis dives & undis Sora tuis, Rex, auſpiciis, Friderice Secunde,
Atque tuo nutu, te ſervet ſančta moventem
-

"

Unfef
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Unter den Geſetzen, welche der hochſeelige König, Friedrich II. der

Schule gegeben hat, kömmt auch dieſes vor, daß 30. adeliche, und
3c. andere Kinder, von vornehmen

Ä freyen Unter

halt haben ſolten, wiewohl niemand, unter die Zahl der Schüler, ſolte
aufgenommen werden, der nicht zuvor den Donat wüſte. Es wurden
gewiſſe Ephori, und Oecondmi, verordnet,

"L

zu Sora, wohnen,

und das Beſte der Schule beſorgen muſten. Dieſe ſind geweſen: 1)
M. Chriſtianus Maccabaeus, der nachher Archi-Diaconus, zu Lunden, in
Schonen, geworden iſt. 2) M. Joannes Michaelis Randruſius, ſtarb,
1601. 3) Nicolaus Kragius Ripenfis, vorher Profeſſor, in Coppenha
gen, ſtarb, 1606. 4) M. 7omas Venuſinus, war auch zuvor Profeſſor

der hohen Schule, in Coppenhagen, und ſtarb, 1608. Von ihm be
richtet der Herr Reſenius folgende ſeltene Nachricht: Majores, de eo
dem Venuſimo, narrant, in juventute, comparaſſe ſibiamnulum, cui fami
liaris, ut appellant, reétius malignus inerat ſpiritus, cujus quidem fugge
ſtionibus, & monitionibus, magnam ſibi ſolertise, & eruditionis acquifi
verat famam, eoadjuvantem, ut & Hafniae fieret Profeſſor, & Sorae Oeco

nofnus; fed eventualio, quan optaverat: quippe prºeter vorum nactus

ſibi cacodaemonem in annuloadeo aſſiduum ſocium, ut familiaritate ejus
fblvi, neutiquam poſſet.

Abječtus enim in pyras, in latrinas, immo in

profundum quoque maris redibat, ut miſer digito ſentiret fmpreſſum.»
cum nihil minus expečtaret.

Quorum omnium ultimus finis erat, ut in

puteo Sorenſ Venuſnus reperirerurtandem ſuffocatus, ſive per generishu
mani hoſtem, ſive perſuam ipſus deſperationem. 5) M. Joannes Ste

phanius, ſtarb, 1623. Endlich richtete der hochſeel. König Chriſtian
IV. an dieſem Orte, eine adeliche und Ritter-Academie auf, welche er,

mit anſehnlichen Einkünſten des Kloſters, Mariboe das auf Laland, ge

legen war, verſahe, und überdieß mit prächtigen Gebäuden auszierte.
Die Fundation, in welcher dieſer groſe König bezeuget, daß er die Aca
demie, als ſeine Tochter, liebe, berichtet ſolches ausführlicher, und thut
klärlich dar, mit welchen groſen Unkoſten, dieſe hohe Schule ſey geſtif
tet worden. Uber dieſe Academie, und die Schule ward ein Edelmann,
als Hofmeiſter, von dem Könige, beſtellet, der die Einkünfte, von dem

Kloſter, Berglum, in Holſtein, zugewieſen hatte, nach deſſen Abgang,
ſolt den Reichs- Rächen frey ſtehen, drey Edelleute vorzuſchlagen, aus
welchen der König alsdenn einen wählen wolte. Ebendieſer Hofmei
ſter war perpetuus rector, und zugleich verbunden, ebendie Verrich

tungen zubeobachten, welche, auf andern hohen Schulen, dey
-

-

3

-

-

/
-

Ä

-

-

-
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bus zukommen. Folgende ſind, als Hofmeiſtere ernennet worden:

1) 7/inus Hög, Ritter vom blauen Bande, trat dieſes Amt an, 1623.
und verwaltete es, 17 Jahre lang, bis 164o. in welchem Jahre, er
mit Tode abginge. 2) Henricus Rumelius, von 164o. ſtarb 1653. 3)
Falco Goé, trat an, 1649. 4) Georgius Roſencranz war der letzte

Hofmeiſter, auf dieſer Academie. Die Namen der Profeſſorum, die
ſich, auf der hohen Schule, zu Sora, herſürgethan haben, verdienen
nicht weniger, hier einen Platz, und ſind folgende;

-

Theologi:

-

.

.

-

.

>

D. Joannes Cluver, von 1624. bis 1630, da er Propſt, in Dith

2

marſchen, ward; D. Chriſtian Matthiä, begab ſich, im Jahre 1630,
nach Holland, und ſtarb, zu Haag 1639; D. Nicol. Manºini Schelde
rupius, war anfangs Profeſſor Logices, und darauf Theologiac, ſtarb,

zu Sora, 1640; D. Joachim Krakewicz, ward ebenfals, aus einem
ProfeſſoreLogices, Profeſſor Theologie, und ſtarb, 1642; D. George

Witzlebius ward hernach Profeſſor Theologie, zu Coppenhagen,
Jurisconſulti und Philoſophi:

-

-

-

-

-

D. Henricus Ernſius, Juris und Ethices Profeſſor, und hernach Affes

ſor, im höchſten Gerichte, ſtarb, zu Coppenhagen, 1665. 3D Foann.
Meurfus, von Geburt, ein Niederländer, Königl. Hiſtoriographus, und

Profeſſor Politices, ſtarb, 1639; D. 7oannes Faber, Prof. Eloqv.
zu Coppenhagen, 1659.

ſtarb,
7.,

Medici, Phyſici, und Mathematici:

-

-

D. Joachim Burſºrus ſtarb, 1631; D. 7oannes Laurenbergius,
Prof. Machef; D. Georg. Kruguius; D. 7uſus Cortnommius; M. Sebaſ?,
Laurembergius.
*

-

Hiſtorici:

. .
-

-

. .
-

-

--

M. Stephanus Zoannis Stephanius, vorhero Prof. Eloqv; M. Vitus Be
ringius, nachhero Königl. Hiſtoriographus, und Aſſeſſor, im höchſten
Gerichte ; M. Laurentius Bordingius; M. Eraſmus Brochmann, ward

nachgehends Prof. Theol. zu Coppenhagen; D. Chriſtianus Lodberg,

erhielte nachhero das Biſchoffthum, Ripen.
Profeſſores Eloqventiae :

„

M. Chriſtoph Heidmann; M. 7oannes Rave ward anfangs

Frofeſſor Geographie und Chronologie, darauf Prof. Eloqv. und Logi.

ce, endlich aber im Jahre 1646. abgeſetzt: weil er ſeiner Obrigkeit
icht gehorchen wollen, worauf er ſich, nach Danzig, begehen hat;
M. Nicolaus Agardus; M. Hieronymus Leitzius.
«

-

-

Profeſ.
-

-
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F

-

Profeſſores Linguarum orientalium.

-

M. Martinus 7roſius, ginge nachgehends, nach Wittenberg; M.
Biorno Drachardus ; M. Albertus Mejerus.
Profeſſor lingua Gallicae.

-

-

-

Daniel Matras.

Es haben unterſchiedene vornehme Herren dieſe hohe Schule be
ſucht als: Fridericus, ein Prinz Chriſtian IV und nachgehends König
in Dänemarck, kam, im Jahre 1624. nach Sora, und bliebe, an die
ſem Orte, bis 1627; 7oannes Philippus, ein Prinz von Glücksburg,
hielte ſich vom Monat, Nov. 1639. bis zu ebendieſem Monat des fol
genden Jahres, daſelbſt, auf; Vilbelmus Chriſtophorus, und Georgius Chri
Janus , Landgrafen von Heſſen, lebten, vom Jahre 1642. bis 1644.
zu Sora; Franciſcus Philippus, ein Prinz des Herzogs, Pbilippi, zu
Glücksburg; und 7oannes Bugilaus, ein Prinz des Herzogs, Friede
richs, von Norburg, blieben, 5. Jahre, an dieſem Orte, nemlich vom
Jahre 1641. bis 1646; Georgius, Landgraf von Heſſen, Graf zu Ca
zenellenbogen; Chriſtianus Auguſtus, Herzog zu Sleswig, Graf zu Ol

denburg, und Delmenhorſt; Valdemarus Chriſtianus, Graf zu Sles
wig und Holſtein, war, älda, von 1630. bis 1636; Wolfgangus 7aco
bus, ein Baron, ſtudirte, zu Sora, 1639.
Auſer dieſen befand ſich eine groſe Menge von Edelleuten, an die
ſem Orte, welchen zu Gefallen der hochſeelige König Chriſtian IV.
Fechtmeiſter, Mahler, Bereiter, Tanzmeiſter, und andere mehr ſala
-

rirte, damit ſie Gelegenheit haben könten, in allerhand ritterlichen U
bungen, ſich zuexerciren.

Hievor, wie auch, vor ſeine Koſt, gab ein

Student, jährlich, 150. Reichsthaler, bis er anfing reiten zulernen,

da er 2os. Rthlr. zahlen muſte. Wer aber ſich auf ſolche ritterliche
Ubungen nicht legen wolte, der durfte nur, wöchentlich, einen Rehr.
vor ſeine Koſt erlegen. Dieſe hohe Schule dauerte, bis aufs Jahr

1665. in welchem beſchloſſen worden, daß es, bey der Academie, in
Coppenhagen, verbleiben, und die Einkünfte, zu Sora, zu einem an
dern Gebrauche verwandt werden ſolten; welches auch geſchehen iſt,
da indeſſen die Profeſſores an andere Oerter berufen worden, oder,

daſelbſt, geſtorben ſind. Von der Zeit an, iſt nur eine Schule, zu
Sora, bey welcher der König, Chriſtian IV. im Jahre 1623: die Ein
richtung machen lies, daß, auſer den adelichen, nur 40. Schüler, von

bürgerlichem Stande, daſelbſt, unterhalten werden ſolten; wenn aber
jemand, über die geſetzte Zahl, asinº würde, er vor jede

º

-

e e

-

-

€
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- che einen Rthlr. Koſt-Geld bezahlenrmüſte, dann auch, daß niemand,
über eine Zeit von 6 Jahren, freye Koſt genieſen ſolte. Es ward auch
angeordnet, daß 2. Rectores, einer vor die Adelichen, der andere vor
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Bürger-Kinder, ſeyn ſolte; wiewohl dieſes wicht lange gewähret
hat.
Die Rectores an der Schule ſind geweſen:
M. Nicolaus Gludius, anno 1586; M. 7oannes Stephanius, ſtarb,
1 597; M. Nicol. Erythraeus, ward, 1608. Leêtor Theologiae, zu Lund,
in Schonen; M. Severinus Andree kam, im Jahre 161 1. als Predi
ger, nach Ripen; M. 7amus Dionyſi 7erſinus ward, *15. Profeſſor, zu

Coppenhagen; M. Eraſmus Zani Pardeſs, war nachgehends Hofmei
ſter, bey einem Prinzen des Königs, Friederichs III. und Canonicus,
zu Roeskilde ; M. Joannes Eraſmus Brochmannus ward, 162 1. als Pro

feſſor, nach Coppenhägen, berufen: M. Martinus Matthie kam, 1622.
als Schloß-Prediger, nach Friederichsburg; M. Nicolaus Schelderupius
ward, 1626. Prof. und Paſtor, zu Sora; M. Chriſtophorus Chriſtiani er

hielt, 163o. ein Prediger-Amt, zu Stege; M. Joannes 7aniSvaningiu,
ward 1635. Propſt, auf der Inſul, Same; M. Albertus Meierus
ward, 1640. als Profeſſor, auf der Academie, Sora, beſtellt; M.
Eraſmus Windingius erhielt ein Profeſſorat, zu Coppenhagen, und ward
endlich Aſſeſſor, im höchſten Gerichte; M. Nicolaus Serupius ward,
1652, Prediger, in Ripen; M. Joannes Leth ward, 1656. als Predi
ger, an die Kirche, Ringe, in Fühnen, geſetzt, und endlich Königlicher
Confeſſionarius; M. Caſpar Smetius bekam, 166o. eine Prediger-Stel

le, in Fühnen; M. Chriſtian Oernius nahm ſelbſt, 1697. ſeinen Ab
ſchied von der Schule; M. Joannes Vandalinus, ein bekannter Theolo

gus, der nachher eine Zierde der hohen Schule, zu Coppenhagen, ge
weſen iſt.
Ad p. 31K6. zur UTote x 1 1*
Der Catalogus Profeſſorum Archi-Gymnaſii, zu Rom, vom Jahre
Profeſſºre
auf dem Ar. 1734. bis 35. zeiget, was, damals, vor Gelehrte, auf dieſem Gymnaſio,
ehi- Gymnaſo
öffentlich dociret haben. Es hieſen dieſelben, wie folget:
zu Rom.
Bonifacius Spretti, à Ravennate, S. Conſiſtorii Advocatus, & Rečtor
"

deputatus.

Darius Guicciardus, ex oppido Telii dioeceſis Comen. ſupranumer.
Polycarpus de Burgos, Granatenſis Ordinis Carmelitarum.

Pantaleon Balſarinus, Chius.

Angelº Guilielmus Malus, Comenſis, Procurator General. Ordin. Pra
dicator,

-

,

-

-

Domini
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Dominicus Vrſaya, à Boſco, in Provincia Salernitana, Lector Primarius
juris Canon. jubilatus.

-

Sanées Lanuccius de Mondavio, Fanen. dioeceſis Le Tor primarius juris
Canonici.

--

-

Thomas Antonius Emaldi, Lugenſis.
Pompejus Vrſaya, Romanus Supranumer.
Petrus Antonius Danieli, Roman. Supranumer.
Mag. Joann. Antonius Vulpius, Aſculanus.
Mag. Raimundus Tarozzius, Romanus.
Julius Caeſar Fidus, Farfenſis, in Jure Civ. Lector Jubilatus.
Joann. Pigantius, Comaclenſis.
Dominicus Quartairomus, Meſſanenſis.
-

-

,

Don Paulinus à S. 7oſepho, Lucepſis Clericor. pauperum Scholarum piar.
Joannes Bouget , Andegavenſis.

-

Hieronymus Auguſtinus Zazzari, Aretinus, Ordin. Eremitar. S.Auguſtini.
Jacobus Baſarinus, Methonenſis Supranumer.
Don Didacus de Revillas, Mediolan. Congregat.

D. Hieronym. de Lombardia, Supranumer.
Andr. Seander, Cyprus Maronita.

–

::

---

.

.

.

.

Vincentius de Comitibus, Bergomenſs, Ordinis minorum Conventualium,
& pro eo.

-

-

Cajetanus Corucci, Agnionenfis.
AMarcus à Turre, Veronenſis.

-

Celeſimus Civarronus, Leoniſſanus.
- Alexander Paſcolus, Peruſinus.

-

Franciſcus Soldatus, Roman.

-

-

Dan Hieron. Curlo, Januenſis Cleric. Regular. Minor.
Dominicus Theoli, Romanus.

-

Franciſ Maria Gaſparrus, Roman. Lector Primarius, Juris CivilisJubilatus,
& primus Capitolii Collateralis.

-

Caſpar. Magnonus, olim Cagnettus Peliternus.

Nicol. Michael Angelus de Rocca, Contrada Senogallien. dioeceſs.
Antonius Cocchius, Hernicus.

Marcus Angelus Marchangeli, Sabinenſ Supranumer,
Nicol. Ridolphi, Florentinus, Ord. Praedicator.

Dionyſius Ecchellenfs, Romanus.
Mag. Coſinus Grilli, Meſſanenſis, und

Joanw. Bottari, Florentinus,

-

-

Eee 2

-
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Adp. 38. lin. 7. in MToten

Lis: Danckelmann vor Dancuelmann.
Pag, 3189. lin. 8. lis: 1661. vor 1664.

Pag. 3 190. lin. 1. lis: Magdalena um.
Ibid. lin. 2. in Noten, lis: Theol. Dočtor.
Ibid. lin. 31. in Noten, lis: Albertus Menno vor Phipp. Theodor.

Pag: 320c. in Noten, lin 8. lis: Herzog, vor Erz-Herzog.
Pag. 3204. lin. 11. in Noten, lis: p. 3 19. vor 91 3.
Pag. 32O5. dele die ganze Note x 13.

- -

Pag. 32o7. lin. 22. in Noten, lis: Agloſſoſtomographia, vor Agoſſo
ſt9magraphia.
Pag. 32o8. lin. 9. in Noten, lis: Johann George vor George.
--

Pag. 32 13. lin. 18.-lis: Ceſena vor Caſena.

.

-

Ibid. lin. 11. dele: Gl' Arcadi.

Pag. 32 19. lin. 16. in Noten, lis: waren, vor war.
-

Adp. 47p. in Woten.
Von der Hiſtoire, und den Memoires de l'Academie des Sciences

Won der

Academie de iſt

jährlich ſeit 1699. eiw Theil zu Paris in 4to. herausgekommen.

Ä
Weil aber dieſein Ausgabe
ſie neuen
peter auflegen
Hortier,
der
Fran
ckreich. Buchhändler
Holland, allzukoſtbar
in gros 12mo.hatvon
laſſen.
Da aber durch den ſtarcken Abgang verſchiedene Bände davon ſo
-

ſelten geworden, daß man von dem ganzen Wercke keine vollſtändigen
. Exemplaria mehr haben kann: ſo will ermeldter Verleger ſolchem

Mangel durch folgenden Vorſchlag abhelfen. Das Werck verkauft
er nemlich vollſtändig, incluſive des Jahres 1740. nebſt 3. Bänden -

von Regiſtern für 50. Rthlr. bis zur Leipziger Michaelis-Meſſe 1745.
Die ermangelnden Jahre 1704. 5. 6. und 7. läſt er dahero auch zwi
ſchen hier und der Michaelis-Meſſe 1746 von neuen drucken. Es
findet ſich, auſer den Schriften, die man in dieſer Sammlung antrifft,
noch eine groſe Menge anderer Wercke, die vor dem Jahre 1699.
von einzelnen Mitgliedern verfertiget; aber doch von der Academie gut

geheiſen worden. Dieſe wird gedachter Mortier künftig einmal in
ebendem Format, wie ſeine Hiſtoire der Academie drucken; um die
Liebhaber in den Standzuſetzen, alles, was mit einer ſo berühmten

Geſellſchafft in einer Verbindung ſtehet, für einen geringen Preiß
zuhahen.
Ad

Literarie Univerſalis. Adp. 278.
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Ad p. 27F. in MToten.

-

Die Leipziger Univerſität hat vor andern ſich bishero allerhand Meckwürdi

- Polniſche
beſondern älteſte
Glücksbeyde
rühmen
können. Denn nicht nur die Königl. Ä
Prinzen haben dieſelbe zeithero zu verſchiedenen Ä
Malen mit Dero hohen Gegenwart begnadiget und ſich gefallen zu j
laſſen, denen zu ſolchem Ende von den daſigen Herren Profeſſoribus
angeſtellten öffentlichen Red- Ubungen, und Diſputationen gnädiges
Gehör zugeben, und ſich ſehr vergnügt darüber zubezeigen; ſondern
es haben auch den 2. Aug. 1743. Se. Hoch-Reichs-Gräf Excellenz,
der Erlauchte, und Hochgeborne Herr, Herr Ernſt Chriſtoph des

H. RR Graf von Manteufel, des weiſſen Adler-Ordens Ritter,
Sr. Königl. Majeſtät in Polen, und Churfürſtl. Durchl. zu Sachſen
Hochbetrauter Cabinets- und Staats-Miniſter, Staroſt von Nowod
war, Erb- Schloß- und Burg-Geſeſſener zu Kerſtin, Gandelin, Kru
ckenbeck, Kruhna, Lauer, und Gönsdorf 2c. an ermeldtem Tage Dero
funfzigjähriges academiſches Jubel-und 68ſtes Geburts-Feſt öffentlich,

-

und mit vieler Zufriedenheit, in beſagtem Leipzig feyerlich begangen.

-

Es iſt dieß eine Begebenheit, welche ſo ſeltſam, als rühmlich und mehr
gedachter Univerſität ein groſes Luſtre gibt, auch deutlich genug zeiget,
was für groſe Liebe zu den Wiſſenſchaften hochgedachter Graf, in
ſeinem Alter noch, unterhalte. Dahero iſt billig, daß ein ſolcher
ſolenner ačtus bis auf die ſpäte Nachwelt verewiget, und zu dem Ende
deſſelben bey aller Gelegenheit gedacht werde. Ich habe dannenhero
auch alhier das wichtigſte davon bemercken wollen.

-

-

Als ſich nemlich Ihro Königl. Maj von Polen dieß Vorhaben
Sr. Hochgräflichen Gnaden vortragen laſſen: beorderten Selbige zu
Bezeigung Dero beharrlichen Königl. propenſion gegen Dero Staats
Miniſter, und zu einem unſchätzbaren Kennzeichen Ihro Königlichen

Huld, und Gnade, gegen Dero getreue Academie Leipzig, den Herrn
Hofrath, und Geheimden Cabinets-Secretaire von Walther im

Allerhöchſten Namen Ihro Majeſtät, dem ſchon oft gedachten aêtui
beyzuwohnen. Sie ertheilten demnach nur ermeldtem Herrn von
Walther nachſtehendes Creditiv:
Nachdem ohnlängſt Ihro Königlichen Majeſtät von Polen, und
Churfürſtlichen Durchl. zu Sachſen, des geraume Zeit her zu Leipzi
lebenden Cabinets-Miniftri, und würcklichen Geheimden Raths, au

des weiſſen Adler-Ordens Rittern, Herrn Grafens von Manteufel
Vorhaben, hey daſiger Univerſität das Jubileum ſeiner vor 50 Jahren
-

Eee 3

daſelbſt

-
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daſelbſt angetretenen Studiorum feyerlich zubegehen, nebſt deſſelben
geziemenden Anſuchen, daß dabey dem Hof Rath von Walthern,

als einem derer noch lebenden Cabinets-Secretarien, welche vordem
unter ſeiner Miniſterialiſchen Anführung und Direction, gearbeitet,
und mit dem er, der Herr Graf, jederzeit bey einerley in ihm geſetzten
9Vertrauen wohl zufrieden geweſen, zuerſcheinen erlaubet werden
mögte, gebührend hinterbracht, und vorgetragen worden, und Höchſt
Dieſelben nicht nur in Gnaden darein gewilliget, ſondern auch, je

ſelten er dergleichen Fälle ſich begeben, zu einem j gewiſſern Denck
mahl Jhrem obernannten Cabinets-Miniſtro beharrlich zutragenden

Allergnädigſten propenſion ſowohl, als zum Kennzeichen, wie werth
Ihro Königl. Maj. die Univerſität Leipzig ſchätzen, derſelben gleichfals
in beſondern Gnaden wohl wollen, und an alle dem, was zum Anſehen,
und zur Aufnahme eines dem Publico, und der Jugend ſo nützlichen
Corporis, als ſelbige iſt, ein allergnädigſt Wohlgefallen haben, und

Theil nehmen, den allermildeſten Entſchluß gefaſſet, von Ihrentwegen
ſelbſt vorgedachten Hof-Rath dieſer Feſtivität aſſiſtiren zulaſſen: als
wird hierauf dem Hof-Rath, und Geheimdem Cabinets-Secretario,
George Wilhelm von Walthern, allergnädigſt aufgegeben, und
befohlen, daß gegen die auf nächſt kommenden 2. Auguſt anberaumte

Gräflich-Manteufeliſche Begehung ſeines Academiſchen Jubilei, er
ſich nach Leipzig begeben, und deſſelben Feyer, von wegen, und im

Namen Ihro Königl. Majbeywohnen, und bey dieſer allergnädigſten,
ihm gegönneten Commiſſion, und Ehre, die Leipziger Univerſität
ſowohl, als den Herrn Grafen von Manteufel ſelber, Ihro Königl.

Maj Allergnädigſten Andenckens, Protection, und Hulde, verſichern
möge, und ſolle. Wornach ſich alſo mehr ermeldter Hof-Rath, und
Geheimder Cabinets-Secretarius allergehorſamſt zuachten wiſſen wird.

Geben unter Ihro Königl. Majeſtät eigenhändiger Unterſchrifft, und
vorgedruckten kleinern Inſigel zu Dresden den 24. Jul. 1743.
AUGUSTUS Rex.

-

-

(L S.)

G. v. Brühl.
F. L. von Saul,

Nächſtdem hatte der Herr Profeſſor Jöcher, als damaliger
Decanus der Philoſophiſchen Facultät, in einem gelehrten Lateiniſchen
Programmate, alle in Leipzig anweſende, hohe, und niedere Standes

Perſonen zu dem bevorſtehenden actu eingeladen.

An dem hierzu
beſtimten

-

-
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beſtimten Tage ſelbſt, gleich frühe Morgens, erſchienen einige Deputirte
von den vornehmſten Fecht- und Tanz-Böden in des Herrn Grafens
Behauſung: da denn im Namen eines jeden Bodens ein Cavalier

eine wohl ausgearbeitete Rede hielt, und Seiner Hochgräfl. Excellenz
zu dem feyerlichen Tage Glückwünſchten. Bey dem Fecht-Boden
that dieſes der junge Herr von Holzendorf. Kurz darauf kamen
die Herren Profeſſores, Chriſt, und MTay, und überreichten im Namen
der Univerſität ein Lateiniſches Gedichte, begleiteten auch Se. Excellenz
nach dem Auditorio Philoſophico, alwo bey zahlreicher Verſammlung
der anweſenden Herren Profeſſoren, und anderer vörnehmen Zuhörer,
der Freyherr, Joachim Ernſt von Manteufel, eine gelehrte Rede

hielt von der Billigkeit, daß ein Miniſter in ſeinem Alter die
Ruhe genieſe. Nach Endigung dieſer Rede verfügten ſich Seine
Excellenz nach dem Apeliſchen Garten, alwo Dieſelben eine Tafel vor
7o. Perſonen hatten zubereiten laſſen, und empfingen daſelbſt unter
3maliger Abfeurung einiger Stücke den
Herrn Commiſ
ſarium, Herrn von Walther; die übrigen Gäſte aber mit Trompeten,
und Paucken. Eine Tafel-Muſic, darzu die Poeſie der Herr Profeſſor
Gottſched verfertigt hatte, machte den Beſchluß. Abends brachte
ſodann ein Theil der in Leipzig ſtudirenden vom Adel- und Bürger
Stande Seiner Hochgräflichen Excellenz eine Muſic, worbey Herr
George Wolf Eraſmus von Hartitzſch eine wohlgeſetzte Anrede mit

Ä

allgemeinen Beyfall der allerſeits hohen Anweſenden in teutſcher
Sprache hielt. Nachgehends ſind ſämtliche gehaltene Glückwün
ſchungen nebſt einer Beſchreibung dieſer Solennität im Drucke erſchie
nen. Hier iſt vor andern noch die Inſcriptionova Domini Comitis de
AMamteuffel in Album, feu Matriculam Academiae Lipſienſis d. 2. Aug.

1743. merckwürdig, welche alſo lautet: Beneficio ſummi Numinis
quinquageſimus annus exactus eſt, ex quo civitatem Academicamadeptus,
ſapientiae, & literarum ſtudia colere, his ipſis tabulis nomine inſcripto

ccepi, quorum ſtudiorum conſtanter, & impenſe amantiſſimus, poſt varios
caſus, variosque labores ſuperatos, primarios honores gradatirnimpetratos,
feliciter geſtos, ac ſponte tandem poſitos, optimorum Principum Auguſo
rum II. S III. ad hunc usque diem perennante fruens munificentia, in

hoč ſacrum muſs nemus, mente, & corpore, vegetus,valensquemerecepi,
in eoutineuntis adoleſcentiac annosquatuor transègi, ita quantum ſupereſt
aetatis, fortunante Deo, ačturus. Hujus proſperitatis adeo infrequentis
Exemplum & memoria ut conſtaret, huic libro nomen meum denuo inferui,
39
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ac ſubſcripſ, quinquaginta ſtipendiorum his bonarum artium, & ſapientiae
caſtris veteranus.

-

- E. C. C. de M.

. -

, XXII.Jul.
II. Aug. Natalimeo.

Lipſiae d.

LXVIII. a. c. MDCCXLIII.

Von Stift- u. . Die Teutſchen Univerſitäten vermehren ſich auch noch immer
Einweihung mercklich.
Nur vor wenig Jahren, iſt auch die Stad Erlangen
Ä dieſes Glücks theilhaftig geworden, daß man nun in ihren Ring
Ä Mauern einen ſolchen Muſen-Sitz wahrnehmen kan. Ich halte dahero
vor dienlich, einige Nachricht von dieſer neueſten Academie, deren
Stiftung, auch Einweihung, deme einzuſchalten. Bereits der Marg
graf George Friedrich Carl zu Bayreuth, des itzt regirenden
Marggrafens Herr Vater, hatte ſchon den Entſchluß gefaſſet, in
Erlangen eine hohe Schule zuerrichten.

Allein er konte doch mit

dieſem ſeinen Vorſatze nicht durchdringen: ſondern das Glück war
ſeinem Durchlauchtigen Hertn Sohne, Marggraf Friedrichen, aufbe
halten, denjenigen Ort, welcher vormals aus einer Wüſten den Flücht
lingen der Chriſten zur Freyſtad dienen müſſen, nunmehro gar zu
einer angenehmen Wohnung der Künſte, und zu einer Vormauer

der.Religion, zumachen. Es wurden ihm aber doch anfänglich eben
fals faſt unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg geleget, wes
wegen er beynahe ſchon ſelbſt zweifelte, dieß rühmliche Vorhaben aus

führen zukönnen. Ebendeswegen mogte der Herr wohlbewogen wor
den ſeyn, ſchon 1741. das ſo genannte Collegium Chriſtian Erneſtinum
zu Bayreuth in eine Academie zuverwandeln. Selbiges hatte 1664.
der Hochſeelige Marggraf Chriſtian Ernſt geſtiftet, welcher, bey
ſeinem kriegeriſchen Geiſte, ſich auch die Aufnahme der ſchönen Wiſ
ſenſchafften eifrigſt angelegen ſeyn lies, und zu dem Ende die Verfü
gung traf, daß viele Stipendiaten ihre Verpflegung daſelbſt bekamen,
auch 4. bis 5. Profeſſores, nebſt einigen Sprach- und Exercitien-Meis
ſtern, unterhalten wurden. Dieſes Collegium nun war es, welchem

der itzt regirende Herr Margraf die Geſtalt einer ſolchen Academie
gab, daß auf ſelbiger die Jugend in höhern Wiſſenſchafften vollkom
men gemacht werden ſolte, ohne nöthig zuhaben, auswärtige Univer

ſitäten zubeſuchen. Ihro Durchlaucht, machten zu dem Ende auch
verſchiedene Stipendia academica aus, und nanten dieſe neue

º;

-

WM

-
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nach Dero hohem Namen, die Friedrichs-Academie, als ſelbige den
21. Merz 1742. eingeweihet wurde. Sie erklärten anbey den dama
ligen älteſten Profeſſorem des geweſenen Collegii, Kripnern, zum
erſten Pro Rector. Als er aber bald darauf, nach einem halben Jahre,
ſtarb: folgte ihm der Herr Profeſſor Ellrod in dieſem Amte. Das
Andencken ſolcher Stiftung iſt durch eine in Gold, und Silber, gepräg
te, und ausgetheilte Medaille verewiget worden, auf deren einer Seite
das Bruſt-Bild des Durchlauchtigſten Stifters, mit der Umſchrift,
zuſehen: Non viget quicquam ſimile, aut ſecundum. Auf der andern
Seite aber ſtehet eine, aus den Wolcken hervorbrechende, Sonne,
mit den Worten, im Abſchnitte: Lucem redde tuae, Dux bone, patriae.

Indeß lieſen gleichwohl Ihro Durchlaucht, nicht nach, alles
mögliche anzuwenden, Dero feſt geſetzten Endzweck völlig vollends
zuerreichen. Die Hoffnung darzu erwachte auch gleichſam von neuem
wieder, da der Churfürſt zu Bayern, unter dem Namen Carls VII.

den Kayſerlichen Thron beſtiegen hatte, und wegen der damaligen,
für ihn betrübten, Zeit-Läufte die Freundſchafft der groſen Reichs

Fürſten nöthig hatte. Dieſe günſtigen Umſtände machte ſich demnach
der Herr Marggraf zu Nutze, und wurde auch in dem löblichen Eifer

von ſeiner Gemahlin noch mehr angefeuert. Dieſe hohe Prinzeſſin,
Namens Friderica Sophia Wilhelmina, eine Tochter des groſen Königs
in Preuſſen, Friedrich Wilhelms, hat ſich in dieſem Stücke ihrem
Gemahl vollkommen ähnlich gemacht, daß ihre Liebe, und Sorge vor
das Aufnehmen guter Wiſſenſchafften, verdienet bewundert zuwer
den. Was demnach Gros-Britannien in ſeiner unſterblichen Carolina

bewunderte, das muß man auch in dem Geiſte der grosmüthigen
Friderica Sophia Wilhelmina verehren. Jene ſtiftete die Göttingiſche
Academie; und dieſer kan man in der That ein gleiches, wegen Erlan
gen, zuſchreiben. Ihre Königliche Hoheit, die Frau Marggräfin,
ſind eine Dame, welche ſich nicht nur gegen die Wiſſenſchafften, und
wahrhaftig gelehrte Leute, ſehr gnädig bezeigen; ſondern auch eine
durchdringende Einſicht in dieſelben beſitzen.

Man wird nicht leicht

ein Syſtema groſer Philoſophen finden, deſſen Dieſelben nicht kundig

wären. Auch diejenigen, welche um Ihro Hoheit ſeyn wollen, müſſen
dahero weniger Eitelkeit, und deſto mehrern Geiſt, und Verſtand,
haben. Zum Erempel deſſen kan vor andern die Aebtiſſin von Sons
feld, eine der klügſten, und
Damen, wie auch die
Fräulein von MTarwitz, eine Marggräfliche Hof-Dame, dienen,
Fff
welche

Ä

-
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welche letztere mit einer ſo groſen Erkäntniß begabet iſt, daß ſie auch
wohl ein Paar Gelehrte überſehen kan. Was Wunder demnach,
daß auch der Durchlauchtigſte Herr ſelbſt ein Regent iſt, welcher glaubt,
der Lorbeer ſchmücke ihn eben ſo ſchön, als der Fürſten-Huth, und
ein ungemein gnädiger Herr gegen gelehrte Männer iſt; zumaln er

auch ſelbſt den Werth gründlicher Gelehrſamkeit zuſchätzen weiß.
Er iſt ein Herr von 34 Jahren, indem er 171 1. den 10. May gebo
ren worden. An. 1729. hielte er ſich, Studirens halber, zu Geneve

auf, wo er die Süſſigkeit der ſchönen Wiſſenſchafften recht ſchmecken
lernen. Es iſt anbey einer der ſchönſten Prinzen, und ſeine Bildung

recht fürſtlich. Man verſtehet jedoch eine männliche Schönheit. Die
lange Pracht ſeiner Glieder ſchmücket das Haupt mit einem ungemei
nen Anſehen, und alle Züge ſtimmen in ihrer Vollkommenheit zuſam
men. Wenn man itzt denckt, er ſey ſtrenge: ſo iſt er die Liebe ſelbſt,
wenn er recht betrachtet wird.

Jzt erblickt man ihn, als einen

Menſchen-Freund. Aber wer ihn recht anſhet, der geräth billig in
Ehrfurcht, und Verwunderung. Das macht der Geiſt, der in dem

Helden denckt, und aus dem Fürſten hervorleuchtet.

Wer ihn vor

dem Kriegs-Heere geſehen hat, wo er der Gefahr, und Ehre, entgegen

gegangen, der erſtaunet über ſeinen Muth; und wer ihn dargegen in
dem Wohn- Hauſe der Künſte in ſeiner holdſeeligen Freundlichkeit
anſhet, der wird faſt irre, ob es ebenderſelbe Fürſt ſey. Wir müſſen

oft zufrieden ſeyn, wenn ein Regent ſich nur nicht als einen Wüterich,
gegen ſeine Unterthanen aufführet.

Mehr höchſt gedachten Herrn

Marggrafens Durchlaucht. aber werden durchgehends, als ein Fürſt,
beſchrieben, der gerne alle ſeine Unterthanen glücklich mache, der
ſtandhaft, gerecht, huldreich, weiſe, unermüdet, ohne Anſehen der
Perſon, und voller Vorſorge vor das Beſte des Staats, ſey. Der

ſelbe iſt demnach der Stifter der Erlangiſchen Univerſität, wodurch
er ſeinen hohen Namen, bey der Nachwelt, um ſo vielmehr verewiget
hat. Sobald nemlich nur der Herr Marggraf die Kayſerlichen

Privilegia zu Errichtung einer Univerſität ausgewürcket hatten: wurden
Sie ſchlüſſig, den neuen Muſen Sitz nach Dero Stad Erlangen zu

legen. Sie hätten auch dieſe Wahl nicht beſſer treffen können. Denn
es iſt ermeldter Ort einer der angenehmſten in den ſämtlichen Bay
reuthiſchen Landen. Er liegt in dem Unterländiſchen Creiſe ermeldten

Burggrafthums, nur 4. Stunden von Nürnberg, und nicht viel wei

ter von Altdorf. Der Rednitz-Fluß, oder vielmehr die Regnitz, vereini
get

-

-

-

-
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get ſich ebendaſelbſt mit der Schwabach, und iſt in dem Ruf, daß er

die ſchönſten, und ſchmackhafteſten Fiſche in groſer Menge mit ſich
führe. So iſt auch die Luft in Erlangen ſehr rein. Ja was man
nur von der Natur erwarten kan, iſt daſebſt faſt beyſammenzufinden.
Fluß, Wieſe, Landſchafft, Gärten, Städe, Wald, Schlöſſer, und
eine auf hunderterley Art abwechſelnde Ferne gibt in der angenehmen
Ebene eine ſolche Ausſicht, daß man ſich nicht genug ſatt ſehen kan.
Der Spaniſche Abgeſandte, Graf von MTontijo, hielte ſich dahero

ebendeswegen, vor etlichen Jahren, ganzer 8 Tage lang daſelbſt auf:
weil er glaubte, daß dieß eine der ſchönſten Gegenden ſey, die er jemals
angetroffen. Hiernächſt ſiegt Erlangen an einer Poſt - Straſe, die das Thor von Francken genennet werden kan. Die Stad iſt mithin

immer lebhaft. Auch ſind die Nahrungs-Mittel alda ſowohlfeil, als
an einem Orte in der Welt. Wöchentlich fähret ein eigener Wagen
nach Hamburg, welcher das alles, was man aus Nieder Sachſen
erwarten mag, um den billigſten Preis mitbringet. Das übrige kan
man von Franckfurt aus bis Bamberg, ſo eine halbe Tage-Reiſe

davon entfernt iſt, auf dem Waſſer noch ungleich wohlfeiler bekom
men. Was liefert nicht auſerdem das reiche Nürnberg, und Francken,
die Korn-Cammer von Teutſchland? Dahero lebt man zu Erlangen
mit gar mäſigen Koſten, und doch mit vollkommener Zufriedenheit. Die

ausländiſchen Weine trincken die Einwohner um ein Spott-Geld;
und für den Mittags-Tiſch zahlet man, wenn es hoch kommt, wöchent
lich 8. Groſchen, dabey ſich gleichwohl die volle Kraft der Nürnberger

Koch-Bücher äuſern muß. Das Bier iſt beſſer, und faſt nicht theu
rer, als ſelbſt in Sachſen. Nichtsweniger kan man das Feuer Holz
um einen ganz leidlichen Preis haben. Grobe, und unartige Bürger
hergegen ſind daſelbſt rar. Vielmehr trifft mangröſtentheils ungemein
dienſtfertige Leute an, davon auch die meiſten noch ſo ziemlich vermö

gend ſind. Die daſige Lebens-Art iſt überhaupt ſchön. Es findet ſich
ein zahlreicher Adel alda; und die Franzöſiſche Höflichkeit wird durch

das männliche Weſen der Teutſchen in ſolche Mäſigung geſetzt, daß
ſie nunmehro jedermanne gefält. Auch wird alles immer mehr und
mehr verbeſſert. Die Stad iſt dabey gut angelegt, und die Straſen
alle in einer ſchnurgeraden Linie, breit, wohlgepflaſtert, und in Quadrate
abgetheilet. Desgleichen iſt ein Haus, wie das andere. Ohngeachtet

es, vor etlichen 50 Jahren, nur noch ein kleiner Flecken war, mitten

in einem Tannen-Walde gelegen. Doch trieb es ſchon damals ein
-
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wenig Handlung. Als aber Marggraf Chriſtian Ernſt die Fran
zoſen, welche der Religion halber, nach Wiederrufung des Edicts von
Nantes, ihr Vaterland verlaſſen muſten, in ſeine Wohnung aufnahm:
wies er ihnen Erlangen zu ihrem Wohn-Platz an. Dieſelbe nun rot
teten den Wald aus, und baucten die neue Stad, welche ſie Neu

Erlangen, oder vielmehr zum Gedächtniß ihres Wohlthäters Chriſtian
Erlangen, nannten. Sie richteten auch gar bald allerhand Gattungen
von Manufacturen an, wodurch die Stad zu einem der angenehmſten
Oerter in Teutſchland iſt gemacht worden.

Nur gedachten Marg

grafens dritte Gemahlin, Eliſabeth Sophia, erbauete hernach auch
auf dem groſen Platze mitten in der Stad, gegen Mittag zu, ein ſehr
ſchönes Schloß, oder Luſt- Palais, und hinter ſelbigem einen herrlichen
Garten, an dem die Natur, und Kunſt, um das Vorrecht eifert.

Auf dieſem vortrefflichen Schloſſe hat alsdenn die Marggräfin Sophia
bis 1734. ihren Witben - Sitz gehabt; und nunmehro können die

Muſen-Söhne, welche eine Veränderung ſuchen, ſich deſſelben zu
ihrer Ergetzlichkeit bedienen. Alſo haben ſie nicht einmal nöthig, vor
das Thor ſpaziren zugehen, ſondern finden in der Nähe der Stad
ſelbſt alles das beyſammen, was auch ſchon eine mehr denn gemeine
Zufriedenheit würcken kan. Im Jahre 1706. war zwar die alte
Stad ſo unglücklich, daß ein guter Theil davon abbrante. Sie wurde
aber gar bald deſto beſſer wieder aufgebauet. In Anſehung deſſen

nun erwehlten des Herrn Marggrafen Durchl einen ſolchen Ort, wo
ſich Natur, und Kunſt, ſo wunderbar mit einander vereinigen, zu dem
Orte, wo die neue hohe Schule ſolte aufgerichtet werden; und zwar

Dieſes um ſo vielmehr: weiln bereits ſein Herr Vater dergleichen
Entſchluß gefaſſet, und ohnedieß auch ſchon 7o1. der gelehrte Cava
lier, Chriſtoph Adam Gros von Trockau, welcher ehemals das
Directorium daſelbſt geführet, eine ſo genannte Academiam Practicam

vor junge Edelleute alda aufgerichtet, die hierzu benöthigten Gebäude
erbauet, und ausneublirt nichtsweniger einen gewiſſen Fond an jähr
lichen Revenuen aus ſeinem eigenen Vermögen darzu beſtimmet, und
Dabey verordnet hatte, daß in einem beſondern Hauſe auch adliches,
und anderes vornehmes Frauenzimmer, unter Anführung einer Fran
zöſiſchen Gouvernantin, erzogen, und in allerhand, dem weiblichen

Geſchlechte anſtändigen, Wiſſenſchafften unterrichtet werden ſolte.
Dieſe Academie floriret auch noch bis auf den heutigen
und iſt
keines Weges mit der Univerſität verknüpft worden,
AÄ
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Amts-Hauptmann in Erlangen, und der Hochfürſtl. Brandenburg
Bayreuthiſche Geheimde Regierungs-Rath, Herr von Wºlontmartin,

haben vorietzo die Ober- Aufſicht über ſelbige. Herr Joh. Gottfr.
Groß aber, welcher ſich bishero durch ſeine ſo genannte Auszüge,
oder beliebte Politiſche Zeitungen bekannt gemacht, iſt Profeſſor
Hiſtoriar. bey mehr erwehnter adlichen Academie.

Sonſt findet man

auch, ſchon ſeit langen Zeiten her, ein Seminarium, oder Lateiniſche
Schule, in Erlangen; und es ſind vier Kirchen alda, nemlich eine
Lutheriſche, ſowohl in der Neu- als Alt-Stadt, welche durch einen
Superintendenten, und Diaconum, verſehen werden.

Auſerdem aber

iſt auch noch eine Hoſpital- und Reformirte Kirche mit beſondern
Geiſtlichen beſtellet. Im übrigen wurde dargegen die vorhin gedachte,
nur erſt 1742. errichtete, Friedrichs-Academie zu Bayreuth mit der

neuen Univerſität zu Erlangen völlig vereiniger, welche dahero der erſte
Grund zu dieſer hohen Schule geweſen,

Zu deren Einrichtung wuſten hiernächſt Ihro Durchl. der Herr
Marggraf Friederich keine geſchicktere Perſon zuerkieſen, als Dero
Geheimden Rath, Herrn Daniel von Superville, welcher bey Jhro

Durchl in ganz beſondern Gnaden, und. Achtung, ſtehet. Dieſer
ruhmwürdige Macenas unſerer Zeiten hat nicht nur ſeinen gnädigſten

Marggrafen, und der Frau Marggräfin Königl. Hoheit, bey den
einmal gefaßten löblichen Gedancken erhalten helfen, und ſein möglich
ſtes gethan, das Werck durchzutreiben, ſondern auch, nachdem die
Kayſerlichen Privilegien ausgewürckt worden, mit groſem Eifer an
dem Entwurf eines ſolchen Gebäudes, und der Ausführung deſſelben,
gearbeitet, ja ſogleich dem neuen Muſen-Sitze ſeine groſe, und auser

leſene Bibliotheck, zum ewigen Andencken, verehret. Niemand darf
ſich unter ihm einen gemeinen Geiſt vorſtellen, den etwa nur das Glück
bis an die Seite des Fürſten erhoben hätte. Man findet vielmehr
an ihm einen Gelehrten vom Range, der alle Eigenſchafften beſitzet,
die zum Director einer Academie erfordert werden. Seine Studia ſind

gros, und in den meiſten Theilen der Gelehrſamkeit hat er was
gründliches gethan, der weit ſihet, und von allen Vorurtheilen eines

Seceirers frey iſt. Sein erſtes Studium war die Gottes-Gelahrheit,
darinnen er auch eine mehr denn gemeine Erkänntniß erlanget hat.
Nun aber iſt er, als ein Medicus, die Zierde gegenwärtiger Zeiten.
Ja in der literatur mögen ihm wohl wenige gleich kommen. Dieß

bezeuget unter andern das gelehrte Tage Buch, welches unter der
-

Fff 3

Aufſchrift

-

Zum Andern Capitel, de scriptoriturH

414

orie

Aufſchrift einer Bibliotheque Germanique, ſo lange Zeit her, bey
verſtändigen Kennern groſen Beyfall erworben. Daran eben hat
der Herr von Superville, als er noch zu Berlin lebete, nebſt andern

Franzöſiſchen Flüchtlingen, als den berühmten Männern, Herren
L'Enfant, Beaufobre, und Maucere, bis in die 17. Jahre, fleiſig arbeiten
helfen, und es iſt daſſelbe einen groſen Theil ſeiner Schönheiten der
Geſchicklichkeit des Herrn Superville ſchuldig. Von dem Berliniſchen

Hofe brachte ihn ſein groſer Ruf an den Marggräflichen nach Bay
reuth, als die Königl. Prinzeſſin dahin war vermählt worden. Hier
nun wuſte er ſich gar bald die völlige Gnade ſeiner Durchl. Herrſchaft
dermaſen zuzueignen, daß er nunmehro, ſo zureden, das Herz derſelben

in den Händen hat. Und das iſt anch ganz natürlich zugegangen,
Denn er iſt ein Patriot, und ſein Eifer für das gemeine Beſte gehet

ſo weit, daß er bedörfenden Falls wohl gar in dem Stande wäre, ſich
für daſſelbige ſelbſt aufzuopfern. Er iſt anbey unpartheyiſch, uneigen
nützig und unermüdet; ein Feind der Pedanterey, der Schul-Par

Ä

aber auch ein gewiſſer, und unverän
theyen, und der
derlicher Freund der TugeG und einer gründlichen Gelehrſamkeit.
Dieſes alles weiß der weiſe Marggraf Friederich mehr denn zuwohl.

Ebendarauf gründet ſich mithin das groſe Vertrauen, welches derſelbe
auf die Treue, und Redlichkeit des Herrn von Superville geſetzet.
Darum hätte freilich wohl der Durchl. Stifter keinen geſchickteren
Mann, als denſelben, zu Ausführung eines ſo wichtigen Wercks, aus

findig machen können, der auch bereits ſo viele Proben ſeines Eifers,
bey dieſer Sache inſonderheit, hatte blicken laſſen. Ihro Hochfürſtl.

Durchl. ernannten dahero denſelben mit allem Rechte, auf ſeine
Lebens-Zeit, zum Canzlar und Director der neuen Univerſität, und

vertraueten ihm einzig und allein die Sorgfalt dafür an. Die ganze
Einrichtung der Erlangiſchen hohen Schule, alles, hat dannènhero

zuerſt durch ſeinen Kopf gehen müſſen; und die Arbeit, deren er ſich
deswegen unterzogen, iſt in Wahrheit ungemein; wodurch er aber
auch ſeinen Namen im Reiche der Gelehrten unſterblich gemacht. Er
hat ſich anbey die Verfaſſung der berühmteſten hohen Schulen unſe

rer Zeit zum Muſter vorgeſtellet und wo dieſelben etwa noch eine
CVerbeſſerung von Nöthen haben, ſolches alles recht klüglich beobachtet,
und hinzugefügt. Vornemlich iſt, dem Anſehen nach, die löbliche
Einrichtung der Halliſchen Univerſität zum Grund geleget worden.

Bey deme allen hat gleichwohl der Herr Geheimde Rath die Kunſt
zupraaiciren gewuſt auch ſeinen Lorbeer von ſeinem Hauptezuſtreifeln,
-
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und zu den Füſen ſeines Fürſten niederzulegen. Denn er glaubte,
daß es ihm Ehre genug ſey, wenn er, beyGrundlegung dieſes Gebäu
des der Wiſſenſchafften, des Prinzen rechter Arm geweſen. Je mehr
er aber dabey ſeine eigene Verdienſte zuverbergen ſich Mühe gegeben;
um ſo vielmehr werden dieſelben von jedermann bewundert.

Zuvörderſt nun muſte man freilich wohl auf einen zulänglichen
Fond bedacht ſeyn, wozu, wie ſchon gedacht worden, die angezogene
Academie in Bayreuth den erſten Grund gab. Es ſind demnach die
Einkünfte der neuen Univerſität bereits auf einen ſolchen Fusgeſetzt,
daß man ſich darüber verwundern muß. Allermaſen der Durchlauch
tigſte Stifter ſonſt auch darbey alles gethan, was man nur von ei
nem milden, und weiſen Regenten erwarten kan. Alſo ſind ſchon itzt
die gewiſſen Capitale wichtig genug und ruhen alle aufGrund-Stücken,
welche der Academie übergeben worden. Sie hat auch nächſtens noch
eine groſe Vermehrung zuhoffen.

Wenigſtens hat keiner von den

Herren Profeſſoren im geringſten Urſache zuklagen: indem ſelbigen
eine ſichere Beſoldung von 2. bis 3. auch 4oo. und mehr Thalern

ausgemacht iſt, die ſie aus der Univerſitäts-Caſſe bekommen; woraus
die Gröſe des Fonds leichtlich abzunehmen. Darzu hat ein jeder von
den Herrn Gottes-Gelehrten ein Paſtorat. Der erſte iſt nemlich
zugleich Superintendent in der Neuſtadt; der andere hat die Haupt
Pfarre daſelbſt bekommen: und dem dritten iſt die Academiſche Kirche
zu Theil worden; wodurch denn ihre anſehnlichen Salaria um ein merck
liches erhöhet werden. Der Herrn Rechts-Gelehrten gleich ſtarcke
Beſoldungen werden nicht minder durch die Einkünfte aus der Juri
ſten-Facultät noch wichtiger werden; und die Herren Medici treiben
anbey eine ſtarcke praxin. Auch die Herren Philoſophen, welche doch
ſonſt gemeiniglich nur mit dem Beſitze des höchſten Gutes ſich müſſen
begnügen laſſen, dürfen in Erlangen ebenfals nicht ſeufzen; zumaln
die meiſten davon, welchen auch in den höhern Facultäten eine Pro
feſſion zu Theil worden, doppelte Beſoldungen empfangen. Nächſt
dem iſt der Univerſität die hohe Gerichtsbarkeit über ihre Bürger,
und Verwanten, anvertrauet worden. Kein anderes Gerichte darf
ihr darinnen einigen Eintrag thun. Desgleichen iſt ihre Bibliotheck

ſchon ſehr beträchtlich.

Denn auſer dem groſen und vortrefflichen

Bücher-Vorrathe des Herrn Canzlers von Superville, ſo Seine Ex
cellenz der Univerſität geſchenckt; auch auſer den ſchönen und zahlrei

chen Bibliothequen der Hochſeeligen Herrn Marggrafen
*
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Ernſts und Erdmann Auguſts, welche von Bayreuth nach. Er
langen geſchafft worden, haben Ihro Königliche Hoheit, die Frau
Marggräfin, einen gar nahmhaften Beytrag zuthun geruhet, und nebſt,

dem Dero eigene, ſehr koſtbare Bibliotheck an die Academie vermacht.
Ja es fehlet nicht an bereits erfundenen Mitteln, dieſelbe beſtändig

zuvermehren. Ihro Hochfürſtliche Durchlaucht der Herr Marggraf
ſelbſt haben überdieß Dero Naturalien-Cabinet, welches vor eines der
ſchönſten in Teutſchland geachtet wird, ebenfals an die Univerſität
eſchencket; daß alſo Studirende alda finden, was ſie nur zu ihrem
ehufe verlangen, oder wünſchen mögen. Wie denn auch alle
Exercitien-Meiſter im Fechten, Reiten, und Tanzen, ein ſolches Sala
rium bekommen, daß ſie davon wohl leben können; dahero man die

brauchbareſten Leute ausgeſucht, und die Exercitien ſelbſt nicht theuer
ſind. Die Franzöſiſche Sprache hergegen kan daſelbſt-ein jeder ſo
ſchön, als irgends an einem Orte in der Welt, nur aus dem Umgange
lernen. Wer nun zugleich die Franzöſiſche Kirche beſucht, der findet
die auserleſenſte Beyſpiele einer guten Schreib- und Redens-Art.
Und dennoch hat man auch einen beſondern Ledorem dieſer Sprache

beſtellet, welcher viele Geſchicklichkeit zeiget. Die Univerſitäts-Ge
bäude ſind bey dem allen nichtsweniger in einem treflichen Zuſtande.
Beſonders aber ſind allerhand gute Anſtalten, der Anatomie wegen,
vorgekehrt worden. Auch hat der hohe Stifter ſehr weiſe Verord
nungen gemacht, daß die Studirenden niemals mit der Wache was
zuſchaffen bekommen; mithin deswegen nie Tumult, oder anderes

Unglück, zubefahren iſt. Man hat überdieß einige Freytiſche errichtet;
und es iſt ſchon in den ganzen Bayreuthiſchen Landen, ein Fürſtl.
Befehl bekannt gemacht worden, nach welchem alle Landes-Kinder,
die dereinſt einmal alda Beförderung haben wollen, eine Zeit lang in
Erlangen ſtudiren müſſen.
Doch das Haupt - Werck hat man mit ebenſo groſem Eifer
getrieben, und ſich äuſerſt laſſen angelegen ſeyn, von allen Orten her,
e

durch Schriften, und ſonſt berühmte Männer zu Profeſſoren auszu
ſuchen, und auf die neue Univerſität zuziehen, worunter auch einige
ſind, die von dem vormahligen Gymnaſio Academico zu Bayreuth nach
Erlangen verſetzet worden. Auf ſolche Weiſe hat man in allen Facul
täten bereits ſo viele öffentliche Lehrer beſtellet, daß ſie dem vorgeſetzten
Zwecke ein völliges Genüge thun können. In der Theologiſchen
Facultät ſind nemlich 3. Ordinarii, und 2, Auſerordentliche Profeº
Jene
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Jene ſind Herr Dr. Germann Auguſt Ellrod, Primarius, und Super
intendent, der ein trefflicher Humaniſt, und groſer Redner, ſonderlich
in der Beredſamkeit des alten Roms ein rechter Meiſter, wie auch
ein ungemeiner Moraliſt, und guter Theologus, iſt. Herr D. Joach,
Ehrenfried Pfeiffer iſt der andere Profeſſor Theologie. Der Geiſt ſeines Herrn Gros-Vaters ruhet in vollem Maſe auf ihm. Er iſt,
als ein Philoſophe, als ein Linguiſt, Exegete, und reiner Orthodoxe,
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bekannt genug, wie auch ſein in den Jenaiſchey gelehrten Nachrichten
beſchriebenes Leben mit mehrern beſaget. Der Herr Marggraf hatte
ihn zugleich zum erſten Decano der Theologiſchen Facultät beſtimmet.
In dieſer iſt der dritte Profeſſor Herr D. Caſpar Jacob Huth,
welcher, ſonderlich in der Kirchen-Hiſtorie, und Theologiſchen Literatur,
wie auch in der Polemic, und Homiletic, einen groſen Ruf erworben,
und darbey ſich an eine ſchöne Teutſche Schreib-Art gewöhnet hat.
Sein Leben kan man ebenfals in den nur angeführten Jenaiſchen
Nachrichten umſtändlich nachleſen. Die Extraordinarii Theologi
hergegen ſind die Profeſſores Philoſophie, Herr George Wilhelm

Äh

Pötzinger, und Herr Joh. Sigismund Kripner. Sonſt iſt die

G

ganze Theologiſche Facultät ein Herz, und eine Seele. Das machts,
wie ſich nur erwehnter Herr D. Huth in ſeinem Schreiben, von der
Einweihung der Erlangiſchen Univerſität, auszudrücken beliebet: weil
ſie keinen Heuchler unter ſich hätte. In der Juriſtiſchen Facultät
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hergegen bekam der Pro-Cancellarius, Herr Hofrath, D. Joh. Wilh.
Gedendam, die erſte Stelle. Dem folgt Herr Hofrath, D. Andreas
LElias Roßmann, welchen Ihro Hochfürſtl. Durchl. nicht nur zum
erſten Decano, ſondern auch zum erſten Pro Rectore der Univerſität,
gnädigſt zuernennen geruheten. Seine Vater-Stadt iſt Halle im
Magdeburgiſchen, daſelbſt er 1708. den 2o. Decemb. zur Welt geboren
worden, und wo damals ſein ſeeliger Vater, Elias Roßmann,
Raths-Actuarius war. Seine Schul-Studien hat er hernach zu
Querfurt, unter M. Rödern 1728. zu Ende gebracht. Alsdann ging
er nach Halle zurück, und von dar ferner nach Franckfurt an der Oder.

Er hörte die berühmteſten Männer in der Weltweisheit, und beyden
Rechten, fleiſig, und mit groſem Nutzen; führte auch dabey einige
junge Herren von Adel, als Gouverneur. Schon 1734, lies er ſeine
Geſchicklichkeit in öffentlichen Schriften ſehen, davon die 2cſte Numer

der Hälliſchen Wöchentlichen Anzeigen ein rühmliches Zeugniß abgibt.

Im folgenden 1736ſten Jahre erlangte er auf der Halliſchen Univerſität
- Ggg
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Die Würde eines Meiſters in der Weltweisheit, nachdem er vorher
unter andern auch die Academiſche Abhandlung, von der Verbind
lichkeit eines Verbrechers zu Leibes- und Lebens-Strafen, auf
öffentlichem Catheder vertheidiget hatte. Und weil er hierüber mit
- dem Herrn Prof. Stiebrig in einen gelehrten, doch freundſchaftlichen
Streit verwickelt wurde: gab er 1741, eine eigene Schutz-Schrift
dieſe Abhandlung in 4to: heraus. Nächſtdem hat er der vierten
Wrobe des erſten Bandes der Schriften der Prüfenden Geſellſchafft

#

eine Entſcheidung der bisher unbeantworteten Frage, was res mancipi,
& non mancipi, ſeyn, mit eindrucken laſſen. Und weil ihm deswe
in den Hamburgiſchen Berichten ſelbigen Jahrs einige Einwürfe
gemacht wurden: vertheidigte er ſich, auf eine unter den Gelehrten

rühmliche Art, in den Halliſchen Wöchentlichen Anzeigen. Anbey
gab er nunmehro einen Academiſchen Lehrer zu Halle, mit vielem
Beyfalle, ab, und erhielte endlich 1740. die Würde und Rechte eines
Doctors beyder Rechten; dabey er denn die Inaugural Diſputation, de

rebus mancipi, & non mancipi, ohne eines andern Vorſitz, rühmlich
vertheidigte, und darinnen verſchiedenen groſen Rechts-Gelehrten,
beſonders aber ſelbſt dem Bynckerboeck, gezeiget, worinnen ſie bey dieſer
Materie geirret. Er hielt nunmehro auch Juriſtiſche Vorleſungen
mit nicht wenigerm Beyfall, und ſchrieb einige Programmata, als vöw
Den Exceptionibus juris gentium in negocio pacis, desgleichen de jure
placiti u. ſºw. wodurch er ſich, ſowohl in- als auſerhalb Halle, immer
mehr und mehr bekannt machte; zumaln da auch vollends ſeine Fort

ſetzung der Hahniſchen Reichs-Hiſtorie, als der 5te Theil derſelben,
zum Vorſchein kam, worinnen er ſeinen berühmten Vorgänger, wo

nicht übertroffen, doch ohnfehlbar gleich gekommen. Der Sechſte
Theil davon iſt auch bereits unter der Feder. Dieſer ſein groſer
Fleis, und
brachte ihm denn 1742 den Beruf nach

Ä

Erlangen, als öffentlichem Lehrer der Rechte, und Weltweisheit, nebſt
dem Titel eines Marggräflichen Bayreuthiſchen Hof-Raths, wider
alle ſein Vermuthen, zu Wege. Er war auch einer von den erſtem
daſelbſt mit, welche die ſtudirende Jugend in den nur gedachten Wiſ
ſenſchafften, der hohen Anordnung ſeines gnädigſten Fürſtens gemäss
unterrichtete. Was ſodann weiter mit ihm vorgegangen, das ſoll,
ſobald unten mit mehrerm erinnert werden. Dahero beunercke alhier
nur noch, daß auch ſeitdem verſchiedene Inaugural-Diſputatiönen unter

ſeinem Vorſitze gehalten worden, die er meiſtens skrººº
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- wöchentlichen
und daß er, nebſt
ſeinen Collegen,
Herrn Hofrath
Gonnen,
die
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zuſtellen

ind,

.

angefangen, auch fortgeſetzet. Denn in den bürgerlichen und Staats

na

Rechten, auch den Geſchichten, beſitzt er gleiche Stärcke. Ein jeder
vernünftiger, und unpartheyiſcher gönnet ihm dahero billig ſein erlang
tes Glück, und Ehre, und wünſchet von Herzen, daß ihn GOtt noch
n

viele Jahre bey guter Geſundheit, und allem Wohlergehen, erhalten

#

wolle; damit er um ſo vielmehr der gelehrten Welt, und ſtudirenden

ſº

Jugend, auch dem gemeinen Weſen, mit ſchreiben, lehren, und Recht

ra

ſprechen, erſpriesliche Dienſte leiſten könne.

r:

Der dritte Profeſſor Juris iſt Herr Hof-Rath, Doä. Johann
Gottlieb Gonne, der ebenfals den Ruf hat, daß er, ſonderlich in

Jure-Publico, weit ſthet. Er iſt, viele Jahre durch, ein ächter Schü
ler des ſeeligen Herrn Canzlars von Ludewig geweſen; deswegen
aber kein Echo von ihm. Seine Geburts-Stadt iſt Querfurth.
Nachdem er etliche Jahre auf der Univerſität zu Halle bey verſchiede
nen Standes. Perſonen, als Hofmeiſter, geſtanden, und ihre ſtudia

ett

was
Inde

nh

º,

-

dirigirt: that er in ſolcher quaiert 736. eine Reiſe nach Wien, und

eſuſ:

andere vornehme Oerter von Teutſchland... 9Wie er aber nach Halle
zurückkam: entſchloß er ſich, auf Univerſitäten zubleiben. Der Herr
Canzlar von Ludewig war ihm zu dieſem Zwecke, auf allerhand Art, –
gar behülflich, und Herr Gonne wohnte ſogar, eine Zeit lang, in

mat: «
Feº

ſchen zahlreichen und koſtbaren Bibliotheck deſto füglicher bedienen:

bH,

ſondern bekam auch Gelegenheit, in den wichtigſten Rechts-Angele

d:
ſº

zs

deſſelben Hauſe. Dannenherokonte er ſich nicht nur der Ludewigi

ro

genheiten zuarbeiten. Er hatte auch bereits 1736. defeudo Gaſtaldiae

e

zu Halle öffentlich diſputiret; und da er 1744- den gradum Doctoris

Är
ºbſt

vºr
Än

annahm, handelte ſeine Inaugural-Diſputation, de formula Ducatus

-

^ Thuringici. Der Herr Canzlar von Ludewig hatte ihm auch ſein
eigenes Auditorium eingeräumet, und überlies ihm, diejenigen Wiſſen
ſchafften zudociren, welche derſelbige ſelbſt vorhero gelehret. Auſer
dem lies er einige gelehrte Anmerckungen in die Halliſchen wöchentli
chen Anzeigen eindrucken, und erwarb ſich hierdurch allenthalben einen

ſolchen Ruf, daß er, als Marggräflich-Brandenburgiſch-Culmbachi
ſcher Hof-Rath, Profeſſor Juris Ordinar und Univerſitäts-Syndicus,
auf die neue Friedrichs-Univerſität zu Erlangen vocirt wurde. Seit
der Zeit nun hat er nicht nur verſchiedene Diſputationes verfertiget, die

sº

Knter ſeinem Preſidio gehalten worden, ſondern auch, nebſt ſeinen

Es

-

-

-

Ggg 2

Collegen,
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Collegen, dem Herrn Hof-Rath Roßmann, nach Art der Hälliſchen
Wochen-Blätter, einige beſondere, zur Gelehrſamkeit gehörige, Ab
handlungen, und Anmerckungen, in den Erlangiſchen gelehrten Anzei

gen an das Licht zuſtellen angefangen, und bis hierher rühmlichſt
fortgeſetzet.
-

-

-

- -

Der vierte Profeſſor Juris iſt Herr Hof-Rath, D. Carl Adolph

Braun, welcher im Jure Publico, und Feudali, ein würdiger Zuhörer
des berühmten Herrn Eſtors geweſen. Dieſer ſein groſer, und ver
dienter Lehrer erlebte auch gewiß groſe Freude an ihm. Endlich hat

Herr Rath D. Joh. Juſtinus Schierſchmidt, als der unterſte
Profeſſor Juris Ordinarius, durch ſeine bereits vorhandene gelehrte
Schriften, ſolange er ſich in Jena, und anderer Orten, aufgehalten,
der Welt genugſam gezeiget, weſſen man ſich zu ihm verſehen könne.
In der Mediciniſchen Facultät iſt Herr Hofrath, D. Johann
Jriedrich Weißmann, Senior, ein alter berühmter Pradicus, der auch
eine gute Theorie hat. Herr D. Caſimir Chriſtoph Schmidel
hergegen wurde der erſte Decanus, und beſitzt, ſonderlich in der Botanic,
und Anatomie, eine ungemeine Stärcke. Dem folgen Herr Dodt.
Matthias George Pfann, Herr D. C. S. Gebauer, und Herr A.
Johann Adam Hofmann, als Profeſſores Medicinae Ordinarii, davon

ein jeder nichtsweniger ſein beſonderes Lob hat. Endlich in der Phi
loſophiſchen Facultät hat abermals Herr Ellrod, als Profeſſor der

Beredtſamkeit, und Poeſie, die Ober-Stelle. Herr Gedendam iſt
auch Profeſſor der Geſchichte. Herr Jacob Wilhelm Hofmann
hergegen iſt Profeſſor der Natur-Lehre, und hat vornemlich in der Ex
perimental-Phyſic eine groſe Stärcke. Er weiß zudemcken, ſchweret
auf keines Worte, und iſt unverdroſſen. Ihm folget Herr Pötzin
Ber, als Profeſſor der Mathematic, welcher zugleich zum erſten Decano

dieſer Facultät beſtimmt worden. Er iſt ein gelehrter Schüler des
Leipziger berühmten Hauſen. Herr Kripner iſt auch Profeſſor der
morgenländiſchen Sprachen. Er hat in Jena bey den geſchickteſten

Männern dieſe Sprachen getrieben, und iſt dabey ein guter Philoſophe.
Uberdieß ſind auch noch die Herren Hof-Räthe, Roßmann A und
Gonne, gleich vom Anfange, Profeſſores der Weltweisheit geworden,

welche unter dieſem charader vor andern die Geſchichte mit unermü
detem Eifer treiben.

- - -

-

Da alſo nun alles dieſes, und anderes mehr, was nur zu einer

wohl eingerichteten hohen Schule erfordert werden kan, in

annº
-

M.
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ten Stand gebracht war, und die meiſten, vorhin benanten, Profeſſo

res ſich bereits in Erlangen eingefunden, auch den letzt vergangenen
Sommer über mit guten Beyfall zu leſen angefangen hatten: ſo be

ſchloſſen Ihro Hochfürſtl. Durchl. der Herr Marggraf, die feyerliche
Einweihung auf den 4ten Novemb. des 1743ſten Jahres anzuberau
men. Sie lieſen zugleich in den Zeitungen, und ſonſt bekannt ma
chen, daß die dabeyveranſtaltete Academiſche Promotionen in allen Facul

taeten, ohne Entgeld, ſolten ertheilet werden, auſer was die Secretari
ats-Gebühren, Buchdrucker- und andere dergleichen Koſten, betraf,
welche ſich die Unter- Bedienten, bey Ausfertigung der Diplomatum,
nicht leichtlich entziehen laſſen, und die in allen "höchſtens 10. 12. bis

15. Thlr. betrugen. Es meldeten ſich demnach von vielen Orten ge
nug ſolche Männer an, die das Glück, und die Ehre, ſüchten, an einem
ſolchen feyerlichen Tage, deſſen Andencken beſtändig bleibet, ſich den
Doctor- oder Magiſter- Huth aufſetzen zulaſſen, oder den Licentiaten

Titel zuerlangen. Die nicht zu ſpät kamen, wurden auch nicht troſt
los abgewieſen. Nur die Theolog. Facultaet trug Bedencken, einem je
den zuwilfahren, ſondern hielte vor rathſamer, damit ſehr behutſam
W
-

zugehen. Die Facultaeten hatten mithin genug zuthun, theils mit
den gewöhnlichen Examinibus, theils auch mit Verief- und Erwegung
derer von den abweſenden Herren Candidaten eingeſchickten Probe
Schriften. Man war auch kaum damit zu Stande, ſo war der zur
Einweihung beſtimmte November herbey gekommen, wozu ſich denn

ſt
ſt

nach und nach eine ganz auſerordentliche Anzahl Fremde, faſt aus al
len Theilen von Teutſchland, eingefunden. Insbeſondere hatten

X

ſ*

Ihro Hochfürſtliche Gnaden, der Biſchoff von Bamberg und Würz
burg, wegen daſiger Univerſität, den Herrn Hof-Rath Banniza ab
geſandt, welcher öffentlich in dem Ornat ſeiner Academie erſchien. Von

70

Seiten der Univerſität Altdorf, aber waren Herr D. Treſenreuter, und

der berühmte Herr Prof. Schwarze, zugegen. Dieſe letztere Acade
W.

mie hatte überdieß in einem ſehr nett geſchriebenen Programmate ihre
eM

cives zu der bevorſtehenden Einweihung eingeladen; und von der Uni

verſität Tübingen war ein ſchönes Lateiniſches Glück-Wünſchungs
W)

Gedichte eingelaufen.

I

Schulen die gewöhnlichen Glücks-Wünſche ſchriftlich abgeſtattet. So
gefiel es auch dem Herrn Marggrafen, und hohem Stifter, die Ein

g

Nichtsweniger hatten ſonſt viel andere hohe

weihung durch Dero feyerlichen Einzug deſto anſehnlicher zumachen.
eiſer

ſch

Solcher ging demnach Tages vorher den 3. Nov. mit einer erſtaunen
Ggg 3

teſ

-

Den
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den Pracht vor ſich. Es ritten nemlich Höchſt Denenſelben die Stu
denten mit ihren Stall- und Fecht - Meiſtern bis Beyersdorf entgegen,
- welcher ziemlich groſe Marcktflecken, 2. kleine Stunden von Erlan

gen lieget. Hernach geſchahe der Zug von einer, ohnweit der Papier
Mühle gelegenen, ſehr angenehmen Ebene, in vollkommner guter Ord
nuug, und daurete beynahe 2. Stunden lang. Voran zog der Ers
langiſche Wildmeiſter, denen die Stad-Compagnie zu Pferde gleich
förmig, und ſehr wohl ausgekleidet, ferner derer Herren Cavaliers

Hand- Pferde, nebſt den Büchſen - Spannern, und Jägerey-Bedien
ten, ingleichen ein Fürſtlicher Bereiter, und Ihro Durchl Hand-Pfer
de, der Leib-Knecht, auch der Pagen-Hofmeiſter, mit den ſämtlichen
Pagen, folgte. Gleich darauf kam der Univerſitäts-Stallmeiſter,
wie auch die ſämtlichen Studioſ, und der Univerſitäts- Fechtmeiſter
ſchloß. Hierauf nahm der Zug der Marggräflichen Collegien ſeinen
Anfang. Jedes eiferte dem Fürſten zugefallen. Der Academie aber
wurde die Gnade zu Theil, unmittelbar vor ihrem Durchl. Stifterher
zufahren. Die ſämtlichen Herren Profeſſores ſaſſen in ſo vielen Kut
ſchen, jede mit 6. Pferden beſpannet. Die beyden Secretarii, ich meine
des Herrn Directors, und der Univerſität, folgeten zu Pferde. Nach
ihnen aber kam der Herr Commiſſions-Rath Seidel, als Quaſtor der
Academie, alleine,
arauf zeigte ſich Ihro Excellenz, der Herr Dire
6tor, und Canzler, von Superville, welcher in einer Parade-Kutſche mit
6. Pferden ganz allein ſas. Gleich daran ſchloß ſich der Zug des
Durchl Fürſten ſelber. Vorhero aber kam annoch Dero prächtiger
Hof- Staat; das Huſaren-Corps, die beyden Stallmeiſter, der Hr.

Dber- Schencke, die Herren Cammer-Junckers, und Cammer Herren,
wie auch der Herr Ober-Hof. Marſchall, alle zu Pferde.

Endlich

erſchienen. Ihro Hochfürſtl. Durchl. der regirende Herr Marggraf, in

Dero prächtigem Staats-Wagen. Zur Rechten ritte der Obriſte
der Leib-Garde, zur Lincken der Ober-Stallmeiſter, und die anſehnli
che Garde folgte nach. Auch begleiteten die Wagen der Herren Mis
niſters, und Geheimden Räthe, Se. Durchl. Sodann ſahe man die
Herren Deputirte von den ſämtlichen Landes-Collegiis, und den Land
Ständen. Die Beyersdorfiſche Stad-Compagnie hergegen machte,

in einförmiger ſchöner Kleidung, den Schluß. Der Zug ging als
denn durch die Alt- und Neuſtad. An dem Orte, wobeyde Städe
an einander ſtoſen, war eine Ehren-Pforte errichtet, auf deren rech

ten Seite, auſerhalb gegen die -Alt-Stad, der Apollo mit
v

-

-

-

-
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beer-Cranze auf dem Haupte ſich zeigete, und auf ſeiner Leyer ſpielte.
Zur lincken Seite hergegen ſtund der Kriegs-Gott Mars, mit einem

Schwerde in der rechten, deſſen Spitze ſich nach der Erde zukehrte,

Äad imſtrahlete
lincken Arm hielt er den Helm. Innerhalb gegen die Neu
auf der rechten die Göttin Pallas mit Panzer, Helm
und Spies, wobey ſie gegen die Oefnung der Pforte einen Lorbeer

Cranz reichete. Auf der lincken gegen über ſtund die Bellona mit bey
Seite geſetzten Waffen, und hielte den Spies umgekehrt. Von bey
den Seiten aber zeigte ſich das Wappen mit den Buchſtaben F. M.

und F. S. d. i. Friedrich Marggraf, und Friderica Sºphia. Von der

W.

W
ſº

ih
d

sº
m

Ehren-Pforte ſelbſt lieſen ſich Trompeten und Paucken e. hören.
Desgleichen war die ganze Bürgerſchafft in Waffen. Dieſe machte
auf beyden Seiten zwo Reihen, wovon ſich auch der vornehmſte nicht
ausſchlieſen durfte. Mgn läutete anbey mit allen Glocken, und die
Stücke wurden zugleich losgebrennet, unter deren Knallen der Zug bis
zu dem Fürſtl. Schloſſe ging. Da hatten endlich Ihro Durch an
noch die Gnade, der Academie Audienz zugeben, und ſolche, nach der
Ihnen angebohrnen Grosnuth, Dero Fürſtl Huld zuverſichern. So
hald nun hierauf der zur Einweihung beſtimmte 4e Novemb. angebro
chen war: begaben ſich die obbenannten Profeſſores in das Collegium,

und zogen da ihren Ornat an, peicher in einen gewöhnlichen langen
und anſehnlichen Ober-Kleide beſtehet, wovon die Farbe nach den Fa
cultäten unterſchieden. Der Herren Geiſtlichen ihrer iſt nemlich
ſchwarz, der Juriſten ihrer hochroth, der Medicorum dunckeroth, und

g!

H.

der Philoſophorum violet. Der Aufſchlag, welcher auf beyden Seiten
hinunter gehet, war Sammet. Und ſo waren auch die Doctor Hüthe

eſ.

beſchaffen: welche die Herren Profeſſores in Händen trugen. Ferner

h
ſ.

hatte man die Herren Abgeſchickten der fremden Univerſitäten eingeho

Wº

ſterio, und ſämtlichen Studenten, hatten ſich anten, in den ihnen an

M

gewieſenen Zimmern mehr gedachten Cellegi, eingefunden. Von
daraus nahm endlich unter Zulauf einer unbeſchreiblichen Menge Men
ſchen, der Zug nach dem Schloſſe dermaſen ſeinen Anfang, daß die Pri

let, und die neu zuernennende Doctores, und Magiſtri; nebſt dem Mini

dt
g?

g

Zºº

vilegia, und Inſignien, welche alle ſo koſtbar, als es nur ſeyn können,

ausgezieret waren, von ſo vielen Adlichen Studirenden aufſammetnen
Küſſen vorausgetragen wurden. Einem jeden ging auch noch ein an
derer von Adel, als ein Beyſtand, zur Seite. Ihro Hochfürſtl. Durchl.

der Herr Marggraf aber hatten ſich ſogleich gefallen laſſen,
Fot
hº.
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nach der Kirche zunehmen; wohin folglich alles in der ſchönſten Ord

nung den Zug fortſetzte. "Der Stadt-Fourier ging voran; hernach
die Magiſträte aus den beyden Städen Erlangen, ferner das Com
mercien-Collegium, das Stad-Miniſterium, die Erercitien-Meiſter,
und 2. Marſchälle, ſo die Herren Studioſos führeten. Hierauf folgten
die Herren Profeſſores, und Inſignien, nebſt ihren Marſchällen, auf
dieſe aber des Herren Directors, und Canzlars Excellenz, in einem Pa
rade-Wagen mit 6. Pferden. Nachhero kamen die Fürſtl. Collegia,
und Dero Herren Depurirte, und alsdenn der Hof mit ſeiner ganzen
Pracht. Ihro Hochfürſtl. Durchl ſelbſt ſtiegen vor der Kirche aus
Dero Wagen, und gingen durch dieſelbe nach der darinnen auſgerich
teten Bühne; in deren Mitte ein ſehr anſehnlicher Fürſten-Thron
aufgeſchlagen war, worauf ſich Dieſelben ſetzeten. Zu Dero rechten

ſtunde der Herr Ober-Hof- Marſchall von Reitzenſtein, und zur lin
cken der Herr Ober-Schencke von Pöllnitz, beyde mit dem Marſchall
Stabe. Hinter beſagten Fürſten-Stuhl aber hatte ſich zur rechten
der Herr Geh. Rath, wie auch Obriſter, und Commendant der Garde,

von Hagen, gleichwie zur lincken der Herr Geh. Rath und Ober
Stallmeiſter, Graf von Schönburg, geſtellet.

Auf der zweyten

Stufe zur rechten des Fürſten-Throns war des Herrn Directors
von Superville Sitz, neben einem Tiſche, mit den Inſigniis, aufſam

metnen Küſſen, befindlich. - Die Academiſche Herren Abgeordnete,
ingleichen die Herren Profeſſores mit denen, ſo zu ihrer Folge gehöret,
ſaſen auf ebenderſelben Seiten hinunter; gegenüber aber der anſehn
liche Hof, die Herren Miniſters, Geheimden Räthe, Cammer - Herren,
Cavaliers, und die Deputirten der fürtrefflichen Collegien, und Stän
de. Vor der Bühne ſtund die Garde mit geſchultertem Gewehr; und
auſſen vor derſelben eine faſt unbeſchreibliche Menge Volcks. So

dann machte die Fürſtliche Capelle, welche keiner andern den Preis ab
tritt, mit einer auf dergleichen Umſtände gerichteten, und recht vor

treflichen Muſic den Anfang der Einweihung, worauf der Herr Con
ſiſtorial-Rath, und Superintendent Ellrod eine mit vieler Beredtſam
keit, und Gründlichkeit ausgearbeitete Predigt, von dem ordentlichen
Kirchen-Lehr-Stuhle hielte. Und endlich wurde der Gottesdienſt,

unter Lob-Preiſung des göttlichen Namens, wie gewöhnlich, beſchloſſen.
Nunmehro traten Ihro Excellenz, ſchon oft belobter Herr Geheimde

Rath von Supervi

auf; um im Namen Ihro Hochfürſtl. Durch

die Einweihung ſelbſt vorzunehmen. Sie eröfneten
*
-

-

-

eng WeCT0r,
Ä
/.

-

-

Literarie Univerſalis. AdP. J27.5

425

Director, in einer ſchönen Lateiniſchen Rede, mit vielem Eifer, gegen
die, ſo man für Gegner der Aeademie gehalten, auch mit groſer Be

redſamkeit, die neue Univerſität, von dem Throne des Fürſtens und
nachdem alsdann die Kayſerl. auch Fürſtl. Privilegia waren verleſen

worden: fragte der Herr von Superville die Decanos der Faeultäten;
ob ſie ſich gegenwärtig ihrer Rechte bedienen wolten, wie er denn
bereit ſey,ihnen darzu die Vollmacht zuertheilen? Herr D.Pfeiffer trat

ÄÄÄ

im Namen der übrigen aller. Mithin nahmen die Promotionen ihr

Anfang, worbey die ſonſt auf Academien eingeführte Ceremonien
durchgehends beobachtet wurden. Herr Ellrod, und Herr Suth,
empfingen alſo, nachdem ſie den, ihnen vorgeleſenen Eid,nachgeſprochen,
die Theologiſche Doctor-Würde.

So erging es auch bey den

Juriſten, da nemlich der Herr Hoſeath Roßmann ſeinem Herrn
Collegen, dem Hofrath Gadendam, den Doctor-Huth aufſetzte.
Von der Philoſophiſchen Facultät ertheilte Herr Prof. Pözinget
ſeinem HerrnCollegen, dem Herrn D. Ellrod, Herrn Hofrath Ga
ſ

dendain, Herrn Prof. Hofmanne, und Herrn Prof. Kripnern, die
Rechte, und den Titel eines Magiſters der Weltweisheit. Hernach
wurden die ſämtlichen Herren Profeſſoren in Pflicht genommen; und

endlich Herr Hofrath Roßmann zu der Würde des erſten Prorecto
ris, gleichwie Herr Höfrath Gadendam zu dem Amte eines Pro
Cancellarii aufgefordert. Ihro Durchl. der Herr Marggraf aber
erklärten ſich ſelber zum Reclore Magnificentiſſimo. Dem erſtern hing

man demnach gleichwohl, ob er ſich ſchon für dieſe ihm vor allen
andern bezeigte Hochfürſt Gnade mehr, als ein Mal, bedancke, und
ſolche beſondere Ehre zuverbeten geſucht hatte, auf des Herrn Marg- graſens wiederholten Befehl, das Pallium um, welches, nebſt dem
Prorectors-Huthe, ſo koſtbar, und dermaſen reich von Golde iſt, als
man es anderwärts nicht leichtlich wird geſehen haben. Dieſer erſte
Pro-Rector machte durch eine kurze, doch wohl geſetzke, Rede der
Handlung ſelbigen Tages das Etde; worbey die Stücken um die
Kirche losgebrennet, und von allen Thürmen das

Err GOtt dich

loben wir intonirt, ſo wie auch in der Kirche ſelbſt angeſtimmet wurde.
Des Herrn Marggrafen Hochfürſtl. Durchl. erhoben ſich alsdann
M.

in Dero Schloß zurück; und die Academie begab ſich in gewöhnlicher

ſº

Ordnung in ihr Collegium ; da indeſſen der Queſtor der Univerſität

ſ

unter das Volck ritte,
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h
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Das Gepräge der einen ſtellte auf der einen Seite eine vornehme
bergigte Landſchafft vor, in welcher auf 2. gleichen Hügeln, 2. ganz
gleiche Pyramiden ſtunden, auf deren einer ſich der Name Fridericus,
und oben drüber ein Fürſten-Huth; auf der andern aber die Namen
Friderica Sophia Wilhelmina mit einer Königl. Crone zeigeten. In

der Mitten auf einem etwas kleinern Hügelſtund noch eine auch etwas
kleinere Pyramide mit den Worten EiſSo: Frid. Oben drüber warf

die Sonne 3 beſondere Strahlen auf alle Pyramiden, Sonſt war
die Landſchafft im Proſpect eben, und in der Ferne zeigte ſich eine

Stad. Unten las man cooccxii. gleichwie unter dieſen Illl.
Nov. Die Umſchrift auf dieſer Seite war gegen der Pyramide zur
Rechten Felicitas; oben über der kleinen Spes; und zur Lincken Deliciº;
unten ſeculi.

Auf der- andern Seite dieſer Münze war oben ein

Palm- und ein Lorbeer-Zweig über einander geleget, worunter die
Worte ſtundeu: Academia Fridericianae privilegia, Erlanga promulgata.

Die Umſchrift hergegen hies alſo : PERSTA ATQVE OBDVRA

TVRBANMICA CREPET.

Nächſtdem prangete eine andere

dergleichen Gedächtniß-Münze auf der einen Seite mit dem Bildniſſe
des Durchlauchtigſten Stifters, und der Umſchrift: Fridericus D. G.

Marchio Branden. Dux Bruſſiae, & Sileſix &c. Auf der andern Seite
zeigte ſich der Pegaſus, auf dem berühmten zweyſpitzigen Muſen-Berge,

wie er mit ſeinem Hufe an den Parnaß ſchäget, wodurch ein ganzer
Strom der Hippocrene herunter ſchieſet. Der Berg ſelbſt war mit

dem Brandenburgiſchen Adler ausgeſchmücket, welcher auch der Ä

Univerſität zum Gebrauch ihres kleinern Sigels gnädigſt verliehen

wurde; und unten ſahe man die Eremitage, worinnen Ihro Durch
Dero erſtes Decret von Stiftung der Univerſität Erlangen gnädigſt
unterſchrieben. Neben dem Berge war
von der Stad
Erlangen, und die Uberſchrift dieſes Muſen - Berges mit der daraus

Ä

Ä

entſpringenden Muſen-Quelle war, boni ominis cauſa, aus
Lib. III. Od. 13. v. 13. genommen: FES NOBILIVM TV QVOQV

FONTIVM. In Abſchrift hergegen las man die Worte: Univerſitas
Fridericiana Erlangenſsd. llll. Nov: MDCCXLIII. inaugurata. Die dritte

Medaille bildete auf der einen Seite das ſchöne Erlangen mit ſeinenz,
Thürmen vor, über deren mittlern der Brandenburgiſche Adler wº
dem Gedeyend Börſicht ſchwebete,welche dur Ä
wodurch die Strahlen durch eine Wolcke brachen angedeutet wurde,

mit der Überſchrift; SC FVLTADVRABIT. Auf der andern Seite
eröfnete

.
"

-
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eröfnete ſich das Heiligthum der Weisheit; in der Höhe ſahe man

das Bild des Durchlauchtigſten Stifters, und unten zur rechten ſtund
die Euſebie, welche die Bibel hielt, zur lincken aber die Gerechtigkeit,

und die Pallas, welche auf das Bild des Durchl. Fürſten hinwieſe,
mit der Umſchrift: His praeſidiis terque quaterque beata, und unten:
Academia Fridericianafeliciter inſtaurata Erlanged. IIH.Nov.MDCCXLIII:

Die vierte Medaille zeigete auf dem Avers ebenfals, und mit einerley
Umſchrift, als wie die vorhin beſchriebene andere, das Portrait des
Durchlauchtigſten Stifters, welches auch der Erlangiſchen Friedrichse

Univerſität zum Gebrauch ihres gröſern Inſigels gnädigſt concedirs
worden. Auf dem Revers iſt die Minerva oder Pallas, zuſehen, welche
die alten Poeten vor eine Göttin der Weisheit, und der Friedens auch
Kriegs-Künſte gehalten; dahero ſie auf dem Haupte einen Helm,
und am Leibe einen Bruſt-Harniſch, in der rechten Hand aber eine
Lanze führet, und mit dem rechten Arme ſich auf den Schild lehnet
In dieſem Schilde iſt der Brandenburgiſche Adler gebildet zum An
zeichen, daß dieſe Univerſität ihren Urſprung, und höchſten Schutz,
dem Durchlauchtigſten Hauſe Brandenburg, und inſonderheit dem
GlorwürdigſtenConditor, und Nutritori, Herrn Marggraf Friedrichen,
zudancken habe. Mit der lincken Hand reichte die Pallas einen Lorbeer

Cranz dar, als ein Zeichen der Ehre, und Belohnung guter Wiſſen
ſchafften, und Tugenden. Unten neben der Pallade ſtehet eine Nacht
eule, welche das Merckmahl der Stad Athen war, woſelbſt die Pallas
vor andern geehret worden; und weil ein weiſer Mann mit ſeinem

ſcharfen SVerſtande Tag und Nacht, ſolche Sachen bemercket, und
einſhet, welche andern verborgen ſind. Auch liegen unten um die

Palas herum Bücher, ein Globus, und Circkel, als Inſtrumenta, oder
9Werckzeuge der Gelehrſamkeit. Die Umſchrift dieſes Reverſes begreift
folgendes Chronographum in ſich: VnlVersltas FrlDerlClana ErLangenska

ill. NoVeMbrlsrto revlnaVgVrara: Die gröſtevon dieſen Medaillen
s

iſt die erſte, welche ohngefehr an Silber 2 Rthlr wieget. Im übri
gen würde die Academie ſelbigen erſten Tag der Einweihung an die
Fürſtl. Tafel gezogen, und hatte die Gnade, dem Durchlauchtigſten
Stifter zur rechten zuſitzen. Auch ertheilte darauf Ihro Königliche
Hoheit, die Frau Marggräfin, der verſammleten Academie eine aller

à

gnädigſte Audience. Folgenden Dienſtags wurden die Promotionen

M

vorgenommen. Man hatte indeſſen die vorher in der Kirche aufge

ſº

richtete Bühne wieder abnehmen, und Statt deren einen groſen

ſº

--

.

h
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Catheder aufführen laſſen.

Da zog nun die Univerſität wieder mit

ihrem ganzen Ornat in die Kirche, wo die Muſic den Anfang machte,

Hierauf trat Herr D. Pfeiffer, als Decaous der Theologiſchen Fas
cultät, auf das Catheder, und hielte eine ſchöne Rede von den
Grenzen des Gebrauchs, und Misbrauchs der Vernunft in Erklärung
der Schrift. Nach deren Endigung ernannte er Hrn. Paſtor Simon,

Dechant der Themariſchen Diöces, Hrn. Paſtor George Ludwig

Oeder DechantenzuFeuchtwangen und Hrn. Superintendent Lerchen
von Neuſtadt, alle 3. gegenwärtig, ſodann aber Hrn. Superintendent
Speiſern aus Freyberg, und Hrn. Hof-Prediger Stein, aus Durlach,
in Abweſenheit zu Doctorn der Gottes-Gelahrheit. Wie es nun die
Herren Theologiangefangen: ſo ſetzten es die Herren Juriſten fort, und
der Herr Prorector, Hofrath Roßmann, hielt ebenfals, als Decanus,eine
wohl geſetzte Rede von den Canzlarn, und Vice-Canzlarn der Univer
ſitäten. Hierauf machte er folgende 15. Candidaten zu Dodorn der
Rechte, in der Ordnung, wie ſie ſich gemeldet: Hrn. Licentiat Hubert

Ä Huffen, von Steinach, Hrn. Joh. Gottlieb Fauſten, von
ſchaffenburg, einen Franckfurter, Hrn. Joh. Elias Lilien, aus
Erfurt, Hrn. Gottfried Michael Pfündel, Secretarium der Erlan
giſchen Academie; Hrn. Traugott Lebrecht Eilharten, einen Sach
walter zu Altenburg, Hrn. Joh. Chriſtian Schubarten, Sachſen
Meinungiſchen Hof-Advocaten, Hrn. Carl Benedict Müller, einen

Nürnberger, die allerſeits gegenwärtig waren.

Hrn. Gottfried

WTonne aber Sachſen-Hildburghauſiſchen Secretarium, und Advocaten,
Hrn. Carl Chriſtoph Stockmayern, einen Sachwalter zu Sulzbach,
Hrn.# Andr. Krahmer, Regirungs-Advocaten zu Magdeburg,

und Hrn. Chriſtian Friedrich Hempeln, einen Sachwalter aus
Colditz in Meiſſen, abweſend. Hr. George Laurenz Hausfrig,
Regiſtrator zu Nürnberg, Hr.
Auguſt Seiedrich Speiſer, aus

Seehauſen, Hr. Franz Bernhard Sperl, aus Sulzbach, und Hr.

Joh. Heinrich Räſter, aus Bareut, erhielten dargegen den Titel,
und die Rechte eines Licentiaten von wohl gedachtem Herrn Hofrath
Roßmann. Ferner trat Herr Profeſſor Schmiedel, als Decanus
der Mediciniſchen Facultät, auf; und nachdem er von der unrechten

Anwendung der Phyſicaliſchen Grundſätze in der Arzeney-Kunſt wit
vieler Geſchicklichkeit geredet hatte: ertheilte er nachbeniemten 5. Can
didaten die höchſte Würde in derſelben: Hrn. Chriſtoph Erhard

AKnollen, aus Sulzbach, -Hrn.- Joh.
Chriſtian Leonharden, Ä
?MI
-

-

-

-

-

-

-

"

ºs: Literarie Univerſalis. Adº. 27.

-

429

Ä

Hrn. Joh. George Rödern, aus Schleuſingen,
Hrn. Tobias Alten, aus Rentweinsdorf, in Francken und Hry.
Chriſtian Fiſcher aus Schwarzenberg, in Francken. Den Schluß

dem

dieſerolennen Handlung machte der Herr Profeſſor Pöginger, als
Decanus der Philoſophiſchen Facultät. Seine wohl ausgearbeitete Rede
handelte von den ewigen Streitigkeiten der Gelehrten, und den Urſa
chen, warum ſie ſich nicht endigen können. Alsdenn folgte eine reich

liche Saat von 31. Weltweiſen, welchen die Magiſter-Würde ertheilet
.

wurde. Ihre Namen heiſen, wie folget: Hr. Chriſtian Henne,

h

Marggräflich-Brandenburg-Bayreuthiſcher Hof-Diaconus, und Con

rector des ſo genanten Collegii Chriſtian-Erneſtei; Hr. Joh. Chriſtoph
MEſchenbach, aus Schauenſtein, ein Candidat des heiligen Miniſterii;
Hr. Friedr; M'lich. Robes, aus Hof im Voigtlande, ein Candidatus
Miniſterii; Hr. Johann Chriſtian Wibel, Conſiſtorial-Aſſeſſor und

)
?

R

Diaconns zu Wilhelmsdorf; Hr. Joh George Bertel, aus Brieg,

M

in Schleſien, der Gottes-Gelahrheit Befliſſener; Hr. Joh. Friedrich
Braun, Rector des Collegii Chriſtian- Erneſtei zu Bayreuth; Hr.

Wolfgang Ludewig Gräfenhahn, Subrector nur beſagten Collegii;
–
ſ

k

Hr. Simon Gabriel Succow, der Gottes-Gelahrheit Befliſſener,
aus Mecklenburg; Hr. Michael Gottlieb Fiſcher, aus Weiden, in
der Pfalz, ein Candidatus Miniſterii; Hr. Joh. Wilh.
(
der Gottes-Gelahrheit. Befliſſener, aus Nürnberg; Hr. Samuel
Mecklenburgiſchen;
Hr.
Buckow,
im
Paſtor
zu
Chriſtian Rorer,
Schwarz
Kelbra, im Deubner,
aus Leonhard
(EhrenreicheinChriſtian
Theologix;Speiſer,
Hr. Friedr.
Studioſus Lebrecht
burgiſchen,

Ä

h

des heil. Miniſterii in Erlangen; Hr. Wolfgang Heinrich
Vicarius
Welzer, Paſtor in Ottenhoven; Hr. Martin Leonhard Haller,

ſ

Archi- Diaconus in Erlangen; Hr. Johann Chriſtian Schmid,

Marggräſt. Brandenburgiſcher Conſiſtoria Rath und Hof-Prediger
Hr. Joh. Andreas Winter, aus Eiſenach, ein Candidatus Miniſteri;
Hr. Friedr: Oettel, Rector, und Diaconus zu Erlangen; Hr. Joh.
Purrucker, Sub-Rector des Collegii Chriſtian Erneſtei; Hr. Carl Chri

ſtoph Sriedrich Martius, der dritte Colega in Erlangen; Hr. Joſeph
Albert Eliſäus Rob, Paſtor zu Streſenhauſen; „Hr, Andreas

Creutzberger, Adjunctus der Schule zu Neuſtadt; Hr. Samuel
Seigmayer, der Gottes-Gelahrheit. Befliſſener, aus Nürnberg; Hr.

s
l

W

deſ

Hr. Chriſtoph
Ä
Gelahrheit
Gefell,Schad,CandidatusMiniſt;
im Voigtlande, der Gottes
ausAdam
am Müller,bert
H.

Hhh 3

Befliſſener;
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Befliſſener; Hr. George Michael Burger, Candidatus Miniſt aus
HWalmersbach; Hr. Joh. Chriſtian Müller, Vicarius des Seminarii

zu Bayreuth; Hr. Johann Paul Reinhard, der Gottes-Golahrh
Befliſſ aus Weimar; Hr. Joh. Ludw. Böhner, aus Weidenberg
im Bayreuthiſchen; Hr. Gottlob Hering, ein Candid. Miniſt. aus
Eiſenberg, und letztlich Hr. Auguſt Richard Eilhard, ein Studioſus

der Theologie aus Altenburg.

Beyde Durchl. hohe Häupter ſahen

der ganzen Handlung aus Dero Fürſten-Stuhle zu, und geruheten
nachdem, daß beydes die Academie ſowohl, als auch die neu Promo
virten, bey Hofe ſpeiſen ſolten. . . . . . . T.
2
Selbigen Abend erklärten ſich auch Ihro Königl Hoheit noch,
daß Sie gern einige von der Univerſität einmal wolten diſputiren
hören, wenn ſie ſich darzu verſtünden, daß ſie Teutſch reden wolten.

Wie nun ein jeder hierzu ſo bereit, als ſchuldig, ſich erklärte fügten
Ihro Hoheit, die Frau Marggräfin, hinzu, Daß es keine Kunſtſey,
wenn man ſich lange zuvor zubereiten könte. Sie wolten dahero erſt

des folgenden Tages die Sätze austheilen, und die Diſputanten beſtim
men. Jeder von den Herren Profeſſorn brannte demnach gleichſam

vor Eifer, des Beyfalls einer Fürſtin, die durch ihren Verſtand die
Königin unter den Frauen iſt, würdig zuwerden. Folgenden Tages
frühe kurz vor 9 Uhr, wurden alſo die Theſes zur Unterredung beſtim
"met. Die Zweifel des Herrn Voltaire, die derſelbe gegen die Geiſtig

keit der Seele ausgeſonnen, und die auf beyden Seiten gemachten
Einwürfe, und Beantwortungen gaben Ihro Königl. Hoheit Anlaß
ebendieſe Materie zu einem Grgenſtande einer öffentlichen üÄ
auszuſetzen. Der erſte Satz war mithin dieſer; esſey nicht wider
ſprechend, daß eine vºlaterie dencken könne; und der andere ging

dahin; es ſey nicht ſchlechterdings nothwendig, daß die zuſamº
men geſetzte Dinge aus Einheiten beſtehen müſſen. Die Stelle
eines Defendenten wurde dem Herrn Vice Canzlar der Academie,

Hofrath Gadendam, aufgetragen, welcher auch nach ſeiner Geſchick
lichkeit alles anwendete, die Meinung für die er ſtreiten muſte, zuver
theidigen. Zu opponenten aber wurde der Herr Hofrath Braun,
welcher des Canzeiley-Directoris Sohn aus Eisleben iſt, ſonſt zu Jena
geleſen, und vom genuino fundamento ufsfructus patern in hohibº
orum geſchrieben hat, uebſt Herrn D. urhen, der ſonſt ebenfals in

Jena geleſen, und dahero in den Jenaiſchen gelehrten Nachricht
umſtändliche Nachricht von ihm zuleſen iſt, gnädigſt ernennet,
-

- * -
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auch beyderſeits mit aroſer Geſchicklichkeit und Lebhafftigkeit diſputir
ten. Jhro, Königl. Hoheit, nebſt Dero Durchl. Gemahl, und der
ganzen anſehnlichen Hof Statt waren dabey in höchſter Perſon huld

reich zugegen. . . . . . .
. . . . . . .
... Esſolte aber auch noch ſelbigen Tag die Crönung eines Poeten vor
genommen werden, deswegen die Herren Diſputanten Ä MUT DA6
-

nöthigſte herührten. Sodann hielt Herr DKnallwelcher vormals auch
ein Mitglied der Geſellſchafft in Jena geweſen, um den poetiſchen

Lorbeer-Cranz an, welchen ihm auch der Herr Pro-Cancellarius mit den
gewöhnlichen Solennitäten ertheilte. Nun dachte zwar jedermann,
es hätte die ganze Handlung damit ein Ende genommen. Allein die

groſe Fürſtin erklärte ſich allergnädigſt, daß es Deroſelben zu hohem

Gefallen gereichen würde, wenn die Herren Diputanten in ihrer Unter
redung fortfahren wolten Dieſelben ſingen es alſo da wieder an, wo
ſie es gelaſſen hatten, und fuhren wohl noch anderthalbe Stunden
lang damit fort, worüber Ihro König. Hoheit auf die huldreichſte

Weiſe Dero groſe Zufriedenheit bezeigten. Dieſe Handlung allein
macht demnach die Einweihung unz ſº viel Merckwürdiger. Die
Herren Profeſſores wurden ſodann wiederum nach Hofe eingeladen,

und bekamen daſelbſt neue Verſicherungen der Fürſtl. Huld. Die
nächſtfogende Mittwoche traten die Durchlauchtigſten Häupter Ihre
Rückreiſe nach Dero Reſidenz an, da die Academie die Gnade hatte,
ſich in Unterthänigkeit empfehlen zudürfen, Hernach wurden die
Ägura-Diſputationen, und die bey dergleichen Fällen gewöhnliche
Reden vorgenommen. Herr D. Huth weihete die Academiſche Kirche
mit einer gelehrten und erbaulichen Predigt über die Worte des
Propheten, abacucs am II. v. 20. gleichwie Herr Hofrath Braun

die Academiſche Hörſäle mit einer ſchönen Rede ein. Es wurde
ferner auch den Sonntag ein Feuerwerck angezündet, worinnen zwey
Pyramiden, wohl 12. Schuhe hoch, und in der Mitten die Worte
Yvat Fridericus, & Univerſitäs, anderthalbe Stunden lang brannten.

Unter dem Steigen der Feuer-Kugeln, die in allerley Figuren ſich
theiten wurden auch die Canonen losgezündet, und dem Hrn. Director
der Academie brachten die Studjrende eine nicht unehen geſchriebene

Muſic. Es ſind auch ſonſt noch viele Gedichte zum Vorſchein gekom
men, welche alle, nebſt einer ausführlichen Beſchreibung der Geſchichte
der Einweihung nach dem beliebten Beyſpiele der Univerſitäten Altdorf,
Halle, und Göttingen, zuſammen im Drucke erſcheinen ſollen. Ä
. .

-

W).
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will auch mit der Zeit eine Teutſche Geſellſchafft alda anlegen, und es

wird alle halbe Jahre auf dieſer neuen Univerſität geleſen, was man
nur auf einer wohl eingerichteten Aecºdemie erwarten kan. Die Col

legia, welche ſich jedes Mal 3. Wochen nach Oſtern, und 14 Tage
nach Michaelis, anfangen werden, ſollen von keinen Ferien geſtöret,
ſondern gröſten Theils alle halbe Jahre geendiget werden. Damit
auch die Studirend wegen der Stunden nicht in Unordnung kom

men: ſo iſt in den Start seinem jeden Collegio ſeine eigene Stunde
angewieſen worden. Nichtsweniger ſoll aus einer jeden der höhern

Facultäten eine Anleitung ausgefertiget werden, auf was Weiſe ein
Student ſeine Collegia zuordnen habe, damit er allenfals binnen 3.

Jahren mit Ehren nach Hauſe ziehen könne. Wöchentlich werden
auch 4 Stunden publice mit ebendem Eifer geleſen, wie die privara.

Wer übrigens mehrere Nachricht hiervon allenthalbenwünſchet, der
mag dieſe, nachheroinfo. an 2. Alphabb. ünd 16 Bogen zum Vor
ſchein gekommene, ſo betitelte Hiſtoriam Academix Fridericians Erlan
genſis aufſchlagen, qna, prºter ejus originem, ſolennia dedicationis ſacra,
eventusque proxime ſebüti refeptintus. (Additäſunt ſeripta täm publica;

Juamprivata, Acädenüa cäuſcofeeptſ, Dev Auctor iſt Herr Joh.

Wilhelm Gadendam, der darzu vom Hofe aus Befehl erhalten.
Dieſer Anordnung hat er inſoferne Genügen geleiſtet: weiter erſtlich
von dem Anfange dieſer Academie eine hiſtoriſche Nachricht mitge
thelet; alsdenn die Einweihung ſelbſt nach allen ihren Umſtänden,
und Solennitäten erzehlet, auch alle dabey gehaltene Lateiniſche Re
den Gedichte, und Glückwünſchungen geſammlet, und durch den

Druck bekannt gemacht hat, wobeyer nicht vergeſſen, die Münzen
mit in Kupfer bringen zulaſſen, welche zum immerwährenden Anden
cken dieſer Handlung gepräget worden.

den Preis dieſer Hiſtorie ungemein.

Die Kupfer erhöhen aber

Das erſte ſtellet den Muſen

Berg vor, dabey man aller 4. Facultäten Inſignien angebracht hat.
Das andere leget das Bildniß Ihro Hochfürſtlichen Durchlaucht.
des regirenden Marggrafen von Bayreuth, als rühmlichſten Stifters
der Academie, dar, welches ſehr wohl gerathen iſt. In der dritten

Ä

erſcheinet der Grund-Riß der Stadt Erlangen; in der

vierten die Abbildung des prächtigen Einzugs in die Kirche bey dem
Einweihungs-Tage; in der fünften die Vorſtellung der Univerſitäts

Gebäude, und der am 4. Novembr. 743. gehaltenen Proceſſion; in
der ſechsten das Bildniß des Herrn Geheimden Raths, und Canzlars
-
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von Superville in ſeinem Schlafrocks-Habit, das aber im übrigen
ſeinem Original wohl gleichet; und endlich in der ſiebenden ſind alle
Sigel der Univerſität, und der Facultäten vorgeſtellet worden.

o

Adp. J46. in Woten lin. p.
Nºt

-

Herr D. Guſtav George Zeltner iſt keinesweges, ſchon 173r, Abſterben
geſtorben geweſen, ſondern hat, 1735. annoch verſchiedenes durch D. Zeltners.

f

den Druck bekannt gemacht, und bishero, als wohlverdienter Paſtor,

zu Poppenreuth, gar vergnügt gelebet. Wie er denn nach dieſen erſt

wircklich aus dieſer Welt gegangen; daher ich, künftig, von ſeinem
Leben, und Abſterben, ausführliche Nachricht ertheilen werde. Die
Nieder-Sächſiſchen falſchen Nachrichten, aufs Jahr 1731. p. 54o.
haben mir, damals, die Unwahrheit, als ſey Herr D. Zeltner ſchon
1731. geſtorben geweſen, in die Feder diétitet.

in

Ad pag. U4. & § 31.

Hier will ich die zuverläſſige Nachricht, ſo mir, 1 735. von Beſondere
einem meiner werthen Freunde, aus Oxford, von dem damaligen Nachrichten,
von der En
Zuſtande der daſigen Univerſität, zugeſchickt worden, treulich commu gliſchen
Uni
niciren. Sie lautet demnach alſo: Zu Orford, und Cambridge, ſin verſität zu
nicht ſo eine groſe Menge Profeſſores, als auf den Teutſchen Univerſitä Oxford.
ten. Sie werden aber ſehr reichlich ſalariret, und leſen nur allein den
Magiſtris artium Collegia. Denn die Studenten, alda, hören, in 5.
bis 6. Jahren, noch keinen Profeſſorem; ſondern ſie laſſen ſich erſt,

von den Tutoribus, welche die Humaniora, Philoſophie und Mathema

tic lehren, auf ihren Stuben, da ihrer 3. 4. bis 6. zuſammen kommen,
unterrichten. Haben ſie nun einige ſpecimina, durch fleiſiges peroriren,
und überſetzen der auctorum claſſicorum, abgeleget, ſo werden ſie
Magiſtri, und können alsdenn die Profeſſores leſen hören; weil ſonſt
ein jedweder hinzulaufen würde, und man nicht verſichert wäre, daß

ſie alle die publicas lečtiones verſtünden. Die itzigen ProfeſſoresTheo
ſe

logiae» zu Oxford, ſind hiernächſt folgende: Herr Joannes Potter, Epi
ſcopus Oxonienſis, in SS. Theol. Prof. Regius. Sein Titel heiſt: Re
ferner Herr Abrabamus Tima
theus 7enner, SS. Theol. D. & Prof. Theol. Margaritae, Comitiſſe de Rich

verendiſſimus admodum in Chriſto Pater:

;

ber
jä.
c#
ºnta
Caſa

yoß

mond. Von dieſer Dame, bekommt er, als Profeſſor, das ſalarium.
Daher er auch ihren Namen mit im Titel führet. Profeſſores juris
hergegen ſind; Herr Agidius Boucher, LL. D. & Praepoſitus St. Albani
aula-; und Herr Salvianus Edmundus Haly, LL. D. Die Profeſſores

Medicina ſind; Herr Guiliemus Voodford, M. D. und Herr Joannes
- -
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7acobus Delenius, Prof. Botanic. Letzterer iſt ein Teutſcher, und purus

purus Botanicus: Lingua Hebr. Profeſſör iſt, zur Zeit, Herr Robertus
Clavering, Epiſc. Petroburgienſis, & SS. Theol. D. Linguae Arabicae Pro

feſſorheiſt Herr Joannes Gagnier,natione Gallus; und Europaarum lingua

. rum Profeſſor iſt, voritzo, David Gregori. Er kan kein Wort Teutſch,
auch nur ein klein bisgen Franzöſiſch ſprechen, und nimmt doch ein
-

groſes ſalarium. Man darf ſich dahero gar nicht einbilden, daß es
Ä ſolche gelehrte Leute da gibet, als man ſie insgemein beſchreibet.
Soviel iſt zwar gewiß, daß ſie, aus dem Homero, Virgilio und Horatio,

eine lange Rede halten können, und die ſchwereſten Stellen, aus dem
Plutarcho, zueruiren wiſſen. Aber in ſolider Gelehrſamkeit ſind ſie

faſt ſtumm.

Kaum, kaum daß einige noch über den Pufendorf,

--

und Grotium, leſen können. Sonſt haben ſie meiſt die Carteſianiſche
Philoſophie. Die Medicin, und Jus aber, ſagen ſie, müſſe man von
Practicis lernen. Daher diejenigen, ſo ſich Juriſten nennen, nach
London, bey Advocaten gehen, und die Medici ſich meiſt, nach Leiden,

„

jedwedem, über 200. Studenten; wiewohl, im Winter, mehrere, als

»

begeben.

Ubrigens ſind derer Collegiorum, zu Orford, 25. und in

im Sommer: indem, gleich nach Oſtern, die Vornehmen, auf ihre
Land-Güther, reiſen, und nach Michaelis erſt wieder ein wenig zuſtu

-

Ä

diren anfangen. Der Preis derer Collegiorum iſt 12. Rthlr; wenn
nemlich etliche zuſammen den curſum Philoſophicum, oder Mathemati
cum hören wollen. In den Collegiis, müſſen ſie auch alle eſſen, trin
cken, und
da es denn ein jedweder, nach ſeinem Stande,
haben kan. Den höhern Studenten, als Ducks, und Lords, warten
andere auf. Und dieſe werden ſervigenannt. Sie ſind daher auch,
in Kleidung, von andern, die de propriis, leben, unterſchieden. Nem
lich ſie tragen eine runde platte Kappe. Da hingegen die andern
viereckigte Hüthe haben, und ein Kleid, wie bey uns, ein Prieſter
Rock iſt; nur daß ſie die Arme nicht in den Ermeln tragen. Die
von qualité haben einen rothen, weiſſen, oder andern, mit Golde, be
ſetzten Goun, oder Rock, und ihr Huth iſt, mit einer goldenen Quaſte,

Ä

gezieret. Privat aber dürfen nur ſchwarze lange Röcke, und ſchlechte
Hüthe tragen. Sehen ſie einen Fremden, mit einem Degen, gehen,
ſo wundern ſie ſich, und lachen darüber. Wie denn überhaupt, hier,
in London, die gröſten Ducks, und Lords mit Ordens-Bändern, ohne

Degen, und ſchlecht in Kleidung einhergehen. Sonſt haben die Stu

denten, in Qrford, viele Privilegia.
*

Serenakaajagºº die
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»-

Parforce-Jagd iſt expree befohlen; damit ſie ſich im reiten, welches

PUB
hrt

die Nation ſonderlich aeſtimiret, brav exerciren ſollen.

x forºuz-

auch fiſchen, und ſich, auf allerhand Art, luſtig machen. Hier weiß

Sie dürfen

man, von keiner Schaar-Wache, oder Carcer; vielweniger von Solº

Äh

daten. Die Stad hat weder Mauern, noch Thore. In dieſelbe
können ſie ſowohl als in ihre Collegs ein- und ausgehen, wenn ſie

f

wollen. Sie werden auch, von den Bürgern, hochaſtimiret c.

- . . . . . . . . . . . . - 4? PF7°.
e

dſ

-

Zu Piſa haben ſeit 1733 bis 1734. nachbeniemte Profeſſores Die ſämtli

-

j

.. .

:

öffentlich gelehret:

chen Prºfeſſº

1.) Ad ſacram ſcripturam, & ad lecturam Hiſtorie Eccleſiaſtice:

-

dof

DÄ“

Zulius Lomius, Piſtorenſis; Don Virginius Valſechius, Brixianus, Monachus Äfität, zu
Caſinenſis.

#

“

Piſa, vom

–

2) Adſcram Theologiam: Gherardus Maria Cºpaſius, Florentinus, Jahre 1734

0

Ex-Generals ſervorum B. MV: & prº eo Jo. Per Faneelius, Senenſis her.

ºth

I

ejusd. ordinis; Leonardus Donnini, Piſterienſis, ordinis Minorum Con

KW

vent. S. Franciſci.

.

ſº
º l,

3.) Ad Theologiam Moralem, ex mente Divi Thomae: Nicol. à St.
Laurentio, Scantianenſis, Ordinis Carmelitar. Diſcalceatorum.
4.) Ordinarii Juris Canonici antemeridiani, D. Joann. Dominicus Pog:
gialius, Piſtorienſis; D. Antonius Laurentius Cappuccius de Bibbiena.
5.) Ordinarii Juris Canonici pomeridiani: D. Vincentius Puccinellius,
Piſcienſis;
D. Sapientiae;
7oann. Paulus
Gualtierius,
Florentinus,
prointerim
Almi
Collegii
D. Joannes
Andreas
Prinius,Rector
Piſtorienſis,
nec

Saſh

non in Facult. Canonica Practicus Ordinarius.

sº
zw

wº

z, was
heraº
n NV

-

-

6.) Ordinarii Juris Civilis antemeridiani: D. Vincentius de Froſinis,
Piſanus, Eques Prior Divi Stephani; D. 7gſeph. Averanius, Florentinus;
D. Joach. Cepparellius, à St. Geminiano; D. Stephanus Maria Fabruccius,

º

Florentinus.

D&

7.) Ordinariijuris
Pomeridiani:
D. Blaſius
AntoniusCarinius,
Oliverius,
Flo
rentinus,
Almi CollegiiCivilis
Ferdinandei
Rector; D.
Piſanus

dRW
Qwa
Iſº

-

Eques Divi Stephani. - - 8.) Ad ordinariam lečturam criminalium: D. Martius Venturinius,
Piſanus, Eques Divi Stephani.

-

zy,

G. g) Ad extraord.eduram criminalium: D. Joann. Auguſtinus Pa

aup

droni, Liburnenſis.

ſºoº

-

- -

-

Extraord. Juris Canon anremeridiani: vacant. ... ...
Extraord, Juris Canon, pomeridiani: vacant.

der

ÄFE
ſ.

-

Jii 2.
V

...

-

-- –
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10.) Extraordinarii Juris Civilisantemeridiani: D. Bernardus Tanuc
sius, Piſanus.

-

-

1 1.) Extraord. Juris Civil. pomeridiani: D. Franciſcus Ferdinandus
Beneſcia, Liburnenſis; D. 7oſeph. Antonius Branchius, à Caſtro Flor.
12.) Ad Inſtitutiones Juris Canon. antemeridiani: D. Joſepb. Maria
Ruſbius, Canonicus Piſanus; D. Comes Franciſcus Maria Piccolomineus,
Senenſis, Eques Divi-Stephani.
13.) Ad Inſtitutiones Juris Canon, pomeridiani: D. Ceſar Ferdinan
dus Deguigues, Liburnenſis.
-

-

-

14.) Ad Inſtitutiones Juris Civilisantemeridiani: D. Dominicus San
succius, Piſanus; D. Jacobus Tiburtius Thomas Monti, Piſanus, Eques Divi
Stephani; D. 7oſeph. Raynerius Terenzoni, Gragnolenſis.

15.) Adinſtitutiones Juris Civilis pomeridiani: D. Salvator Olmera,
Baſtienſis, primus Inſtitt; D. Leopoldus Andr. Guadagni, Florentinus; D.
Flaminius dal Borgo, Piſanus, Eques Divi Stephani; D. Julius Oricellarius,
Florentinus; D. Ceſar Albericus Borghi, Piſanus.
16.) Profeſſores Metaphyſica.: Joann. Dominicus Monti, Liburnenſis,
Ordin. Praedic.

17.) Theoretici Ordinarii Medicinae: D. Paſchaſus Giannettius, Flo
rentinus; D. 7oſeph. Duccinius, Lucenſis: D. Chriſtoph. PieracchiusBargaeus.
18) Practici Ordinarii Medicinae: D. Valerius Galenius, Piſanus;
D. Joann. Antonius Terenzonius, Gragnolenſis.
19.) Ordinarii Philoſophi antemeridiani: D. Carolus Taglinius, Clar
-

nenſis.

20.) Ordinarii Philoſophipomeridiani: D. Joann. Laurentius See
ehius, Florentimus.

21.) Ad ordinariam lecturam Philoſophiae Moralis: Don Steph. 7oſepb.
Trenta, Lucenſis, Monachus Caſinenſis.
Chirurgia vacat.

–
-

22.) Ad ordinariam lecturam Anatomiae: Antonius Dominicus Gotti,
Florentinus.

-

-

23.) Ad ordinariam lecturam Mathematicae: Don Guidus Grandius,
Cremonenſis, Abbas Camaldalenſis, & pro eo Claudius Fremond, Cremo
nenſis, ejusque Ord.

-

-

24.) Ad ordinar. lecturam ſimplicium: Mich. Angel. Tillius à Caſtro,
Florent.

25.) Ad extraordinar.ſimplicium lecturam: Angelus Tilius à Caſtro,
Florent.
---

-*

-

26.)

Ad
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26.) Ad ordinar. lečturam, de morbis mulierum: Joſeph. del Papa,
Emporienſis.

27.) Extraordinarii Philoſophi antemeridiani: Joann. Baptiſta Carac

du

eioli, Neapolitanus, Ordinis Clericor. Regular.
28.) Extraordinarii Philoſophipomeridiani: Don Caleffimus Rollius,

ſºr

Aletimus, Monachus Coeleſtinus.
rº.

29.) Theoretici Extraord. Medicinae: Thomas Zerillius, Meſſanenſis;
Cajetanus Verzanius, Piſanus; Dominicus MariaCajetanus Paſuali, Libur.
3o.) Logici: 7vann. Baptiſta Aſutilus Caraſſali, Piſanus; Raynerius
Buonaparte, Miniatenſis: 70. Albertus Deſoria, Liburnenſis.
31.) Ad lecturam literarum Grecarum: Alexander Politus, Florenti
mus, Scholarum piarum.

32.) Ad ordinariam lecturam ſcientiarum mechanicarum: Angelus d
Marchettis, Piſtor.

-

33.) Extraordinarii diebus Jovis & feſtivis, ad lecturam feudorum:
Julius Caeſar Philippinius, Florentinus; 7ulius Paraſaccbius, Pontremulen
ſis; Franciſcus Raymerius de Primo, J. V. D. Piſanus, & totius Almae Piſa
nae Univerſit. Cancellarius.

Ad p. Jºpp. lin. 3. in UToten,
Lis: Weldike vor Wöldike.

Pag. 5503. lin. 1o. in Noten, lis: Turſellini vor Torſellini.
Pag. 5505. lin. 3. in Noten, lis: Caſpar Heinrich, vor Heinrich,
Pag. 5508. lin. 5. in Noten, lis: Berensbach, vor Berersbach.
Pag. 5524. lin. 12. lis: Reichardus, vor Reinhardus.
Ibid. lin. 14. lis: Horrhemio, vor Hornhemio.
Pag. 5537. lin. 2. del. (a. 17.")
Ibid. lin. 3. lis: Kiel, (a. 17.")

-

-

-

Pag. 5561. lin. 30. in Noten, lis: William Patten of,
Pag. 5564. lin. 7. in Noten, lis: Chartes, vor Chartres.
Ibid.lin. 6. in Noten, lis: Aldwarth, vor Altwarth.
Gotti,

rag 5580.lin, 24. in Noten, lis: Peſtel, vor Peſcel.
Ibid. lin. 5. in Noten, lis; Heinrich.

ºfande

Ces

(h
26) A

-

Pag. 5589. lin, 8. in Noten, lis: p. 2296. vor 228o.

Pag. 5591. lin. penult in Noten, lis: Academiar.
Pag. 5592. lin. 8. in Noten, lis: Entrerius, vor Entherius.
Pag. 5601. lin. 7. in Noten, lis: Conſiliarius Aulicus.
Pag. 5605. lin. 13. in Noten, lis: Jacob Benigno.
Pag. 56o8. lin, 36, in Noten, lis; Caſtello Branco,
Jii 3

-

Pag
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Pag. 5653. lin. Penult. lis: (t. 24.) verſehen.
Ibid. lin. ult. del. die das Zeichen der Note t. 24.
Pag.5661. lin. 2. in Noten, lis: der 39ſte.
Pag. 694. lin. 1o. ſetze, zu Ende, ein “.
Pag. 57o7. lin, praeantep. in Noten, lis: Vernoy, vor Vernay.

–

"

Pag. 5717.lin. pre-& antepen. lis; Koleſerius & Koleſerio, vor Roleſe
:“

rius, it. Roſelerio.

Ibid, lin. 9. in Noten, lis; Ruſſcher, vor Runſcher.
-

Vot der Socie

Ad p. 71p.

-

Mit der Societät der Wiſſenſchafften zu Berlin iſt unter der

tät der Wiſſen Regirung des itzigen Königs eine merckliche Veränderung vorgegan
ſchafften in

gen. Denn dieſer hat nicht nur den Namen einer Societät in den
Ditel einer Königl. Academie verwandelt, ſondern ihr auch viele reelle
Gnade angedeihen laſſen: indem er ſie nicht nur mit einer anſehnli
chen Summe Geldes beſchencket, ſondern auch die Verfügung getrof
ſen, daß alle diejenigen Bücher, ſo in der Königl. Bibliotheck doppelt
fürhanden, derſelben eigenthümlich zugeſtellet werden ſolten. Uberdieß
hat man auch ſonſt auf Königl. Befehl alles mögliche angewendet,

Berlin,

das Anſehen dieſer neuen Academie unter den Gelehrten mercklich zu

vergröſern. Den 23. Jan. 1744. hielte demnach dieſe neue Königl.

Academie der Wiſſenſchafften ihre erſte General Verſammlung auf
dem Schloſſe zu Berlin. In dem Zimmer, worinnen ſie geſchahe,
war ein Tiſch, an welchem Ihro Excellenzen, der General Graf von
Schmettau, der Königl. Kriegs- und Staats-Miniſter, Graf von

Gotter, und die Sreyherren von Viereck, und von Borck, als
die 4. hohen Curatores der Academie in einer Reihe, und der damalige
9Vice-Präſident, Geheimde Rath Jordan, auf der Seite ſaſen. An

dieſem Tiſche war ein anderer angeſtoſen für die Membra Honoraria.
Unten an ſelbigem ſas der Secretaire Herr von Jariges. Dieſe
beyde Mittel- Tiſche hatten 4. andere Neben-Tiſche für die 4. Departe
mens, deren jedes oben ſeinen Director, auf den Seiten die Membra
Honoraria, und unten die Secretaires, hatte. Auf der Seite gedachten
Zimmers waren noch 3. Zimmer, deren eines für den Hof- Staat,
das andere für die Academie-Verwante, und das dritte für die übrigen
Spectateurs, war. Wie ſich nun die Academie verſamlet hatte, wurdeW.

zuvörderſt die von Sr. Majeſtät allergnädigſt approbirte Statuta abge
"

leſen. Hernach hielte man einen Diſcours de electricitate corporuº;
E

UND

-

-
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und nach deſſen Endigung wurden die in ziemlicher Anzahl anweſende
Durchlauchtige, und andere hohe Perſonen, Generals, und Miniſters,

in das Experimental-Zimmer geführet, wo ſie die Experimente mit vie
lem Vergnügen anſahen. Ja es iſt die Academie ſeit der Zeit in
ſolchen Stand geſetzet worden, daß ſie ſogar auch, nach Art der Fran

zöſiſchen, anſehnliche praemia auszuſchreiben pfleget. Die erſte öffent
liche Ankündigung davon war in folgenden Formalien abgefaſſet:
Nachdem Seine Maj, der König, unſer allergnädigſter Herr, welche

Dero Augenmerck auf dasjenige, was den Wachsthum der Künſte,
und Wiſſenſchafften, befördern kan, beſtändig richten, die Privilegia
der hieſigen Königlichen Academie beträchtlich vermehret, und ſie in
den Stand geſetzt haben, den Gelehrten, die ſich durch ſeltene, und

wichtige Entdeckungen hervorthun werden, Preiſe anzubieten: ſo will
beſagte Academie, um ſich der Abſicht, und den Befehlen Sr. Maj.
gemäs zubezeigen, hiermit einen Preis von 5o. Ducaten zum Vor
theil desjenigen beſtimmen, welcher die wahre Urſache von der Electri

cität der Cörper, und von allem, was bisher darinnen iſt entdeckt
worden, am beſten erklären wird. Man will den Preis in der allge
meinen Verſammlung, die den 31. May 1745. als an dem Tage, da
der König den Thron beſtiegen hat, wird gehalten werden, austheilen.
Die Gelehrten von allen Nationen werden demnach eingeladen, über
dieſe Materie zuarbeiten.

Es ſtehet ihnen frey, ihre Abhandlungen

in Lateiniſcher, Teutſcher, oder Franzöſiſcher Sprache einzuſchicken,
woferne ſie ſich nur einer deutlichen, und recht leſerlichen Schreib-Art

bedienen; Hauptſächlich wenn etwa Algebraiſche Ausrechnungen vor
kommen. Man erſucht ſie auch, damit aller Unbequemlichkeit vorge
beuget werde, nicht ihre Namen, ſondern blos eine Deviſe, unter die
Abhandlung, ſo ſie einſenden, zuſetzen, und woferne ſie es vor rathſain

erachten, einen verſiegelten Zettel beyzufügen, welcher nebſt der Deviſe
der Abhandlung, den Namen, den Stand, und die Adreſſe des Ver
faſſers enthält. Dieſer Zettel ſoll nicht eröffnet werden, wenn man
der Abhandlung nicht den Preis zuerkant hat. Man nimmt die
Abhandlung bis den 1. April 1745. an, und ſelbige können dem
Schatzmeiſter der Academie, Herrn Saber, poſtfrey überſchickt, oder
eingehändiget werden, welcher dagegen ſein Recepiſſe von ſich geben
wird, worinnen die Deviſe, die ſich am Ende der Abhandlung befin

det, mit der Numer der Zeit Ordnung, in welcher ſie eingelaufen iſt,
bezeichnet werden ſoll. Sohald die Abhandlung, welche den Preis
erhalten
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erhalten hat, den 31. May 1745. in der allgemeinen Verſamlung ge
meldet iſt, wird der Schatzmeiſter der Academie den beſtimten Preis
entweder dem Verfaſſer ſelbſt, oder demjenigen, der von ihm mit
einem Recepiſſe, oder einer Vollmacht verſehen iſt, ausliefern. Her
nach kam eine Satyriſche Schrift dargegen heraus unter dem Titel:

Schreiben an die Königliche Academie der Wiſſenſchafften zu Berlin,
die Unterſuchung von der Electricität, und den von ihr beſtimmten

Preiß betreffende. Es iſt dieſelbe ſubdato Prag den 15. Jan. 1745.
äatit. Man will aber vermuthen, daß es an einem ganz andern Orte
zum Vorſchein gekommen; und, wie geſagt wird, ſo wäre es auch
bereits ſupprimiret. Der Auctor will nemlich aus den Worten der
Ankündigung theils ein ungewiſſes Verſprechen erzwingen, darauf
ſich derjenige nicht ſicher genug verlaſſen könne, welcher die beſte Mei
nung treffen würde. Theils aber meint er auch, es würde was ohn
mögliches verlanget, wenn man zur Zeit ſchon die wahre Urſache von

der Electricität der Cörper ergründen wolte, da doch noch lange nicht
genugſame Erfahrungen darzu fürhanden wären. Indeß iſt gleich
wohl würcklich der verſprochene Preis von 50. Ducaten, dem Hoch
fürſtlichen Heſſen-Caſſelſchen Finanz- und Berg-Rathe, Herrn J. H.
YYYait, zu Theil geworden. Seit der Zeit hat man auch ſchon einen
neuen Preis auf das Jahr 1746. ausgeboten, und deswegen folgen
den Aufſatz bekannt machen laſſen: „Die Winde entſpringen aus ſo

verſchiedenen, und ſo veränderlichen Urſachen, daß man ſich faſt keine
Hofnung machen kann, dieſelben unter gewiſſe Reguln zubringen,
dadurch man die Winde, beſonders in unſern Gegenden, vorherzuſa
gen im Stande wäre, Inzwiſchen iſt kein Zweifel, daß wir zu einer
vollſtändigern Erkenntniß gelangen würden; wenn wir die Theorie
mit der Erfahrung fleiſiger zuverbinden uns angelegen ſeyn lieſen.

Anf dem groſen Welt-Meere, zwiſchen den Tropicis, nimmt man
wahr, daß die Winde daſelbſt eine gewiſſe Ordnung beobachten, de
ren ſich die Schifs-Leute mit vielen Nutzen bedienen; und obgleich

das in der Nähe befindliche feſte Land dieſe Ordnung ziemlich verwir
ret: ſo iſt doch, zwiſchen den Tropicis, dieſe Verwirrung ſelbſt nicht

ſogar unordentlich, daß man daſelbſt die Winde nicht vorher ſagen
könte. Je weiter man aber von der Linie weggehet; deſtounordent

licher werden die Winde.

Insbeſondere ſcheinet das feſte Land,

welches in weit entlegenen Orten von der Linie an das Meergränzet,
die Ordnung der Winde am meiſten zuſtöhren. Wenn wir

Ä
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alſo die Erde vorſtellen, als wäre ſie überall mit einem tiefen Meere
bedeckt: ſo würden auch, auſer den Tropicis, die Winde ordentlich
wehen:

weil ſie zwiſchen denſelben eine bekannte Ordnung halten.

Denn, da in dieſem Falle keine andere Urſachen vorhanden ſind, wor
aus die Ordnung der Winde folget, als die Bewegung der Erde,
die Wirckung der Sonne, und die Kraft des Monds; dieſe aber ſich
nach gewiſſen Geſetzen richten: ſo iſt kein Zweifel, daß daher auch die
Ordnung der Winde, auſer den Tropicis, ſich werde beſtimmen laſſen.
Die Auflöſung folgender Aufgabe wird den Weg zu einer genauern

Erkentniß der Winde bahnen: die Ordnung, und die Geſetze, der
Winde zubeſtimmen, wenn die ganze Erde überall mit einem tiefen
Meere überzogen wäre; ſo, daß man auf einem jeden Orte, und auf
eine jede Zeit, anzeigen könte, woher der Wind kommen, und mit
was vor einer Geſchwindigkeit er ſich bewegen würde? Wenn dieſe
Frage aufgelöſt iſt: ſo wäre noch weiter zuunterſuchen; wieviel das
feſte Land, inſoferne es wärmer, und erhabner, als das Waſſer, iſt,
die Ordnung der Winde ſtören könne? Weil aber dieſe Unterſuchung
ſo vielen Schwierigkeiten unterworfen iſt: indem ſie meiſtens von

dem unordentlichen Aufſteigen der Dünſte aus dem feſten Lande, und
den Wolcken, abhänget: ſo hat man alles gethan, was man erfordern
kann; wenn man in dieſem Falle nur ohngefehr die Ordnung der
Winde beſtimmet; daher wir die Frage, von der Ordnung der Win
de, nur mit der Einſchränckung, als ob die Erde überall mit einem tie
fen Meere umgeben wäre, aufgelöſt verlangen. Wenn dieſe Frage
entſchieden, und die allgemeinen Urſachen der Winde entdecket, ſeyn
werden: ſo wird man leichter urtheilen können, auf was Art zu einer

vollkommenern Erkentniß der Winde zugelangen ſey? Zur Auflöſung
dieſer Frage werden hiermit die Gelehrten in allen Ländern, ausge
nommen die hier, (in Berlin) anweſende Mitglieder der Academie,
- eingeladen. Derjenige, welcher, nach dem Urtheile der Academie, die
beſte Ausarbeitung geliefert haben wird, ſoll den Preiß von 50. Spe
cies Ducaten erhalten. Wer uns hierüber ſeine Gedancken mitthei
len will, beliebe ſeine Arbeit Lateiniſch, Franzöſiſch, oder Teutſch, ab
zufaſſen, und ſie ohne ſeinem Nahmen unter einer Deviſe, vor dem

Anfange des Monaths April 1746. mit einer leſerlichen Schrift, an
den Herrn Aſtronomum Ries einzuſchicken, welcher darüber einen Em
pfängniß-Schein ausſtellen wird. Man kan der Schrift ſelbſt einen
verſiegelten Zeddul heyfügen, worinnen der Nahme, Stand, und
K kk
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Aufenthalt des Verfaſſers befindlich iſt.
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Dieſer Zeddul ſoll nicht

eröfnet werden; auſer an derjenigen Schrift, welcher der Preiß iſt
zuerkant worden. Die Academie wird ihr Urtheil den 31. May 1746.
in einer allgemeinen Verſammlung bekannt machen.

Im übrigen beſtehet zur Zeit dieſe Königliche Academie der Wiſ
ſenſchaften aus nachbemiemten Membris; auch Honorariis; ſowohl ge
genwärtigen, als abweſenden; und die Ober-Aufſicht darüber haben
die 4. Curatores: Seine Excellenz Herr Graf von Schmettau,
General-Feld-Marſchall, und Grand Maitre der Artillerie; Seine Ex
cellenz Herr Graf von Gotter, Ober-Hof-Marſchall, und Etats
Miniſter; Seine Excellenz Freyherr von Viereck, Etats - und
Kriegs-Miniſter; und Seine Excellenz Herr von Borcke, Etats
und Kriegs-Miniſter. Derzeitige General-Director iſt der Herr von
AMaupertuis, Mitglied der Societäten zu London, Paris, und Bononien.
Ebendieß iſt was beſonders merckwürdiges, daß ein würcklicher Fran

zoſe Director einer teutſchen Academie iſt. Dieſe Ehre würde wohl
ſchwerlich einem Teutſchen in fremden Landen wiederfahren. Die
Vice-Preſidenten-Stelle iſt, ſeit dem neulichen Tode des Herrn Geh.
Rath Jordans, noch nicht wieder beſetzt. Die Ehren-Mitglieder
aber ſind: Seine Excellenz, Herr Etats-Miniſter von Arnim; Herr
von Bielefeld, Legations-Rath; Herr von Borcke, General-Ma

jor, und General-Adjutant; Herr Burggraf und Graf von Dohna,
Ober-Hofmeiſter bey der Königin Majeſtät; Herr Graf von Fin

ckenſtein, Geheimder Rath, und Envoyé; Herr von Golze, Ge
neral - Wachtmeiſter, und Commandeur der Gens d'armes; Herr
wu Han de 7andun, Geheimder Cabinets - Rath; Herr Baron von

Ä

von der Cavalerie, und General-Adjutant;

Herr von Reith, Obriſt-Lieutenant, und Stallmeiſter; Herr von
ZRnobelsdorf, General-Intendant der Königlichen Gebäude; Seine
Excellenz Herr Etats-Miniſter von Marſchall; Seine Excellenz
Herr Etats-Miniſter Graf von Münchow; Seine Excellenz Herr
Etats- und Cabinets-Miniſter Graf von Podewils; Herr Baron
Pöllnitz, Cammer-Herr; Herr von Stille, General-Wachtmeiſter
von der Cavalerie; Herr von Schwerts; Freyherr von Rleiſt,
Cammer-Herr, und Directeur des Spectacles; Herr Vockerodt, Geh.

Cabinets-Rath. - Die ordentlichen Mitglieder hergegen, und zwar

I) in der Phyſicaliſchen Claſſe, ſind: Herr Eller, Director,
Hof
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«Hof-SRath, und älteſter Leib-Medicus, auch General-Director aller Me

diciniſchen, und Chirurgiſchen Sachen; Herr Buddeus, Hof-Rath, und
Leib-Medicus; Herr de Francheville, Hof-Rath; Herr Gleditſch, D.
Med. und Phyſicus; Herr D. Lieberkühn, Secretarius der Claſſe;
Herr Ludolf, Prof. Medic. und Hof- Medicus; Herr D. Ludolf;
«Herr U17arggraf D.Chymicus; Herr D.Pott; Herr D.Schaarſchmidt;

Herr D. Sprögel. 2.) In der Mathematiſchen Claſſe: Herr
- LEtzler, Director, Profeſſ. Matheſ auch der Ruſſiſchen Academie zu Pe
tersburg Mitglied; Herr Faber, Secretarius der Claſſe, und Treſorier
Der Academie; Herr Prof. Griſchau; Herr Humbert, Ingenieur Major,
und Franzöſiſcher Geheimder Rath; Herr M. Rieß, Aſtronomus der
Academie; Herr Moulac, Prof. Matheſ auch der Ruſſiſchen Academie

Mitglied; Herr Wagner,Aſtronomus und Bibliothecarius der Academie.

3.) In der Philoſophiſchen Claſſe iſt Herr D. Heinius, Rector,
und Profeſſor des Joachimsthaliſchen Gymnaſii, dem ſeeligen Fritſchen,

als Director, gefolget. Die übrigen gegenwärtigen Mitglieder dieſer

Claſſe ſind: Herr Anton Achard, Franzöſiſcher Conſiſtorial: Rath;
Herr Franciſ Achard Franzöſiſcher Ober-Gerichts - Rath; Herr
Sormery, Prof. des Franzöſiſchen Gymnaſii, und Secretarius der Claſſe;
Herr von 7arriges, Franzöſiſcher Ober-Gerichts-Director; Herr Con
ſiſtorial - Rath, und Propſt Süsmilch; Herr Conſiſtorial
und Hof-Prediger Sack; Herr Hof - Prediger Stubenrauch.
4) In der Philologiſchen Claſſe, welches Departement ſich mit
den Morgenländiſchen Sprachen, und Alterthümern, der Geſchichte,
den Münzen, alten Aufſchriften, und den ſo genannten angenehmen
Wiſſenſchafften, beſchäftiget, und dabey die teutſchen Geſchichte, und
Alterthümer, unterſucht, ſind ſowohl der Cammer-Herr de Boier Mar
quis d'Argens, welcher den Franzöſiſchen Vortrag in den belles lettres

#

hat, als auch der Herr Kirchen-Rakh, D. Elsner, Diredores. Auſer
dieſen ſind die anweſenden Mitglieder: Herr Hering, Kriegs-Com
miſarius; Herr Röſter, Rector des Friedrichswerder Gymnaſi; Herr

Peºutier Conſiſtoria-Rath, und Prediger. . 5.) Hierzu gehöret an
noch das Königliche Mediciniſch-Chirurgiſche Collegium,
deſſen Mitglieder ſind: Herr Hof-Rath Eller, Director; Herr Hof
Rath Buddeus, erſter Prof. der Anatomie, und Phyſicus; Herr Mich.
Ludolf, Hof-Medicus, und Prof. Botanices; Herr Doct. Pott, Prof.

Chymix; Herr Griſchau, Prof. Matheſ und Obſervator; Herr Muzelius,
Kff 2

-

-

-

)

-

Prof.

A

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hiſtorie
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Pallas, Prof. Chirurgie; Herr Bonnes, General-Stabs-Chirurgus der
Königlichen Armeen. 6) Die abweſenden Mitglieder ſind: Herr
Marqvis de Agarotti; Herr D. Alberti, Hof-Rath, und Prof. Med. zu
alle;

# de Belidor, Artillerie-Commiſlaire, und Prof. Matheſ der

öniglichen Franzöſiſchen Exercitien-Schulen zu la Fere, auch der So
cietäten zu London, und Paris, Mitglied; Herr Bernoulli, Prof. Math.
zu Baſel, auch der Societäten zu London, und Paris Mitglied; Herr
Bock, Prof. Poéſ zu Königsberg in Preuſſen; Herr Brucker, Conſ
ſtorialis, und Paſtor zu Kaufbeyern; Herr Buchner, D. und Prof.

Medic. zu Erfurt, auch Praeſes Academ. Natur. Curioſ; Herr Carpov,
Phil. M. und Rector zu Weimar; Herr Clairaut, Prof. Math.zu Paris;
Herr Alex. Clairaut, Mitglied der Societät zu London, und Paris;
Herr Cramer, Anſpachiſcher Geh. Rath, und Leib-Medicus; Herr
Cyprianus, D. Theol. und Gothaiſcher Ober-Kirchen- und Conſiſtorial

Rath; Herr M. Döderlein, Mitglied der Kayſerlichen Reichs-Aca
demie; Herr Doppelmeyer, Prof. Math. und Phyſ zu Nürnberg,
Mitglied der Londonſchen Societät; Herr von Falckenſtein, Anſpa
chiſcher Hof-Rath und Hiſtoriographus zu Erfurt; Herr D. Fiſcher,
Salfeldiſcher Leib-Medicus; Herr Fourmont, Prof. lingu. Arab. zu Pa
ris, und Mitglied der Academien zu Paris, und London; Herr Ger
des, SS. Theol. D. & Prof zu Gröningen; Herr D. Gericke, Anatom.

Chirurg. & Therap. Prof zu Helmſtädt; Herr Gesner, Prof. Eloqu.
zu Göttingen; Herr Göbel, D. Jur. und Prof zu Helmſtädt; Herr
Gottſched, Prof. Philoſ und Poèſ zu Leipzig; Herr Grillo, SS.Theol.
D. und Prof. zu Franckf an der Oder; Herr Harenberg, General

Schul-Inſpector in Wolfenbüttel; Herr D. Hauber, Lippiſcher Con
ſiſtorial-Rath, und Superintendent zu Stadthagen; Herr Heubel,

Hollſteiniſcher Hof-Rath und Pref. Jur. zu Kiel; Herr Höcker, SS.
Theol. Prof und Paſtor zu Heilbrun; Herr Jablonsky, DTheol und
Prof. zu Franckfurt an der Oder; Herr Iſelin, Durlachiſcher Hof
Rath, D. und Prof. Jur. zu Baſel; Herr de l'Isle, Prof. Matheſ im
Königlichen Collegio zu Paris, itzt Aſtronomus zu Petersburg, auch
beyder Academien Mitglied; Herr de 7uſſieu, D. Med. und ProfeſſBo
tan. des Königlichen Collegii zu Paris, auch daſiger Academie, und
der Londonſchen Mitglied; Herr Rnoll, Doct. Med. in Tranquebar;
Herr Röhler, Prof. Hiſt. und Polit. zu Göttingen; Herr Kulmus, D.

Med. & Prof. Phyſ & Med. zu Danzig, und der Kayſerlichen Acade
UNIC
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mie Mitglied; Herr Langhanſen, D. Theol. und Prof. Math. auch

Hof-Prediger zu Königsberg; Herr Leſſer, Paſtor, und Adminiſtrator
des Nordhauſiſchen Wayſen-Hauſes; Herr Liebezeit, D. M.&Phy
ſicus zu Ordenburg; Herr Liebknecht, Prof. Theol. und Math. zu
Gieſen; Herr Lilienthal, Prediger der Altſtädtiſchen Kirche zu Kö
nigsberg, und Prof. Honorarius der Kayſerlichen Ruſſiſchen Academie;
Herr Ludovici, Prof. Philoſ zu Leipzig; Herr Ludolfs, Prof. Matheſ zu

Leiden; Herr Lupichius, Kirchen-Rath und Prediger zu Bern; Herr
D. Wlarperger, Ober-Hof-Prediger, Kirchen- und Conſiſtorial Rath
zu Dresden; Herr Maurice, Prof. und Paſtor zu Graf; Herr Wencke,
Doct. Jur. und Sächſiſcher Hof-Rath zu Leipzig; Herr Michaelis, D.
und Prof. Theol. und Philol. zu Halle; Herr de Moivre, Mathemat.
und Mitglied der Societät zu London; Herr du Moulard, zu Paris;
Herr de Moulac, Prof. Math. beym Königlichen Joachimsthaliſchen
Gymnaſo, und der Ritter-Schule; Herr Pohlack, D. und Prof. Jur.
& Matheſ zu Franckf, an der Oder; Herr du Poleni, Prof. Math. und

Honorarius zu Padua, und Petersburg; Herr Rappolt, Philoſ und
Phyſ. Prof zu Königsberg; Herr Rau, D. Theol. und Prof. zu Her
born; Herr de Reaumur, zu Paris, daſiger Academie Mitglied; Herr
Rinck, Prof. Jur. Prim. zu Altdorf; Herr Salomon, D. Med. und Pra
éticus zu Danzig; Herr Scheurer, Theol. & Lingu. Prof und Paſtor

zu Bern; Herr Schilling, Dod. & Prof. Matheſ zu Duisburg; Herr
Schreiber, D. Med. zu Petersburg, der Kayſerlichen Academie Nat.

Curioſ Mitglied; Herr Schöttgen, Rector zu Dresden; Herr
Schwalbe, D. Med. Abt, und Fürſtlicher Quedlinburgiſcher Leib
Medicus; Herr Schwarze, Prof. Moral. & Eloqu. zu Altdorf; Herr
Seip, Waldeckiſcher Hof-Rath, und Leib- und Brunnen-Medicus zu
Pyrmont; Herr Sloane, Ritter, D. Med. und Preſ der Londonſchen So
cietät der Wiſſenſchafften; Herr von Steinwehr, Hof-Rath und Prof.

Hiſtor. zu Franckf an der Oder; Herr Stief, Inſpector der Schulen
zu Breslau, auch Rector des Eliſabethaniſchen Gymnaſi; Herr Stock
hauſen, Med. Doc. und Practicus zu Magdeburg; Herr Stuß, Re
ctor des Gymnaſi zu Gotha; Herr de Superville, D. Med. Bayreuti
ſcher Leib-Medicus, und Geheimder Rath; Herr Vater, D. und Prof.
Med. & Anatom. zu Wittenberg, auch der Kayſerlichen Academie Nat.

Curioſor. Mitglied; Herr Ulborn, Prof. Anatom. zu Amſterdam; Herr
Verbrügge, Prof. & D.Theol.zu Gröningen; Herr Vollbrecht, Hof

Rath, und Bibliothecarius zu Königsberg; Herr Walter, Rector zu
K kk 3
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Magdeburg; Herr Werner, J. U. D. & Math. Prof zu Wittenberg;

Herr Weſtphal, Prof. Mor. & Hiſt, zu Greifswalde; Herr Wins
low, D. Med. & Prof. Chirurg. zu Paris, auch Königlicher Teutſcher
Dolmetſcher; Herr de Voltaire, Prof. Philoſ und Matheſ zu Halle,
auch der Londonſchen, Pariſiſchen und Ruſſiſchen Academien
Mitglied.

-

Pag. 5722. Iin. 27. in Noten, lis: Gottlieb vor Gottlob.
Pag. 5724. lin. 31. in Noten, lis: Wolfius.
Pag. 5727. lin. 16. lis: 7oannes Leonhardus vor 7oannes Ludovicus.
-

Pag. 5728. lin. 8. in Noten, lis: Leonhard Dav. Hermanni.
Ad P. J753.

Unſere Mutter-Sprache iſt in dem gegenwärtigen Jahrhunderte
Königlichen ſo glücklich geweſen, daß man ſich der Cultur derſelben in verſchiedenen
teutſchen Ge Orten Teutſchlands mit Ernſte angenommen. Die Herren Leipziger,
ſellſchafft in in welcher Gegend ohnedießvorlängſt ſchon das reineſte Teutſch geſpro
Greifswalde.
chen worden, welches wohl niemand in Abrede ſeyn wird, waren die
erſten, die zu ſolchem Ende eine Geſellſchafft errichteten, wozu einige
Schleſier Gelegenheit gaben. Dieſelbe hat ſich auch am längſten
gehalten, und es Zweifelsohne am höchſten gebracht. Es iſt dahero
zubetauren, daß neulich einige Verdrieslichkeit unter ihren Herrn
Mitgliedern die Oberhand bekommen wolte. Es iſt derowegen um
ſo vielmehr zuwünſchen, daß dergleichen Mishelligkeiten nicht weiter
einreiſſen; und dadurch die Geſellſchafft wohl gar getrennet werden
Von der teuert

dürfte, mithin die gelehrte Welt noch viel gutes, ſo ſie von daher zu
hoffen, entbehren müſte. Die Königliche Preuſiſche Societät, und nun
mehrige Academie der Wiſſenſchafften zu Berlin nimmt ſich ebenfals
der teutſchen Sprache an. Doch iſt dieſes wohl ihr Hauptwerck
nicht. Nächſtdem iſt auch zu Jena, Göttingen, und Königsberg, ei
ne eigene Teutſche Geſellſchafft errichtet worden. In Halle hatte man

ſich ebenfals vor einigen Jahren dieſen löblichen Zweck vorgeſetzt, wel
che Geſellſchafft aber gar bald wieder eingegangen. Dargegen nimmt
man ſich in Greifswalde der Sache mit deſto mehrern Ernſte an, an
einem Orte, wo man ſich deſſen an wenigſten hätte vermuthen ſollen,
Damit nun hierbey alles deſto ordentlicher, und beſtändiger, zugehen
mögte: haben ſich Ihro Königliche Majeſtät von Schweden allergnä
digſt gefallen laſſen, die neue teutſche Geſellſchafft zu Greifswalde mit
folgendem Begnadigungs-Briefe zuconfirmiren.
W
Y
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Wir Friederich von Gottes Gnaden, der Schweden, Gothen,
Mºs
g
H.

und Wenden, König c. Landgraf zu Heſſen, Fürſt zu Hirſchfeld, Graf
zu Cazenelnbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda und Schaumburg c.
fhun hiermit kund und zuwiſſen. Demnach Uns Unſer, und des Rei
ches Rath, und General-Gouverneur in Pommern, der Graf Meyer
feldt, in Unterthänigkeit angezeiget, was Maſen verſchiedene Perſonen
bey Unſerer Academie zu Greifswalde ſich entſchloſſen, unter dem Na
men Greifswaldiſcher teutſchen Geſellſchafft, nebſt excolirung anderer
Wiſſenſchafften, die Verbeſſerung, und Reinigkeit der teutſchen Spra
che ihnen angelegen ſeyn zulaſſen, anbey auch der ſämtlichen Mitglie
der gedachter Geſellſchafft unterthänige Vorſtellung und Bitte einge
ſandt, daß Wir 1) dieſe zum Nutzen des allgemeinen Beſten abzie

lende, Abſicht gnädigſt genehmigen, und dieſer ihrer Geſellſchafft Un
ſern hohen Schutz, und kräftige Beförderung in Gnaden angedeyen

laſſen mögen; 2.) dieſelbe, nebſt den von ihnen errichteten Geſellſchafft
Regeln, durch einen offenen Brief beſtätigen, auch 3.) ihnen die Frey
heit zuerkennen, daß ſie bey Führung ihres Brief-Wechſels mit aus
wärtigen Mitgliedern ſich des von ihnen entworfenen Geſellſchafft
Sigels zubedienen befugt, und berechtiget ſeyn mögen, und endlich
4.) die Erlaubniß angedeyen laſſen, die Reden nemlich, und andere

Schriften, die von den ſämtlichen Mitgliedern ihrer Geſellſchafft wer
den beurtheilet, und gebilliget worden ſeyn, dem Druck zuübergeben,
ohne daß eine weitere Beurtheilung, und Genehmhaltung darf eingeho
let werden. Und Wir mehr gedachter Geſellſchafft hegende Abſicht,
als ſehr rühmlich, und zur Aufnahme, und Wachsthum der Wiſſen
ſchafften, und guten Künſte abzielend anſehen: als haben Wir Kraft
dieſes Unſers offenen Briefs dieſer, unter dem Namen Greifs

waldiſcher teutſchen Geſellſchafft errichteten Societät Unſern hohen

Schutz, und gnädige Authoriſation mittheilen, die von ihr errich
teten Geſellſchaffts - Regeln beſtätigen, wie auch ihr des entwor
fenen Geſellſchaffts - Sigels in Correſpondirung mit dem abwe
ſenden Gliedmaſen ſich zubedienen, gnädige Freyheit geben, und
die Erlaubniß angedeihen laſſen wollen, die Reden, und ande

re Schriften, ſo von ſämtlichen gegenwärtigen Mitgliedern ih
rer Geſellſchafft beurtheilet und gebilliget worden, ohne weite
re Beurtheilung, und Genehmhaltung dem Druck zuüberge
ben.
Wornach ſich jedermänniglich gehorſamſt zurichten. Ur

kundlich. Unſerer eigenhändigen Unterſchrift,

und vorgedruckten

König
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Königlichen Inſigels.
Ut 174Friedrich.
O
guſt

Gegeben Stockholm im Rath, den 18. Au
(LS)

Guſtav Celſing.

Es iſt nach dieſen auch eine kurze Nachricht von der Einrichtung,
den Anſtalten, und Geſetzen der teutſchen Geſellſchafft zu Greifswalde
im Drucke erſchienen, davon das merckwürdigſte in folgenden beſte
het: Wir werden uns ſchreiben die Herrn Verfaſſer, genugſam er
kläret haben, wenn wir von unſerer Einrichtung nur allein dieſes ſa

gen: unſere Abſicht iſt mit jenen Geſellſchafften vollkommen gleich.
9Wir haben uns ebendas zum Endzweck vorgeſetzt, was jene Geſell

ſchafften berühmt, und vortrefflich gemacht. Man wird uns ja des
wegen nicht beneiden. Die Reinigkeit der teutſchen Sprache, ihre
allgemeine Aufnahme unter den Gelehrten, und ihre nöthige Ausbeſ
ſerung, beſonders in unſerm Vaterlande, iſt ja das, darinnen wir je
nen Ruhm zuerhalten uns bemühen wollen. Wer kan dieß tadeln?
9Wer wird uns deswegen beneiden? Iſt er unſer Mitbürger: ſo hat

er an allem ein gleiches Antheil. Meinters mit unſerm Vaterlande
redlich, ſo wird er die Fehler unſerer Landsleute in dieſem Stücke
längſt eingeſehen haben: ſo wird er ſich unſere Abſichten zum wenig

ſten ſehr wohl gefallen laſſen; ſo wird die möglichſte Beförderung
derſelben ſeine bürgerliche Pflicht ſeyn. Damit aber dieſe Geſellſchafft
deſto dauerhafter ſey, damit ihre Abſichten deſto beſſer können erhal
ten werden, damit die Einigkeit der Gemüther, als das nothwendig

ſte Stück eines geſegneten Fortgangs deſto beſſer möge gegründet
werden: ſo ſind gewiſſe Ordnungen von der Geſellſchafft beliebet
worden, und die ſämtlichen Mitglieder haben für nöthig befunden,

ſich gewiſſen Geſetzen einmüthig verbindlich zumachen. Die Anzahl
ihrer Glieder will die Geſellſchafft nicht einſchräncken laſſen. Sie
wird ſich auch in Annehmung derſelben an keinen gewiſſen Ort binden,

ſondern auswärtige ſind ihr ebenſo angenehm, als gegenwärtige. Von
Den

Ä wird einer zum Ober-Vorſteher der Geſellſchafft

erwählet. . Man hat bey. Erwählung deſſelben dahin zuſehen, daß er ein Liebhaber der Wiſſenſchafften und Gelehrten, danächſt auch eine
vornehme Standes-Perſon ſey, um durch ſeinen Beytritt der Geſell

ſchafft deſto mehr Anſehen zugeben. Dieſer iſt das vornehmſte Haupt

der Geſellſchafft, ohne deſſen Vorbewuſt nichts wichtiges, ſo die

Ä
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gelegenheiten der Geſellſchafft betrifft, vorgenommen, und

beſchloſſen

wird. Er hat auch, wenn er gegenwärtig iſt, und die Stimmen der
Mitglieder gleich ausfallen, die Macht, der Sache den Ausſchlag zu
geben. Solte aber die Geſellſchafft Urſache haben, ſich auſer Greifs
wald einen Ober-Vorſteher zuwählen: ſo wird nöthig ſeyn, einem
vornehmen Manne in Greifswalde das Amt eines Unter-Vorſtehers
aufzutragen, der die Stelle des abweſenden Ober-Vorſtehers vertre

ten könne. Hiernächſt gebraucht die Geſellſchafft auch einen Aufſeher.
Dazu hat ſie ſich allemal einen gegenwärtigen gelehrten Mann, der
in anſehnlichen Bedienungen ſtehet, und ſich die Aufnahme, und den

Wachsthum der Wiſſenſchafften beſonders angelegen ſeyn läſſet, zuer
bitten. Er hat bey allen Vorkommenheiten die Aufſicht, und in Ab
weſenheit des Ober- und Unter-Vorſtehers auch den Vorſitz, und die

Entſcheidungs-Stimme. Ohne ſeinen Vorbewuſt wird nichts der
Geſellſchafft vorgetragen, noch weniger beſchloſſen, und ausgefertiget.

Damit aber der Aufſeher der Geſellſchafft nicht mit gar zuvielen Ge
ſchäften überhäufet werde: ſo erwählt die Geſellſchafft aus ihren ge
genwärtigen Mitgliedern einen Secretaire.

Demſelben lieget inſon

derheit ob, die Schriften der Geſellſchafft in einer richtigen Ordnung
zuhalten, bey ihren Zuſammenkünften die verſchiedenen Beurtheilun
gen der vorgelegten Stücke niederzuſchreiben, und auch mit abweſen
den den nöthigen Brief-Wechſel zuführen. Sonſten aber werden in
dieſer gelehrten-Geſellſchafft, die ſich eben dadurch von einer politiſchen
unterſcheidet, keine Obere, und Untere verſtattet. Alle Mitglieder wer

den ohne Unterſcheid des Standes, Alters, und Anſehens nach der
Zeit, da ſie in die Geſellſchafft eingetreten ſind, betrachtet. Jedoch
wird man die Hochachtung, ſo man geehrten Männern, die der Ge

ſellſchafft die Ehre ihres Beytritts gönnen, vor andern ſchuldig iſt,
keinesweges aus der Acht laſſen. Man wird zu dem Ende die Ein
theilung der Mitglieder in Ordentliche, und Auſerordentliche, welche
letztere auch Ehren-Mitglieder genannt werden, zubeobachten wiſſen.

Was hiernächſt die Aufnahme der Ordentlichen Mitglieder betrifft:
ſo hat derjenige, der von der Geſellſchafft zum Mitglied will aufgenom
men werden, ſich bey dem zeitigen Aufſeher derſelben zumelden. Der

ſelbe erkundiget ſich vorläufig nach ſeiner Aufführung, und auch übri

gen Geſchicklichkeit, und wenn er ſich mit den Mitgliedern desſals
beſprochen, ſo deutet er ihm an, ſein Probſtück mit. Den eheſten bey
der Geſellſchafft einzuſchicken,

es“ eingelaufen; ſo w

-
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bey der erſten Zuſammenkunft in der Geſellſchafft vorgeleſen. Wenn
ſolches geſchehen: ſo werden die Stimmen der gegenwärtigen Mitglie
der geſammlet, und wenn es nöthig iſt, die Entſcheidungs-Stimme dem
Ober-Vorſteher, oder dem, der deſſen Stelle vertrit, überlaſſen.
Wird nun von der Geſellſchafft beſchloſſen, den Verfaſſer des Probe
Stücks zum Mitglied aufzunehmen, ſo hat ihm alsdenn der Aufſeher
die Geſetze der Geſellſchafft vorzulegen, oder, wenn er abweſend iſt, zu

zuſchicken, und von ihm die Verſicherung, ſich denſelben gemäs zube
zeigen, anzunehmen. Alsdenn, wenn er alhier gegenwärtig iſt, erſchei
net er am Tage der gewöhnlichen Zuſammenkunft in der Geſellſchafft,
und wenn er ſeine Antrits-Rede hat öffentlich vorgeleſen, ſo wird ihm
von einen Mitgliede der Geſellſchafft, welches die Ordnung trifft, ge
antwortet. Beydes kan nach eigener Willkür in gebundener, oder
ungebundener Rede geſchehen. Iſt das neue Mitglied aber abweſend:
ſo wird demſelben die Antwort im Namen der Geſellſchafft ſchriftlich
zugeſchicket. Wenn einem Mitgliede bekannt iſt, daß ein auswärtiger
Gelehrter, der in anſehnlichen Bedienungen ſtehet, geneigt ſey, in die
Geſellſchafft zutreten: ſo hat er ſolches der Geſellſchafft anzuzeigen,
da denn ein ſolcher Mann in einem Schreiben von der ganzen Ge
ſellſchafft darzu erbeten, und eingeladen wird. Damit aber die Ge
ſellſchafft nach und nach nicht nur einen Vorrath von guten Büchern
erlange, ſondern auch im Stande ſey, andere zufällige Unkoſten zube
ſtreiten: ſo verehret ein jedes Mitglied bey ſeiner Aufnahme ein Buch,
und von jeder Schrift, die es für ſich auſer der Geſellſchafft heraus
gibt, ein gebundenes Exemplar. Derjenige aber, der um ſeine Auf
nahme in die Geſellſchafft angehalten hat, gibt noch überdem einen
Reichs-Thaler, und von der Zeit an vierteljährlich 16. Schilling.
Hiervon iſt auſer dem Vorſteher, Aufſeher, und Secretaire niemand
ausgenommen. Auswärtige Mitglieder ſind nicht verpflichtet, auſer
dem Buche beym Antritt an die Geſellſchafft etwas zugeben, ſondern
dieſes wird in ihrem Belieben geſtellet. Das Geld hat derzeitige

Aufſeher in Verwahrung, dazu eine eigene Lade angeſchaffet wird,
von welcher der Vorſteher den Schlüſſel beſitzet. Jedes Mitglied iſt
verbunden, den vierteljährig beliebten Zuſchub anderthalb Jahr zu
entrichten, wenn es auch gleich vor ſolcher Zeit ſolte von hier gehen.
Dahingegen man auch nach verfloſſenen anderthalb Jahren von ſol
chen Ausgaben frey bleibet, wenn man ſich auch gleich beſtändig alhier

aufhalten würde. Iſt einiger Vorrath an Geld vorhanden, ſo

Ä
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der Aufſeher dahin zuſehen, daß mit Genehmhaltüng der Geſellſchafft ſolche Bücher dafür angeſchafft werden, die den Mitgliedern nütz
lich ſeyn können. Der Bücher-Vorrath ſtehet alsdenn gleichfals
bey dem Aufſeher in Verwahrung, und einem jeden neuen Mitgliede
wird ſofort bey ſeinem Eintritt in die Geſellſchafft ein Verzeichniß

der vorhandenen Bücher zur Abſchrift eingehändiget. Alle

Ä

der haben Erlaubniß, gegen Einhändigung eines Zettuls, ſich der
ſelben zu ihrem Gebrauch zubedienen. Ein jeder Geſellſchafter iſt
verpflichtet, ſogleich beym Eintritt in die Geſellſchafft vom Secretaire

einen ſchriftlichen Aufſatz ſeines Lebens-Laufs einzuliefern, und eine jede
Veränderung ſeiner Umſtände, die ſich nachhero mit ihm zuträgt, an
zumelden, damit man in gebundener, oder ungebundener Rede ihm
- entweder den Glückwunſch, oder das Beyleid der Geſellſchafft abſtat
ten, und bezeugen könne, ingleichen damit man mit der Zeit im Stan

de ſey, eine vollſtändige Hiſtorie der Geſellſchafft, und ihrer Mitglieder
herauszugeben. Alle gegenwärtige Mitglieder kommen wöchentlich
am Mittwochen um 2. Uhr Nachmittags zuſammen.

Keiner iſt be

rechtiget, wo er nicht erhebliche Urſachen hat, auszubleiben, am wenig
ſten aber wenn ein eingeſandtes Probe-Stück verleſen wird. Iſt er
nöthiger Urſachen halber nicht gegenwärtig, ſo hat er ſeine Stimme

ſchriftlich einzuſchicken.

Wenn jene aber fehlen: ſo iſt er nicht nur

ſeiner Stimme verluſtig, ſondern hat ſich auch, wie ſonſt bey einer je
den unnöthigen Abweſenheit der Strafe zuunterwerfen, die ihm von
der ganzen Geſellſchafft wird beliebig zuerkannt werden. Am gemeld

ten Tage der Zuſammenkunft wird alle Male eine Rede, oder ein an
deres ausgearbeitetes Stück vorgeleſen. Ein jeder muß die Ordnung,
nach welcher er eingetreten iſt, beobachten, wobey keine Ausnahme

gilt. Doch ſind auswärtige Mitglieder nicht verbunden mit Einſchi
ckung ausgearbeiteter Stücke eine gewiſſe Ordnung zuhalten; ob es
gleich der Geſellſchafft ſehr angenehm ſeyn wird, wenn ſie öfters da
mit beehret werden ſolte. Das eingeſandte Stück liſet ſodann derje
nige von den gegenwärtigen Gliedern der Geſellſchafft mit ab, den die
Ordnung trifft. Nach vorgeleſener Rede wird dieſelbe dem Aufſeher

zur Beurtheilung übergeben, und in den folgenden Tagen wird ſie bey
allen gegenwärtigen Mitgliedern nach einer ſolchen Ordnung herum
geſchickt, die am bequemſten iſt. Ein jeder gibt darüber ſchriftlich
ſein Bedencken ab, da ſich denn ein jeder muß gefallen laſſen, daß

ſein ausgearbeitetes Stück aufs
--

unterſucht werde. Doch
ei!!
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ein hämiſches Durchziehen, ein höhniſches Spotten, und eine jede

beiſſende ſatyriſche Beurtheilung, ſie mag ſonſt an ſich gegründet
ſeyn, oder nicht; ſie mag in der Geſellſchafft, oder auſer derſelben,
ſie mag mündlich, oder ſchriftlich geſchehen, wird man niemals gut
heiſen. Die Geſellſchafft wird vielmehr denjenigen, der dergleichen
blicken läſt, ernſtlich erinnern, und ihn wohl gar des Rechts, und der
Ehre eines Mitglieds ſolcher Geſellſchafft entſetzen, die die Wahrheit
zum Zwecke hat, und Liebe, und Eintracht zur Grundfeſte gebrauchet.
Die eingelaufenen Beurtheilungen ſolches Stücks werden am näch
ſten Mittwochen, wenn vorher allererſt eine neue Rede iſt verleſen
worden, dem Verfaſſer deſſelben vorgeleget. Und wenn die ganze

Geſellſchafft darüber abermal ihre Gedancken eröffnet hat, und eins
geworden iſt, ſo iſt der Verfaſſer des Stücks verbunden, dem Secre
taire der Geſellſchafft daſſelbe in einer reinen, und deutlichen Abſchrifft
aufs forderſamſte zuzuſtellen. Die von auswärtigen Gliedern einge
ſandte Stücke aber werden, falls nicht beſondere Fehler darinnen an

zutreffen ſind, unverändert beygeleget. Keiner von den Mitgliedern
iſt berechtiget, bey Herausgebung irgend einer teutſchen Schrift öffent
lich den Namen eines Mitglieds der Geſellſchafft zugebrauchen, wenn
nicht dieſelbe vorher der ganzen Geſellſchafft zur Beurtheilung iſt

vorgelegt worden. Wenn ein bisher gegenwärtiges Mitglied von hier
gehet, ſo iſt es verbunden, in den Bücher-Vorrath der Geſellſchafft ein
Buch zuſchencken, und darnächſt auch in der Geſellſchafft eine Ab
ſchieds-Rede zuhalten, die ihm gleichfals von einem Mitgliede beant
wortet wird. Wenn ein Mitglied wider die Geſetze der Geſellſchafft

handelt, ſo iſt die Geſellſchafft berechtiget, ihm durch Sammlung der
meiſten Stimmen eine willkürliche Strafe zuzuerkennen, oder nach

Befinden wohl gar auszuſtoſen. Dieſes letztere geſchihet gleichfals

durch Vielheit der Stimmen, ſobald ſich ein Mitglied durch eine übele
Aufführung auf einer, oder der andern Art, einen böſen Ruf zu

Wege bringet. „Solcher Erkäntniß hat ſich dann das unwürdige
Mitglied ohne Anſtand, und Widerſpruch, zuunterwerfen, deſſen

Name auch ſofort aus dem Verzeichniß der ſämtlichen Mitglieder ſoll
ausgelöſchet werden. Damit aber auch ſowohl von dem erſten An

fang dieſer Geſellſchafft, als auch von dem unter göttlichem Gedeyen
zu hoffenden Fortgange derſelben einige Nachricht möge verfaſſet, und
aufbehalten werden, ſo iſt ein beſonderes Buch anzuſchaffen darin

nen nicht nur die Nachricht von der Einrichtung, und den "Ä
.
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ſondern auch von den nach und nach zu treffenden Beliebungen, in
gleichen das Verzeichniß der Namen ſämtlicher Mitglieder, zu wel
cher Zeit ein jedes eingetreten, und was es zur Aufnahme, und Un
terhaltung der Geſellſchafft beygetragen, nichtsweniger was ſonſten
der Geſellſchafft begegnen mögte, ſchriftlich könne aufbehalten werden,

Deſſen Einrichtung der Secretare der Geſellſchafft zubeſorgen hat, bey
dem es auch zur Verwahrung bleibet.

Im übrigen ſind die erſten

Mitglieder dieſer Geſellſchafft folgende geweſen: Ober-Vorſteher,
Walthe Friedrich, des Heil. Röm. Reichs Graf, und Herr zu

Putbus, angetreten den 7. Novemb. 1739. Aufſeher D, Auguſtin
Balthaſar, beyder Rechten öffentlicher Lehrer, angetreten den 7. Nov:
739. Die übrigen Mitglieder ſind, nach der Ordnung ihres Bey
tritts, folgende: Anshelm Carl, des Heil. Röm. Reichs Graf, und

Herr zu Putbus, angetreten den 7. Nov 1739; D. Jacob Heinrich
Balthaſar, der heiligen Schrift öffentlicher Lehrer, des geiſtlichen
Gerichts Beyſitzer, und Paſtor zu St. Jacob in Greifswald, den 7.

Nov. 1739; D. Chriſtian Stephan Scheffel, öffentlicher Lehrer

der Arzeney, den 7. Nov. 1739; Philipp Ernſt von Horn, ordent
licher Beyſitzer des Königl. HofGerichts in Greifswald, den 7. Nov.
I 739;

Georg Wilhelm Ovetkampf, öffentlicher Lehrer der mor

genländiſchen Sprachen, den 7. Nov. 1739; Ehrenreich Chriſtoph
ZRoch, aus Mecklenburg, den 7. Nov. 1739; Nicol. Albert. Bähr,
aus Anklam, den 7. Nov. 1739; M. Gabr. Timotheus Lütkemann,

aus Stockholm, den 7. Nov. 1739;. Johann M'laſſe, Conrector zu
Anklam, den 4. Jan. 1740; Chriſtoph Adolph Bährenfels, von
9Warnau, den 24. Febr. 174o; Johann Ehrenfried Dahlmann,

Auſerordentlicher Referendaire bey dem Königl. Hof- Gericht und
Secretaire bey der Königl. Cammer, den 7. Merz 174o; Peter Ga

briel von Düben, aus Schweden, den 9. Merz 1740; Franz Carl

Jeppen, Prediger zu Doddien im Mecklenburgiſchen, den 12. Merz
74a; Joh. Carl Dähnert, aus Stralſund, den 16. Merz 174o;
Johann Chriſtoph Trendelenburg, aus Greifswald und Raths
9Verwanter daſelbſt, den 29. Jun. 1740; Franz Otto von Wa

kenitz, von Klevenow, aus Pommern, den 7. Sept. 1740; D. Joh.
David Fabarius, aus Schrapelau, in der Grafſchafft Mansfeld, den
17. Oct. 1740; D. Lorenz Stenzler, von Greifswald, öffentlicher

Lehrer der Vernunft und Grund Lehre, den 2. Octob. 70; Carl
Heinrich Bernhard von
"

Bei Frage Königl. es.
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ſcher Regirungs-Rath in Pommern, und Rügen, den 29. Octob.
740; Chriſtoph Ernſt Auguſt von Platen, von Dornhof aus
Rügen, den 2. Nov. 1740; Joh. Lucas Rühl, aus Stralſund,
den 23. Nov. 1740; Carl Friedrich von Corswanten, Referendair
bey dem Königl. Hof-Gericht in Greifswald, den 7. Decemb. 174o.

Sonſt hat auch dieſe neue Teutſche Geſellſchafft bereits verſchiedene
Proben ihrer löblichen Bemühungen durch den Druck bekannt ge
macht, davon ſeit 1741; etliche Stücke, jedes von 6, Bogen, zum
Vorſchein gekommen. Man hat ſich darinnen ſonderlich die Leipziger
Beyträge zur Critiſchen Hiſtorie der Teutſchen Sprache, Poeſie,
und Beredtſamkeit, wie auch die Leipziger Nachrichten, und Anmer

ckungen, welche die Teutſche Sprache, Beredtſamkeit, und Dicht
Kunſt der Teutſchen betreffen, zum Muſter vorgeſtellet, und dahero
auch dieſe Monats-Schrift mit dem Titel eines Critiſchen Verſuchs
zur Aufnahme der Teutſchen Sprache beehret. Druck, und Papier iſt
ſchön. Nur aber hat der Corrector ſeinen ſchuldigen Fleis dabey geſpa
ret: allermaſen wenigſtens die erſten Stücke voller Druck-Fehler ſind.
Den Inhalt ſelbſt betreffende aber, ſo ſind vornemlich eigene Ab
handlungen eingerückt, die zur Teutſchen Critic, ſoweit ſich dieſelbe
erſtreckt, gehören können. Man trifft auch bisweilen Lebens-Beſchrei
bungen ſolcher Männer darinnen an, die ſich auf einige Art um die
Teutſche Sprache verdient gemacht haben: weil jedes von dieſen
Stücken ſeinen beſondern Einfluß in die Teutſche Literatur hat, als
welche eben die Abſicht der Herren Verfaſſere, und überhaupt der
ganzen Geſellſchafft iſt. Diejenigen, welche den Entwurf von ge
dachtem Wercke gemacht, und ſich zur Ausarbeitung derſelben ent
ſchloſſen haben, ſind zwar würckliche Mitglieder der Greifswaldiſchen
Teutſchen Geſellſchafft. Dem ohngeachtet aber haben ſie ſich erboten,
einer jeden eingeſchickten Abhandlung, wenn ſie nur ſonſt ihren Ab

ſichten gemäs iſt, in dieſer Monats-Schrift billig Platz zugönnen,

welche Beyträge an den Verleger eingeſandt werden können; der ſich
aber dabey ausgebeten, ihm dadurch keine Koſten zuverurſachen. Die
Herren Verfaſſere machen ſich auch nicht anheiſchig, juſt alle Monate

ein Stück zuliefern, oder ſich ſonſt an eine gewiſſe Zeit zubinden;
als welches gar zu gezwungen, und bisweilen nicht die beſten Wür
ckungen zuhaben pfleget. Wofern aber ihre Arbeit wohl aufgenow
men werden ſolte: verſprechen ſie es, an ihrem Fleiſe niemals erman

geln zulaſſen, ſondern ſich zubemühen, in jedem Jahre wenigſtens
-
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einen Band von 6. Stücken mit darzu nöthigem Regiſter zuliefern.

Man muß den Herren Verfaſſern anbey Gerechtigkeit wiederfahren
laſſen, und von ihnen rühmen, daß ſie noch in keiner von ihren bis
herigen Proben die ſchändliche Unart der gemeinen Criticorum blicken
laſſen, welche ſonſt mit Rechte Grammaticaliſche Hunde genennet wer
den können: weil ſie ſich einbilden, die Criticſey privilegirt, jeder
mann anzubellen, und ſich dieſen Namen durch lauter Schmähen,

und Läſtern, zuerwerben, auch aus einem jeden Fünckgen ein groſes
unauslöſchliches Feuer zumachen. Die Herren Verfaſſere ſind viel
mehr weder mit ihren Lobes - Erhebungen gar zu verſchwenderiſch,
noch auch mit ihrem Tadeln übereilig, und hüten ſich möglichſter
Maſen, ihren Leſern auf eines andern Rechnung ein Vergnügen zu
machen. Die löblichen Regeln, ſo ſie ſich ſelbſt dabey vorgeſchrieben
haben, ſind ſo merckwürdig, daß ſie verdienen, auch alhier durch
einen kurzen Auszug bekannter gemacht zuwerden.

Sie reverſiren

ſich demnach im Vorberichte zum erſten Bande ſolcher Geſtalt:
Keiner von uns wird ſich an eine Arbeit wagen, die ſich über ſeine

Kräfte erſtrecket. Keiner wird ſich der Beurtheilung einer Schrift
anmaſen, die für ihn zu hoch iſt. Das traurige in den lächerlichen
Erempeln dererjenigen, die durch eine ungeſchickte Beurtheilung eines
Buchs, das ſie niemals verſtanden haben, bekannt geworden ſind,
ſolte ja wohl ſtarck genug ſeyn, unſere Gelehrte von einer ſolchen
Thorheit abzuſchrecken. Wir ſchämen uns zum wenigſten im gering

ſten nicht, frey zugeſtehen, daß wir uns für dieſem unerkannten Fehler
der Gelehrten aufs ſorgfältigſte hüten werden. Wir hoffen, daß
daher unſere Urtheile deſto ſicherer, und unſere Nachrichten deſto
zuverläſſiger ſeyn werden. Wir mögen loben, wir mögen tadeln, ſo
werden wir alle Male den Grund angeben, warum wir loben, warum

wir tadeln. Dieß wird unſere vornehmſte Bemühungſeyn. Wer wird

Z

alsdenn ſo ungerecht ſeyn können, und über uns zörnen? Kein Ver
nünftiger wird über das gegründete Lob, das wir einem andern geben,
ſcheel ſehen, noch über die ihm ſelbſt gemachten Erinnerungen böſe wer

den wenn ſie einen ſo reinen Grundhaben. Ja wir ſind erbötig, unſern
Beurtheilungen noch engere Schrancken zuſetzen. Wir werden ſuchen,
uns beſtändig von demjenigen Stolzfrey zuerhalten, der in Critiſchen
Arbeiten die unglücklichſten Würckungen hat. Wir werden nicht
glauben, daß wir nimmer fehlen können, und wir werden uns allemal
g
iſ

hüten, daß wir unſere Meinungen für keine unwiderſprechlich erwieſe
Wahrheiten
\
-
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Wahrheiten ausgeben.

Man erinnere uns, wo wir fehlen, und

wir werden dafür danckbar ſeyn. Man beobachte nur die Regeln
der Beſcheidenheit, welches zufordern wir ein deſto gröſeres Recht
haben, je genauer wir uns an denſelben zubinden entſchloſſen ſind.
Wir glauben nicht mit einem gewiſſen Gelehrten, daß man in Criti

ſchen Schriften aufhören müſſe höflich zuſeyn. Wir glauben vielmehr,
daß unſere Landesleute durch einen freundſchafftlichen Streit-Wechſel

weit glücklicher erbauet werden, als wenn unſere Gelehrte durch ein
erhitztes Schmähen, und höhniſches Durchziehen ſich ſelbſt unter
einander lächerlich machen. Noch müſſen wir uns eins bedingen.
Bemercketman hie und da einen Fehler: ſo ſchreibe man ihn nicht auf
die gemeine Rechnung derer, die an dieſer Monats-Schrift arbeiten.
Noch weniger aber lege man denſelben der ganzen Geſellſchafft zur Laſt.
Dieſe Forderung iſt ſo billig, als ſie bey den Schriften von dieſer Art
nöthig iſt. Die ganze Geſellſchaft macht ſich zwar überhaupt zur
Aufſicht über dieſe Arbeit anheiſchig, und ſie wird Sorge tragen, daß
die Religion ſo wenig, als der Staat, beleidiget werde. Einer jeden
beſondern Meinung aber macht ſie ſich nicht theilhaftig, ſondern ein
jedes Stück, wenn es ſolte Widerſpruch finden, wird demjenigen

zur Vertheidigung überlaſſen, der es gearbeitet hat.

Wir haben

noch den andern Einwurf zubeantworten, der uns könte gemacht
werden. Man mögte ſagen; unſere Arbeit ſey überflüſſig; die zwey
vorhin gedachten Monats-Schriften wären ſchon zureichend,denjenigen
Endzweck unter unſern Lands-Leuten zuerhalten, der durch dieſe Art
von Schriften ſoll erhalten werden. Doch dieſen Einwurf haben
wir wohl von keinen andern zubefürchten, als die das weite Feld
dieſes Theils der Wiſſenſchafften nicht kennen. Würden wir auch
noch in dieſer Art Nachfolger erhalten: ſo würde gleichwohl auch
denen noch genugſame Arbeit übrig bleiben, daran ſie ihre Kräfte

würden verſuchen können. Und was iſt in Critiſchen Arbeiten nöthiger,
als die unterſchiedenen Meinungen der Gelehrten zuwiſſen? Ein einziger
Gedancke, auf den wir von ohngefehr verfallen, und der im Anfange
nur einer leichten Muthmafung ähnlich ſiehet, wird bey genauerer

Prüfung für geſchickt befunden in manniger Dunckelheit das helleſte
Licht zugeben. Ein jeder hat nicht ſofort Gelegenheit, denſelben
bekanntzumachen, und eine jede Muthmaſung erwirbt ſich nicht ſofort
einen Verleger. Monats-Schriften von dieſer Art aber bieten auch

der kleinſten Stücken einen Platz an, daß ſie der Pr
-
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Gelehrten öffentlich können vorgeleget werden. Und was kommt
endlich mit den Abſichten einer Teutſchen Geſellſchafft genauer überein,

als Critiſche Unterſuchungen, welche die Teutſche Sprache, Dicht
Kunſt, und Beredtſamkeit betreffen. Gedichte verfertigen, Reden,
ausarbeiten, dieſelben an den geſetzten Tagen ableſen, aus deren
QVorrath von etlichen Jahren die beſten herausnehmen, und ſie ans
Licht treten laſſen, ſolches iſt allerdings eine Bemühung, die ihr Lob
verdienet, die aber den Abſichten einer ſolchen Geſellſchafft noch nicht
vollkommen genug thut.

Eine geſunde Critic bleibt das weſentliche

einer ſolchen Geſellſchafft, und ohne dieſelbe würde unſere Sprache niemalen zu derjenigen Hoheit gekommen ſeyn, die ſie gleichwohl
nunmehro ſchon in ziemlicher Maſe erreichet hat.
Zuletzt will ich nun noch den Inhalt der erſten 3. Proben ſelbſt
deme beyfügen, aus welchem man ſchon einiger Maſen von der Güte
dieſes ruhmwürdigen Vorhabens wird urtheilen können. Wer deſſen

noch mehr will überzeuget ſeyn, mag die Ausführungen ſelbſt mit
Aufmerckſamkeit durchleſen.

Das erſte Stück enthält demnach: 1.)

Beyträge zur Critiſchen Hiſtorie der Teutſchen Sprache, Poeſie, und
Beredtſamkeit, 1. 2. 3. und 4tes Stück; 2.) einige Nachrichten von

dem Ulphilos, oder der Gothiſchen Uberſetzung der 4. Evangeliſten;
3.) von den gleichgiltigen Wörtern überhaupt, und beſonders in der
Teutſchen Sprache; 4.) von dem Rechte, neue Wörter in die Teutſche
Sprache einzuführen; 5.) das mit dem nimmer untergehenden Pool
ſtern, und mit drey Kronen vermählte Zimberland, von M. Jacob
Wolfen; 6.) des Herrn C. G. Hereus Beurtheilung eines gewiſſen
Dheatraliſchen Stücks, welches von einem Teutſchen Prinzen zu S.

R. iſt verfertiget worden, aus dem Franzöſiſchen. Das andere Stück
hergegen enthält nachbeniemte Artickel: 1.) von den Schein-Wörtern

Ät

in der Teutſchen Sprache; 2.)
Schwarzin Teutſche
Poetiſche Gedichte; 3.) G. C. Rirchmaier von der Sprache der
Scythen, Celten, und Gothen; 4.) fortgeſetzte Abhandlung von den
gleichgiltigen Wörtern; 5.) Anmerckungen über des Hrn. Hollbergs
Luſtſpiel, der Teutſche Franzoſe genannt; 6.) der unartig Teutſcher
Sprach-Verderber; 7.) von dem beſtimten Gebrauche der Vorwörter
vor und für. Das dritte Stück aber zeiget nachbeniemte Obſerva
tionen: 1.) Allgemeine Gedancken von der Teutſchen Sprache; 2.)
Chriſt. Meisner, von der Sprache der Schleſier; 3.) Einige An

merckungen über die Teutſche Rechtſchreibung; 4.) M.Z. Boxhorns
-
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Brief an Nic. Blancard, von den Perſiſchen Wörtern, die im Curtis
fürkommen, und den Teutſchen gleich ſind; 5.) von der innern Be

ſchaffenheit der zuſammen geſetzten Wörter; 6.) Anleitung zur Poeſie,
darinn ihr Urſprung, Wachsthum, und Gebrauch gezeiget wird.
Den 21. Novemb. 1744 wurde zu Königsberg die von Seiner
Königlichen Majeſtät in Preuſſen allergnädigſt geſtiftete Teutſche Ge
ſchen Geſell ſellſchafft auf folgende Art eingeweihet. Die ſämtlichen Mitglieder
ſchafft zu
Königsberg. derſelben verſamleten ſich des Morgens bey ihrem Director, dem Herrn
Von der

neuen Teut

Prof. Flotwell, und fuhren nebſt demſelben zu ihrem von Seiner Kö

niglichen Majeſtät allergnädigſt verordneten Protector, des würckli
chen Geheimden Staats-Raths, und Ober-Marſchalls, Herrn von
Wallenrods Excellenz, alwo ſich auch auſerdem gleichfals von Sei
ner Majeſtät beſtätigten Präſidenten der Geſellſchafft, dem Herrn
Ober-Hof-Prediger, General-Superintendenten, und Conſiſtorial-Rathe,
Herrn D. Cuandten, Seine Excellenz, der würckliche Geheime
Staats-Rath, und Praeſident der Königlichen Kriegs- und Domainens
Cammer, Herr von Lesgewang, nebſt verſchiedlichen andern Vor

nehmen, einfanden.

Der Anfang der ganzen Handlung ward mit

Vorleſung desjenigen Reſcripts gemacht, wodurch die hieſige Königli
che Hocherlauchte Regirung des obgedachten Herrn von Wallen
rods Excellenz, als Protectorn der Geſellſchafft, die Einweihung der
ſelben aufgetragen hatte. Hierauf hielte Herr Prof. Flotwell, als
Director, eine Anrede am itzt gedachten Staats-Miniſter, darinnen er

die Sehnſucht der Geſellſchafft erklärte, von der Hand ihres Prote
&tors diejenige Merckmale der Königlichen Gnade zuerhalten, die ſelbige
für ſie ausgewürcket hatten. Seine Excellenz beantworteten dieſelbe
alſofort mit einer vortrefflichen Gegen-Rede, darinnen ſie den Eifer

derjenigen gelehrten Mäſner lobeten, die durch Stiftung Teutſcher

Geſellſchafften unſere Mutter-Sprache, nach dem Exempel anderer
Nationen, der Barbarey entriſſen hätten, billigten die Bemühung

der hieſigen Geſellſchafft, in ſo löbliche Fustapfen zutreten und ent
deckten derſelben die Königliche Genehmhaltung, und Beſtätigung ih
rer Anſtalten. Hiermit überreichten ſie derſelben den allergnädigſten
Begnadigungs-Brief, der von dem Secretaire derſelben abgeleſen wur
de, ertheilten darauf das allergnädigſt bewilligte Sigel nebſt dew de

ſtätigten Geſetzen, eröffneten den ſämtlichen Mitgliedern ihre Pflichten,
Und ſchloſſen mit der Verſicherung einer gnädigen

rºsiºn,
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nem Wunſche für ihr ferneres Wohlergehen. Der nunmehr beſtellte

Preſident, Herr D. CYuandt, danckte hierauf für die auf ihn gefallene
Wahl, und Beſtätigung, erklärte auch in einer wohlgeſetzten Rede
die Pflichten der Geſellſchafft, nach Veranlaſſung des derſelben ertheil
ten Sigels, worauf der Director der Geſellſchafft, im Namen derſelben,
mit einer kurzen Danckſagung gegen des Herrn Protectors Excellenz,

und den Herrn Praeſidenten, wegen übernommener Aemter antwortete,

und zugleich ein Paar Mitglieder derſelben aufforderte, ſich bey dieſer
Gelegenheit hören zulaſſen. Sofort trat Herr Rump, Königlicher
Hof-Gerichts-Advocat, auf, und erwies in einer wohlgeſetzten Rede,
daß Könige die gröſten Weiſen der Erden ſind, welches er hauptſäch

lich durch das Beyſpiel des Allerdurchlauchtigſten Stifters der Geſell
ſchafft erwies.

Hierauf folgte Herr Advocat Wannovius, als Senior

der Geſellſchafft, und entdeckte in dem Leben des Maecenas den character

eines groſen Miniſters, und verſicherte den Macenas der Geſellſchafft
einer beſondern Ehrfurcht, und alles ſchuldigen Gehorſams. Zuletzt

wurden ein Paar Gedichte ausgetheilet, die von dem Herrn Trum
mern, und Herrn Koppen, der Geſellſchafft Mitgliedern, zum Lobe
Seiner Königlichen Majeſtät und der Teutſchen Nation überhaupt

verfertiget waren. Es war auch von einigen ungenanten Freunden
der Geſellſchafft ein Lateiniſches Gedichte eingelaufen, darinnen man
ihr Glück wünſchete, welches gleichfals herumgegeben ward. Nach
geendigten Ceremonien hatte die ganze Geſellſchafft die Ehre von Sr.
Excellenz, ihrem gnädigen Protector, zur Tafel behalten zuwerden.
Man vermuthet, daß nächſtens eine ausführliche Nachricht von dieſer
Stiftung, nebſt den ſämtlichen, beyihrer Einweihung gehaltenen Reden,
und verfertigten Gedichten, im Drucke erſcheinen werden,
Unter den übrigen neueſten gelehrten Geſellſchafften, in Teutſch

land, ſind vornemlich noch folgende, vor dieſes Mal, anzumercken:
Die Teutſche Geſellſchafft, zu Göttingen. Davon wurde, vor Von der
einiger Zeit, dieſe Nachricht ertheilet. Die erlauchte Regirung, zu Ä
Hannover, hat die hieſige Teutſche Geſellſchafft, im Namen Seiner Ä.
Königlichen Majeſtät, würdig geachtet, daß ſie, von unſerer Georg- Ä
Auguſtus-Univerſität, in ihren beſondern Schutz genommen würde.
Dieſe ruhmwürdige Verpfleger der Wiſſenſchafften zeigen überall,

durch ihre weiſen Veranſtaltungen, wie ſehr ſie überzeuget ſind, daß der Flor der Länder, mit dem Wachsthume der freyen Künſte ver
"
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und bey dieſer Gelegenheit, iſt ein Programma an das Licht getreten,

welches dieſen Titel führet: Der Königlichen Georg-Auguſtus-Uni
verſität, in Göttingen, dermaliger Prorector, Magnus Cruſius, D. zeiget

hierdurch öffentlich an, daß, auf erhaltenen Befehl, und Vollmacht

der Königlichen Regirung, die alhieſige Teutſche Geſellſchafft am : 3.
Febr. 1740, eingeführet, und beſtätiget werden ſoll, gibt, von deren
Beſchaffenheit, einige Nachricht, und erbittet, zugedachter Einführung,
die Gegenwart aller Freunde der Teutſchen Sprache, und Wohlre
denheit. Wer die gelehrte Geſchichte der Teutſchen, ſagt Herr Ma
gnus Cruſius, in dieſem Jahrhundert, unterſucht, der wird bemercken,
daß man groſen Ernſt gebraucht, die Reinigkeit, und Zierlichkeit un

ſerer Sprache zubefördern, und gemeiner zumachen. Die Geſellſchafft,
zu Leipzig, und zu Jena, hat auch einige muntere Köpfe, zu Göttingen,
zur Nachfolge gereitzet, welche, in wöchentlichen Zuſammenkünften,
wozu der Herr Profeſſor Gesner ſein auditorium hergegeben, einan

der aufzumuntern, und zubeſſern geſucht haben.

Auf ſolche Weiſe,

iſt nun, hier, die Teutſche Geſellſchafft entſtanden. Die erſte Abſicht,
mithin das erſte Geſetz dieſer Geſellſchafft, war, nicht andern Geſetze

vorzuſchreiben, andere zutadeln, ſondern, mit zuſammengeſetzten Kräf
ten, ſich ſelbſt, d. i. ihre Mitglieder, zubeſſern. Man gedachte alſo
auch nicht daran, wie man unſere Sprache ſelbſt vollkommener, rei
cher, oder regelmäſiger, machen wolte, ſondern man ſuchte nur ſeine
Uberſetzungen, nach der Urkunde, und die eigenen Aufſätze, nach den

Regeln einer geſunden Vernunft-Lehre, und Rede-Kunſt, zuprüfen,
bey beyden, aber auf die Reinigkeit der Sprache, zuſehen.

Es iſt

wohl gewiß, fährt der gelehrte, und berühmte Herr Verfaſſer fort,
daß eine der Haupt-Hinderniſſen geweſen, warum eine, oder die an
dere Art dieſer Geſellſchafften, ehedeſſen, keinen ſonderlichen Fortgang
gehabt: weil man ſich ſobald einer gewiſſen Macht, Geſetze zugeben,
angemaſet, und andern Regeln vorſchreiben wollen, wie ſie reden, oder
ſchreiben ſollen, da doch die Menſchen eine gewiſſe Art der Freyheit,
darinnen, behaupten, daß ſie, nicht nach anderer Gutdüncken, ſondern,
wie ſie es gewohnt, und gleichſam in dem Beſitze, ſind, reden, und

ſchreiben wollen.

Wie ſehr die Menſchen, auf dieſer Gattung der

Freyheit, beſtehen, heiſt es weiter, läſſet ſich, aus der groſen Menge
nicht nur der einander unähnlichen, und abweichenden Aenderungen
der Wörter, im decliniren, und conjugiren, erſehen, ſondern

#
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daraus wahrnehmen, daß in unzähligen Redens-Arten, die Analogie,
oder Aehnlichkeit der Wort- Fügung nicht beobachtet wird. Der

Herr Verfaſſer führt ein bekanntes Exempel an. Was iſt gewöhn
licher, ſetzt er, als daß man ſagt, einem das neue Jahr, d. i. Glück
zum neuen Jahre, wünſchen. Aber ſagt man auch, einem den Ge

burts-Tag, oder die Hochzeit, wünſchen? Man ſagt: einem gute
Nacht geben; einem einen guten Morgen bieten; Warum nicht auch,
einem einen guten Morgen geben, und eine gute Nacht bieten? War
um nicht ein gutes Jahr, oder einen guten Geburts-Tag, oder eine
gute Hochzeit,bieten? Der Herr Verfaſſer bemerckt,daß in allen Spra
chen, ein gewiſſer Eigenſinn, etwas, das die Franzoſen caprice nennen,
herrſchet, welche oft die Mühe derer vergeblich macht, die alles unter
Regeln faſſen wollen. Das andere Grund-Geſetz, erklärt ſich der
Herr Verfaſſer ferner, beſteht darinn, daß die Teutſche Geſellſchafft, in
Göttingen, in Anſehung der Rechtſchreibung, und anderer Gramma

„ticaliſchen ſo genannten Kleinigkeiten, weder ſich, noch vielweniger

andere, gar zuſehr einzuſchräncken geſonnen iſt. Es iſt zwar an dem,
-

daß, in allen Künſten, wo es auf die Nachahmung der Natur an
kommt, die Vollkommenheit, und der Vorzug des Meiſters vor dem
Lehrling, in Beobachtung der kleinſten, und ſubtilſten Dinge, beſte
het. Die hieſige Geſellſchafft tadelt den Fleis, in Grammaticaliſchen
Kleinigkeiten, gar nicht; ſie wünſchet, es darinn ſo weit zubringen,
als nur immer möglich ſeyn will. Allein ſie findet ſich dermalen im
Stande, etwas feſte zuſetzen, wo die Gründe von beyden Theilen einan
der die Wage zuhalten ſcheinen. Ihre Haupt- Abſicht gehet alſo
voritzt auf die Gedancken ſelbſt, und deren verſtändlichen Ausdruck.
Sie bemühet ſich, ſchöne Stellen der alten, und neuen Ausländer,
auf eine ſolche Art, in unſere Sprache zuübertragen, daß dieſelben ſo
wenig, als möglich, von ihrer natürlichen Schönheit, und dem Nach
druck der einzelnen Wörter, in der Grund- Sprache, verlieren, und

doch einem, vernünftig erzogenen,Teutſchen verſtändlich werden. Die
ſes ſind die Haupt- Abſichten, und zugleich die vornehmſten Grund

DRegeln dieſer Geſellſchafft. Endlich zuget er noch an, daß der Hoch
geborne Graf, und Herr, Heinrich XI. ältere Reuß, Graf und
*Herr von Plauen, u. ſw. ſich zum Haupt und Ober-Vorſteher die

fer Geſellſchafft öffentlich erklären laſſen. Ein Endſchluß, der dieſem
muntern Herrn nicht weniger Ehre macht, als ſeine rühmliche Vor

züge. Herr Rudolph Wedekind, ein Mitglied dieſer Geſellſchafft, hat
Dahero auch bereits denſelben, in einer Ode, beſungen.
Mmm 3
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Nächſtdem hat ſich auch, ſeit einigen Jahren her, zu Halle, eine

Von der Prü

fjGeſel, gelehrte Geſellſchafft zuſammen gethan, und bekannt gemacht. Sie
ſchafft zu nennet ſich voritzo die Prüfende Geſellſchafft; und hat ihren Ur
Halle.
ſprung, folgender Maſen, genommen: als nemlich die damaligen Ad
junči Facult. Philoſoph. der Hochlöblichen Friedrichs Univerſität, Herr
M. Juſtus Iſrael Beyer, Herr M. Johann Friedrich Stiebritz,

und Herr M. Chriſtoph Andreas Büttner, Sonnabends nachmit
tags, aus guter Freundſchafft, ſich öfters bey einander einfanden, und,
zu ihrer Gemüths-Vergnügung, von gelehrten Sachen, Unterredun
gen hielten, auch hernach, zu dem Ende, ihre Meinungen, von dieſer,
oder jener, Materie, gar zu Papier brachten, und dieſe Aufſätze einan
der vorhero communicirten; damit ſich ein jeder auf dasjenige vorbe
reiten könte, was ihm etwa dabey bedencklich ſchiene, oder er etwa dar

wider einzuwenden haben mögte: ſo entſchloſſen ſie ſich endlich, bey

mercklich verſpürtem Nutzen von dieſen freundſchafftlichen Unterredun
gen, künftighin, ihre Zuſammenkünfte ordentlich zuhalten, und darzu.
noch mehrere gelehrte Freunde einzuladen.

Dieſes geſchahe, zu

Anfange des 1737ſten Jahres; und es fanden ſich gar bald verſchiedene

Liebhaber, und Beförderer der Wiſſenſchafften, innerhalb der Stad,
Halle, zu dieſem löbl. Inſtituto, ein. Darum fing man nun an, auf
eine ordentliche Einrichtung beſagter Geſellſchafft zudencken. Die
Herren Mitglieder derſelben häben auch, bishero, nicht unterlaſſen,
die Verfaſſungen unter ſich, immer mehr, und mehr, zuverbeſſern;
wodurch ſie es denn ſoweit gebracht, daß, nunmehro, auch auswär
tige, und zum Theil, in weit entlegenen Orten, befindliche, anſehnliche,
gelehrte, und in wichtigen Bedienungen ſtehende, Männer, in ziem
licher Anzahl, zu ſolcher Geſellſchafft, getreten ſind. Vielleicht bin
ich, künftig einmal im Stande, die ſämtlichen Mitglieder derſelben
ausdrücklich zubeniemen. Indeß nannte ſie ſich anfänglich, von der

Zeit ihrer Zuſammenkünfte, eine Societatem Veſpertinam. Nachhero
aber hat ſie dieſen Namen verändert, und ſich, von dem eigentlichen

Zwecke ihrer Unternehmungen, die Prüfende Geſellſchaft genennet;
wobey ſie, ins künftige, beſtändig zuverharren gedencket. Denn
dieſer ihr Zweck gehet eigentlich dahin; die Wahrheit, in allen, und

ieden Wiſſenſchafften, genau, und ohne alle Neben-Abſichten, mög
lichſter Maſen, zuprüfen, und zuunterſuchen Was ſie alſo davon,
als richtig, und gegründet, befindet, das behält ſie, und nimmt es,

zu fernerm Gebrauch und Nutzen an. Das andere hergegen ver
wirft ſie billig. Zu ſolchem Ende, nun muß, alle Wochen, eines Ä
-

-

-
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den, in Halle, anweſenden Mitgliedern, der Reihe nach, wie es, in
die Geſellſchafft, getreten, eine ihm ſelbſt beliebige Materie ausfüh
ren, ſolche auch dermaſen zu Papier bringen, daß nach Actenmäſiger
Art, der Bogen halb gebrochen werde, und leer bleibe. Dieſe Ab

handlung wird den übrigen ſämtlichen anweſenden Mitgliedern, 8.
Tage, vor der Zuſammenkunft, da die Propoſition ſolcher Ab
handlung geſchehen ſoll, nach und nach, communiciret; da denn ein
jeder dasjenige, was er etwa dabey zuerinnern findet, cum rationibus,
auf dem leeren Rande, anmercket. Dieſe Miſſiv wird ſodann dem
Herrn auctori derſelben, in Zeiten, wiederum zugeſtellet; damit ſich
derſelbe ebenfals auf die Beantwortung der ihm ſolchemnach gemach
ren objectionen praepariren, und gefaſt halten könne. In dem darauf
folgenden Conventu ſelbſt, welcher nun ordentlich alle Sonnabend,
nach 4 Uhr, in der Behauſung eines gewiſſen Mitglieds, geſchicht,
wird eine ſolche Miſſiv, mit den dabey gemachten Erinnerungen, von

Ä

dem Verfaſſer, öffentlich vorgetragen, ſodann von den
gegenwärtigen Mitgliedern, amice pro, und contra, darüber diſputi
ret, und alſo verſucht, deſto genauer hinter die Wahrheit zukommen,
Endlich wird auch die Entſcheidung eines jeden Puncts, cum ſuis
rationibus, protocolliret, und ſolches, nebſt der Miſſive ſelbſt, in die

geſellſchafftliche Ačten, verwahrlich beygeleget. Und dergleichen unter
ſuchte Abhandlung kam der Urheber derſelben, nach Gefallen, auch
wohl zum Grunde einer zum Abdruck beſtimmten Piece legen. Doch
ſind eigentlich dieſe Miſſive nicht zum Abdruck beſtimmet. Die, nach
vollbrachter ſolcher Arbeit, etwa noch übrige Zeit, bey einer jeden

Zuſammenkunft, wird theils zu Abthuung der vorfallenden Geſell
ſchafftlichen Angelegenheiten, und zu immer beſſerern Einrichtung der
Geſellſchafft ſelbſt, "theils aber zur Unterſuchung der vorhandenen
Speciminum, die abgedruckt werden ſollen, angewendet.

Alles nun,

was, in beſagten Zuſammenkünften, vorgehet, wird auch in ein beſon
deres Buch treulich regiſtriret, und aufgezeichnet; woraus, mit der
Zeit, eine vollſtändige Geſchichte dieſer Geſellſchafft verfertiget werden

könte.

Keiner darf hiernächſt, bey Vermeidung der hierauf geſetzten

Strafe, eine Zuſammenkunft verabſäumen; damit, ſolcher Geſtalt,
- nicht leichtlich das Inſtitutum gehindert, oder wohl gar unterbrochen,

werden möge, Nächſtdem muß auch ein jedes von den gegenwärtigen
Herren Mitgliedern, alle Vierteljahre, ein völlig ausgearbeitetes,
*

und ſo genanntes Specimen, abermals bey Vermeidung einer nam
hafften

M
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hafften Strafe, überreichen; als welche Specimina eigentlich dem
Abdrucke gewidmet ſind. Die auswärtigen Herrn Mitglieder hergegen
ſind gehalten, wenigſtens alle halbe Jahre, ein dergleichen Specimen
einzuſchicken. Doch ſtehet allen, und jeden frey, auſerdem noch,
ſo viel Proben zuverfertigen, als ihnen beliebig iſt.- Ja je fleiſiger

ein Mitglied, in dieſem Stücke, iſt, deſto angenehmer es der Geſell
ſchafft wird. Dieſe Proben nun werden einem jeden anweſenden
Mitgliede wiederum, zur Reviſion und Cenſur, 8. Tage lang,
communiciret, und ſodann die, von ihnen gemachte Anmerckungen,
und Erinnerungen, nebſt dem Haupt-Wercke ſelbſt in einer Zuſam
menkunfft, proponiret, auch damit, allenthalben, wie oben, von
den wöchentlichen Miſſiven, gedacht worden, verfahren. Sind nun
die Einwendungen etwa allzuwichtig, und der Verfaſſer des Miſſivs

ein auswärtiges Mitglied: ſo werden ihm ſelbige, zu ſeiner eigenen
Beantwortung, und Ablehnung, ſchriftlich zugeſchickt. Iſt ſolches
alles beobachtet: alsdenn wird endlich, über ein ſolches Specimen, von
den anweſenden Mitgliedern, votiret; obs könne abgedruckt werden,
oder nicht? Die Haupt-Eigenſchafften aber einer tüchtigen Ausführung
hat die Geſellſchafft, darinnen, beſtimmt; daß 1) die vorgetragene
Materie eine beliebte, und nützliche, ſonderlich nicht ſchon genug ab
gedroſchene Sache in ſich enthalten darf. Zu dem Ende, muß dahero
auch ein jedes anweſendes Mitglied die Materie, ſo er auszuarbeiten
gedencket, vorhero, der Geſellſchafft anſagen; welche ſodann delibe

riret; ob ſie paſſabel ſey, oder nicht? Und letztern Falls, muß ſich der
auêtor gefallen laſſen, eine andere Materie zuerwählen. Ob nun
ſchon die Geſellſchafft, vorerwehnter Maſen, ſich angelegen ſeyn läſt,

die Wahrheit, in allen, und jeden Wiſſenſchafften, zuprüfen: ſo
richtet ſie doch ihr Abſehen hauptſächlich auf diejenigen, welche, von
andern Geſellſchafften, gemeiniglich pflegen negligiret zuwerden; als

da ſind, unter andern, Theologiſche, Juriſtiſche Moraliſche, Me
taphyſicaliſche, Hiſtoriſche u.ſ w. 2.) Muß auch eine völlig ausge
arbeitete Materie in einer guten, bishero, verſchiedener Urſachen
wegen, beliebten, Teutſchen Schreib-Art abgefaſſt, und 3.) die Aus

führung ſelbſt ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie grüedlich, und, in einer
angenehmen Methode vorgetragen worden. Diejenigen Piecen,welche

alſo zuy Druckfähig erkläret worden, muß der Urheber, nach dew
gemachten, gebilligten, und eingeräumten Monitis, wieder umarbeiten,

oder ändern, und verbeſſern; und ſodann der Geſellſchafft abermals
-
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zur perluſtration vorlegen. Auf ſolche Weiſe, wird eine Abhandlung,
öfters, ſowohl in materialibus, als formalibus, zu einer ganz andern
Geſtalt gebracht, und dem Urheber, zuweilen, etwas an die Hand
gegeben, worauf er, auſerdem, vielleicht nicht ſelber würde gefallen
ſeyn. Dergleichen geprüfte Piecen werden hernach auch, der Ordnung
nach, wie deren Verfaſſere, in die Geſellſchafft, getreten ſind, wircklich
abgedruckt, und den Urhebern das davor ausgemachte Honorarium

zugeſtellet. Diejenigen Stücke hergegen, ſo nicht zum Drucke approbirt
werden, leget die Geſellſchafft, nebſt den monitis, verwahrlich bey.
Doch ſtehet dem auctori frey; die darinnen, abgehandelte Materie,
ein anderes Mal, und auf andere Weiſe, auszuarbeiten. Sonſt
hat die Geſellſchafft keine gewiſſe Anzahl ihrer Mitglieder beſtimmet;
ſondern es findet ein jeder freyen Zutritt zu derſelben; wenn er nur
nicht der academiſchen Lehr-Stunden annoch bedarf; wie denn bishero
alle Studioſ, ſonoch wircklich die Collegia frequentiren, davon ausge
ſchloſſen geweſen. Wer ſich nun, in dieſe Geſellſchafft, begeben will,
muß in einem Schreiben darum Anſuchung thun, und, woferne er
ſich nicht, bereits vorhero, durch eine abgedruckte Schrift, ſignaliſiret
hat, mit einem ausgearbeiteten Specimine, darzu ihm die Geſellſchafft
die Materie an die Hand gibt, legitimiren. Wird dieſe Abhandlung
vor Druckfähig erkannt: ſo fällt der Genuß des Honorarii davon der
Geſellſchafft anheim; wenn nicht der recipirte lieber das gewöhnliche
wenige Acceß-Geld erlegen will. Indeß pfleget die Geſellſchafft auch
wohl ſelbſt einen gelehrten Mann, von deſſen Geſchicklichkeit ſie bereits
überzeuget iſt, und von ihm etwa vermuthen kan, daß er ihrem
Inſtituto beytreten mögte, darzu einzuladen. Nichtsweniger hat ſie

verſchiedene Ehren-Glieder unter ſich, die, von allen oneribus der
wircklichen Mitglieder, befreyet ſind.

Solche oñera aber beſtehen,

auſer den bisher angezeigten Ausarbeitungen, und Beſuchung der
Convente, in einer ganz geringen Einlage, zu Beſtreitung der nöthigen
Ausgaben der Geſellſchafft, von deſſen Uberſchuß, und gutwilligem
Beytrage einiger Mitglieder, ſie ſich auch ſchon einen ziemlichen

Bücher-Vorrath angeſchafft hat. Doch iſt ſie hauptſächlich, auf
Sammlung kleiner Stücke, bedacht, die bald vergriffen, und dero
wegen, nº dº Zeit, rar, werden. Dargegen nun ſind die Vortheile,
ſo ein jedº Mitglied mehr gedachter Geſellſchafft ſich ohnfehlbar zu
rechen hat,
deſto wichtiger. Denn ohne daß man ſich, auf
verſprechen
hat De
Wiſſenſchafft,
kan, und
iſſ Nnn deſto feſter
feſt ſetzenGejenje
f

eiſe inſ
in ſeiner
ſºlche Weiſe
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Gelegenheit bekommt, auf etwas zuverfallen, woran er ſonſt wohl
nicht leichtlich würde gedacht haben, auch daß ihm ſeine Arbeit, billig
mäſiger Weiſe, bezahlt wird: ſo iſt die Geſellſchaft verbunden, einem
jeden, bey vorfallenden Freuden- und Trauer-Fällen, mit einem
Glückwünſchungs- oder aber Beyleids-Schreiben, auf ihre Koſten,
zubeehren, wenn dergleichen Fälle behörig angemeldet werden u. ſ. w.
Im übrigen ſtehet einem jeden ſrey, ſeine Piecen, die abgedruckt
werden, mit, oder ohne, ſeinen Namen, bekanntzumachen. Des

gleichen iſt es einem jeden erlaubt, etwas zum Abdrucke einzuſchicken;
wrnn er gleich nicht, in dieſe Geſellſchafft, recipiret iſt. Doch muß
ein ſolcher ſich ſowohl, als ein Mitglied, die vorgeſchriebene Cenſur

gefallen laſſen; und, wenn ſeine Piece vor Druckfähig erkläret wird:
ziehet die Geſellſchafft das Honorarium davon an ſich. Soviel habe
ich, vor diesmal, theils aus der Vorrede, zur erſten Probe der
Prüfenden Geſellſchafft, theils aus zuverläſſiger Nachricht eines guten

Freundes, von der bisherigen Veranſtaltung dieſer gewiß löblichen
Geſellſchafft, berichten können. Da mich nun mein Freund verſichert;
daß dieſelbe wohl eheſtens, eine nähere Nachricht, von ihrem Inſtituto,
durch den Druck, bekannt machen dürfte: als werde ich ſodann Gele
genheit haben, ihrer, in meinen künftigen Fortſetzungen, mit mehrerm

zugedencken.

Ob nun ſchon eine dergleichen Einrichtung, die, in

verſchiedenen Stücken, vor andern, bisher, bekannt gewordenen,
gelehrten Geſellſchafften was voraus hat, billig, von jedermann, als
ein ſehr nützliches Inſtitutum, ſolte angeſehen werden: ſo weiß man
doch; daß ihr gleichwohl bishero, hier und da, einige Hinderniſſe,
und Schwierigkeiten, in Weg geleget werden wollen; die ſie aber
auch, durch Beyſtand vornehmer Patronen, und Gönner, bereits
glücklich überwunden, und aus dem Wege geräumet hat. Man

wünſchet ihr dahero, mit Rechte, allen fernern Wachsthim, und
beſtändiges Gedeien; zweifelt auch gar nicht, daß ſich künftighin,
noch mehrere Beförderer und Liebhaber der Wahrheit, beſtmöglichſter
9Weiſe, derſelben annehmen werden. Denn der Nutzen von ſelbiger
iſt nicht etwa nur ein privat-Werck; ſondern erſtreckt ſich auch auf

die ganze gelehrte Welt: allermaſen ſie ja ſchon ihre Ausarbeitungen,
durch verſchiedene Proben ihres Fleiſes, ſeit der Michaelis-Meſſe

«738. durch den Druck gemein gemacht hat.

Es ſind nºwWºch

einmal, in dem Fritſchiſchen Verlage zu Halle, VIII. ſolche Pro

ben, jede an 6. Bogen, aus der Corpus-Schrift, unter dem

Ä
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Der Prüfenden Geſellſchafft zu Halle, welche allerhand wichti
ge, in alle Theile der Gelehrſamkeit laufende, Materien zuerör
tern ſich angelegen ſeyn läſſèt, Erſte Probe u. ſ f wircklich abge
druckt worden, die nun einen ziemlichen Octav-Band, nebſt beygefüg
tem Regiſter ausmachen, und gröſten Theils, von verſtändigen, und
unpartheyiſchen Kennern, wohl aufgenommen worden. Und dieſe ſind
es denn, wovon ich itzo noch etwas weniges gedencken muß.

In der

erſten Probe dieſes erſten Bandes findet man demnach zuvörderſt
1.) eine Vorrede, worinnen, nach einer kurzen Hiſtoriſchen Nachricht,
von den meiſten gelehrten Geſellſchafften, in Europa, die damalige
hauptſächliche Verfaſſung der Prüfenden Geſellſchafft kund gemacht
wird; 2.) Gründliche Abhandlung von Wunderwercken, nach den
Gründen der neuern. Weltweisheit, abgefaßt. Die andere Probe

hergegen enthält 1.) eine Ausführung, von dem Anlaß, Begriff, Ge
brauch, und Sittlichkeit heutiger, in Teutſchland üblicher, peinlichen
Frage; 2.) Herrn Profeſſor Johann Sriedrich Stiebritz Beweis,

daß der Meſſias wahrer GOtt ſey, aus Pſalm LXXII. 17; 3.) Ej. Zer
nichtung des Vorurtheils der Juden; Was kan, aus WTazareth,

gutes kommen? Aus Galiläa, ſtehet kein Prophet auf Johan
nis I. 47. und VII. 52. Die dritte Probe enthält: 1.) Unſchuldige
Nachrichten von dem berufenen Vanino, nebſt ſeinem Leben, und Schrif

ten; 2.) Johann Friedrich Stiebritzens Gründliche Abhandlung,
von dem wahren Verſtande, Beweiſe, und herrlichen Nutzen des Leib
niziſchen Grundes des nicht zuunterſcheidenden; 3) Von dem Wachs
thum, und verſchiedenen Farben der Haare, und wie man hieraus auf
der Menſchen Temperament ſchlieſen könne. Die vierte Probe ent
hält 1.) Herrn M. A. E. Roßmanns Entſcheidung der bisher un

beantworteten Frage, was res mancipi, und nec mancipi ſeyn?
2.) Herrn Profeſſor Stiebritzens Beweis der Unſterblichkeit der
Seele; 3.) Eines Ungenannten Verſuch einer Geographiſch-Hiſto
riſchen Nachricht, von dem Herzogthum, Ländern, Städen, und
Oertern, ſo die ehemaligen Grafen von Andechs, und nachherigen

Ä

zu Meran, in- und auſerhalb Teutſchlandes, beſeſſen haben.

ie fünfte Probe: 1.) Hiſtoriſch-Geographiſch- und Genealogiſche
Nachrichten, von den alten Grafſchaften, Dieſſen, und Hohenward,
in Bayern; 2.) Herrn Stiebrigens überzeugender Beweis, daß
die Materie, und Cörper nicht gedencken können; 3.) Von den

Trompetern, deren Rechten,

Ä

Vorzügen, zu allen Zeiten;
l I
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insbeſondere von der Urſache, woher es gekommen, daß dieſelben,

allererſt in dem Reichs-Abſchiede, de anno 1548: zunftmäſig, und
handwercksfähig erkläret zuſeyn ſcheinen. Die ſechſte Probe: 1.)
Hiſtoriſch-Genealogiſch- und Geographiſche Unterſuchung, von Abi
nadab, Kiriath-Jearim, und Gibea, wo die Lade des Bundes, viele

Jahre, geſtanden hat; 2.) Hrn. Prof. Stiebritz Unterſuchung deſſen,
was die Vernunft, von der Schöpfung, erkennet; 3.) Klarer Be
weis; daß die meiſten Patienten ſelbſt ihre Kranckheiten aufhalten,
und deren Cur verhindern, oder wohl gar den frühzeitigen Tod beför
dern; 4) Alterthümer der Grafſchafft, Wolfartshauſen, in Bayern,
nebſt Genealogiſch-Hiſtoriſcher Unterſuchung, von den ehemaligen
Beſitzern derſelben. Die ſiebende Probe: 1.) Hrn. Prof. Stiebrig
Entſcheidung der Frage; welcher Prophet die Flucht Chriſti vorher
verkündiget; beywelcher Gelegenheit, die Schrift-Oerter, im 4. Buch
Moſ XXIV. 8. und Hoſee, XI. 1. ingleichen Matthaei ll. 15. erkläret
werden; 2.) Ej. neue, doch kurz gefaſte, Erklärung der ſchweren Stelle,
1. Cor. XV, 28; 3.) Hrn. D. Joh. Friedrich Joachims, von dem
Titel, Erz- Herzog, welchen das Haus, Oeſterreich, führet; 4)

Fortſetzung von den Ländern der alten Grafen von Andechs, und nach

ÄÄ Herzoge von Meran.

Die achte Probe: 1.) Hrn. Hofrath,
amuel Lenzens, Hiſtoriſch-Genealogiſche Unterſuchung der Fürſten
in Siebenbürgen, aus den Häuſern, Zapolya, und Bathori; 2.) Ej.
dergleichen Unterſuchung, von den ehemaligen Siebenbürgiſchen Für
ſten, aus dem Hauſe, Rakozi; 3.) Ej. Abermalige Unterſuchung der

vormaligen Fürſten in Siebenbürgen, aus den Häuſern, Belen Rhede,
Barcſai, Kemeny, und Apafi; 4.) Alterthümer der Bayriſchen Graf
ſchafften, Amerthal, Neuburg, und Schärdingen, nebſt deren Zugehör.
Soweit hatte es alſo, bisher, die Geſellſchafft, mit ihren Proben,
gebracht. Weil ſich aber der obangezeigte Verleger derſelben etwas

zu ſaumſeelig dabey bewieſe, auch, wie er ſelbſt, in ſeiner Vorrede,
bekennet, wegen des allzukleinen, und unleſerlichen Drucks, nichts
weniger richtiger Abtheilung der Piecen, keine billigmäſige Aenderung
treffen wolte: ſo lies ihn die Geſellſchafft mit der VIII. Probe den
erſten Band dieſer ihrer gelehrten Bemühungen beſchlieſen, worzu er.

ſelbſt ein Regiſter, und Vorrede beygefüget. Dargegen ſahe ſie ſich,
aus dieſen, und andern Urſachen mehr, gemüſiget, eine AenderWg,

mit dem Verlage, zutreffen; und hat mithin, zu Oſtern, 1741; ange

(fangen, auf ihre eigene Koſten, ihre Abhandlungen abdrucken
-
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ſolche aber dem Leipziger Buchhändler, Schuſter, zuverkaufen in
Commiſſion gegeben. Sie iſt darzu, von vielen Liebhabern ihrer An
ſtalten, und Schriften, aufgemuntert worden, und denckt, auf
dieſe Weiſe, deſto geſchwinder
einander, die Stücke ihres
Fleiſes der gelehrten Welt, durch den Druck, mitzutheilen. Wir
haben auch wircklich, auf ſolche Art, einen ganzen Band, von acht
Stücken, unter folgendem Titel, erhalten: Der Prüfenden Geſell

Ä

ſchafft, zu Halle, fortgeſetzte, zur Gelehrſamkeit gehörige
Bemühungen. In dem erſten Stücke, trifft man inſonderheit an:
1) Einen Vorbericht, worinnen, unter andern, gemeldet wird, daß

gegenwärtige Veränderung weiter. Nichts, als hauptſächlich den
Verlag, betreffe, worzu man nunmehro leſerlichere Buchſtaben,

und beſſeres Papier genommen, auch künftig brauchen werde. Sonſt
bleibe die Einrichtung, und übrige Beſchaffenheit ihrer angefangenen,
und bereits im Drucke liegenden Bemühungen durchgehends, wie

vorhin; 2.) Hrn. Prof. Stiebritzens Philoſophiſche Abhandlung,
von Träumen, nach den Grund-Sätzen des Hrn. Geheimden Raths,
Wolfs; 3.) Eines Unbenannten Abhandlung, von dem Dixtetiſchen,
und Mediciniſchen Verhalten, bey dem, heute zu Tage, üblichen
ſtärckern Wein-Trincken. Das andere Stück hergegen enthält:

1.) Hrn. ConRect. George Venzky, zu Halberſtad, beſcheidene Prü
fung der Gedancken Hrn. Hermann Pflugs, und Hrn. M. George
Samuel Gerlachs, über die ängſtlich harrende Creatur, Röm. VIII.
19- 23; 2.) Eines Unbenannten Philoſophiſche Abhandlung, von
Verbindlichkeit der Verbrechere zur Leibes- und Lebens- Strafe; 3.)
Eines Unbenannten Erörterung der rechtlichen Frage; ob, unter dem
Decke-Beſchlagen, oder der Beſchreitung des Ehebettes, der wirckliche

Beyſchlaf zuverſtehen; und ob durch die bloſe Ceremonie dieſes Decke
Beſchlagens, die ſonſt gewöhnliche Rechte, in Anſehung der Erb
Folge, erlanget werden, oder nicht? Wer im übrigen eine ausführliche
Recenſionitztermeldter Abhandlungen zuleſen verlanget, der findet

ſolche, unter andern, in den Leipziger und Franckfurter Gelehrten
Zeitungen, wie auch den Hamburgiſchen Berichten und den Halliſchen
Anzeigen, hin und wieder; ſonderlich aber auch in dem II. und VI.
Beytrage, zur alten, und neuen Geſchichte der Halliſchen Gelehrten,
ſo der Hr. Prof. Beyer, bishero, ediret hat. Das dritte Stück
begreift: 1.) einen Anhang zu der Abhandlung vom Decke-Beſchlagen,

nebſt dem deswegen ertheiten rechtlichen Reſponſo der Hochlöblichen
ſ
#

-

Nnn 3

-

Juriſten

\
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Juriſten-Facultät zu Halle.

-

2.) Verſuch einer Ausbeſſerung der

bisherigen von den Königen in Ungarn handelnden Stamm-Regiſter.
Viertes Stück: 1) Entſcheidung der Frage; ob Samuel ein auf
rühriſcher, und alle Unruhe im Reich ſtiftender Geiſtlicher geweſen?
2.) Abhandlung von den Trompetern, und ihren beſondern Rechten,
in Anſehung der Erlernung ihrer Kunſt. 3.) Fortſetzung der beſchei

denen Prüfung der Pflugiſchen Gedancken, über die ängſtlich harrende
Creatur, Röm. 8, 19. Fünftes Stück: 1.) Fortſetzung der ver
ſuchten Ausbeſſerung der von den Königen in Ungarn handelnden

Stamm-Tafeln. 2.) Gründlicher Beweis, daß die Luſt Sünde ſey.
3.) Von dem Eide, welchen der Churfürſt von Hannover bey der
Wahl eines Römiſchen Kayſers zuleiſten hat. Sechſtes Stück:
1.) Abhandlung von 2. Münzen Roberti, und Ludovici II. 2.) Unvor
greifliche Gedancken von dem Löwen-Kampfe Gr. Friedrichs von

Oldenburg, und den dadurch erhaltenen Oertern.

3.) Anhang

von einem Noſtitziſchen Löwen-Kampfe unter Matthia Corvino, Könige
in Ungarn. 4.) Abhandlung von dem Schaden der allzuſtarcken
freywilligen Bewegung des Leibes. 5.) Andere Fortſetzung der be
ſcheidenen Prüfung der Pflugiſchen Gedancken über die ängſtlich har
rende Creatur. 6.) Nachleſe von der Gemahlin Königs Stephani
in Ungarn; 7.) Vom Chur- und Fürſtl. Braunſchweig-Lüneburgi
ſchen Lehns-Eide, ſo 1733, zu Wien geleiſtet worden. Siebendes
Stück: 1.) Von den Chauzen, und inſonderheit deren Namens

Urſprung, und Veränderung.

2.) Zweite Nachleſe zu der Hiſtorie

der Könige in Ungarn. 3.) Zerſtreute Nachrichten von MTelchior
TRlingens Leben, Verdienſte, und Schriften. 4) Fernere Befeſti
gung der Lehre; daß ein Verbrecher zu Leibes- und Lebens- Strafe
verbunden ſey, wider Hrn. D. Roſſinanne Schutz-Schrift. 5.)
Beantwortungen der aus der Ungariſchen Hiſtorie wider die zum

Vorſchein gekommene Einwürfe des Hrn. Prof. Heä. 6) Kurze
gründliche Nachricht von des Fürſtl. Braunſchweig-Lüneburgiſchen
Hauſes uralten Stamm-Wapen, und wie daſſelbe von Jahren zu
Jahren ſich vermehret. 2lchtes Stück: 1.) Fortſetzung des einge

ſandten alten MSCTs von dem Braunſchweigiſchen Wapen. 2)
Fernerweitige Abhandlung von dem Leibnitziſchen Grunde des nicht
zuunterſcheidenden.

3.) Regiſter, und Vorrede, nebſt Dedication

dieſes Bandes, welcher Sr. itzt regirenden Hochfürſtl. Durchl. zu

Anhalt-Cöthen gewidmet. Sodann hat der Buchhändler Semmerde
zU.

W

*-

-

X

-
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zu Halle dieſen Verlag an ſich gehandelt, und den Druck fortgeſezet.
Dahero er auch bereits den dritten Band angefangen, wovon das
Meunte Stück in ſich begreift: 1) Vorrede zu dieſem neuen Bande.

2.) Die durch die Wolfiſche Erklärung der Ordnung erläuterte
Ordnung des Heils, von Joh. Fr. Stiebritz. 3.) Entſcheidung
der Frage; ob, und warum in Teutſchland der Vormund eines un
mündigen Kindes vor ſeine gehabte Mühe, und angewendeten Fleis,
eine Beſoldung, oder wenigſtens eine Verehrung, verlangen könne?

4.) Erneuertes Gedächtniß Tobiä Paurmeiſters von Kachſtädt, durch
G. Venzky. 5.) Kurz gefaſte Nachricht von dem Leben, und den
Schriften Gottfried Behrends. Das Zehente Stück: 1.) An
merckungen über Vol. 1. No. 36. der Oberlauſitziſchen Beyträge, zur
Böhmiſchen, und Lauſitziſchen Hiſtorie gehörend. 2.) D. Juſtus
Iſrael Beyers, Prof. Philoſ. Publ. beſondere Anmerckungen, von den

alten Teutſchen Gebräuchen der Deckebeſchlagung, und Morgengabe.
3.) Hrn. Amtmann Gottfried Behrndts ſeel. Einleitung zu aller
hand vermiſchten Sprach-Ammerckungen über einige Teutſche gang

bare Redens-Arten, und Wörter. 4) R. A. N. Hiſtoriſche Nach
richt, von einem ehemals in Dölitſch geweſenen Adel- Tanz. 5.)
George Venzky beſcheidene Prüfung der Gerlachiſchen Gedancken
über die ängſtlich harrende Creatur. Röm. 8, 19. Das Eilfte Stück

endlich enthält: 1.) Ob es ein Wunderwerck geweſen, als einige Chri
ſten, denen die Zunge ausgeſchnitten worden, noch reden können?
unterſucht von Joh. Friedrich Stiebritzen, Ordentlichem Lehrer der
9Weltweisheit. 2.). M. Abhandlung, und Erklärung einiger Ge

Ä#

dächtniß-Münzen, ſo Aerzten zum
worden, 3.)
Zugabe zu D.Pauermeiſters erneuertem Gedächtniß,von GVenzky.
.) Erneuertes Gedächtniß M. Heimberti Oppichini, eines merckwür
digen Gottes-Gelehrten im Halberſtädtiſchen, durch G. Venzky.

Soviel iſt bis dato von dieſer Geſellſchafft zum Vorſchein
ge
-,

Hºtten.

-

Eine andere gelehrte Geſellſchafft ſaſt von gleicher Art mit der Von der Socie

vorher beſchriebenen Prüfenden hat ſich, ſeit 1739. mit einander ver-ÄPº*
Lºfts W
einiget. Ich will voritzo das, was ſie von ihrem Inſtituto, in öffent zu Lühhen.
lichen Blättern bekannt werden laſſen, hieher ſetzen. Vielleicht kan
ich, künftig, auch von dieſer Societät, eine nähere Nachricht mits

cheilen. Sie kommt nemlich, wöchentlich, Sonnabends, zuſammen,

und unteredet ſich,

üher gelehrte Materien, welche die Glieder der
ſelhen,
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ſelben, bald in Teutſcher, bald in Lateiniſcher Sprache, abfaſſen,
und herleſen. Sie nennet ſich Diſcendo-Docentium, auf welche der
Herr C. R. Löſcher den Vers gemacht:
472

-

-

Diſcendo Lubbena docet, diſcitque docendo:
Sic ſibi, ſic aliis, commoda ferre ſtudet.

-

Und weil man, zu ihrem Sinnbilde, eine Stad erwählet hat, an
welcher der Spree-Fluß, in dieſe aber ein Strom, vom Helikon, aus

dem Hippocrene, fieſet: ſo hat der Herr O. A, R, Löſcher die
Sinnſchrifft darauf verfertiget:

-

-

Suevus arenoſis per littora curva ſuſurris

º

Caſtalia nitidas ecce procatur aquas.
Et flammam mediis inſontem nutrit in undis
-

-

Fundere ſcintillas quae parat haſce novas.
Si faveant ſociis haec flumina amantia noſtris,
Et didiciſſe volent, & docuiſſe diu.

Man liſet ſolche, und dergleichen Gedichte ebenfals, zuvörderſt aber
die ausgearbeiteten Diſſertationen her, davon wir folgende Proben
geben: De nummis, an unquam divino honore culti? De ſtudio inani
& improbo, univerſalem linguam condere conantium. Specimen hiſto
riae Jüris Rom. de ordinanda tutela inprimis materna repurgate. Daß

keine Dictatur, in der gelehrten Welt, Statt habe. (wider den Ver

faſſer der Jüdiſchen Briefe) Von den Verdienſten einiger Rechts
Gelehrten um die Homiletik.

graſant.

De febriterriana, an. 1736. epidemice

Von den Uberbleibſeln der Gelehrten. Hiſtorie 7udi

veritas in dubium vocata contra P. de la Neuville. Horatii Satyrae VII.
initium à criſi Gundlingii vindicatum. De Pſeudo-Meſſiis Vet. Teſt. ad

Joh.X. 8. Vom Stellen, und Verſtellen der Chriſten. Von Mario
Jacob Philepho, und einem Buche deſſelben, è MSCT. Kupiziano.

Erläuterung der aufgeworfenen Frage;ob GOtt, von den Sündern,
wircklich beleidiget werde. Quactio, an dentur, in Novo Teſtamento
--

- -

--

--

Epiſtola Catholica, ſeu Oecumenicae, & an talis ſit prima Johannis? Set
rentia Rappolti, de vitali, apud Horatium, mancipio, adverſus Gund
Ingium, aſſerta. Epiſtola Anonymi Galli ad Uranien ſacerrima, elegis
Latina reddita, cui oppoſita Uranies reſponſo eodem carminisgenere.

Anderer zugeſchweigen. Die Geſellſchafft läſt alles, was abgehan
delt wird, zu Papiere bringen, und ſammlet die verfertigten Schº

ten, mit dem Vorſatze, auch andern, und wenn es beliebet würde,
der geſammten gelehrten Welt damit zudienen.

Neulich

-
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Neulich in dem 1745ſten Jahre haben wir nun auch auf 2. Von dem Pe
Alphab, 15. Bogen in 8vo. aus Nürnberg eine hiſtoriſche Nachricht gnitzer Hirten
erhalten von des löblichen Hirten- und Blumen-Ordens an der PegnitzÄunen

Anfang und Fortgang bis auf das durch göttliche Güte erreiche”
hundertſte Jahr mit Kupfern gezieret, und verfaſſet von dem Mitgliede
dieſer Geſellſchafft Amarantes. Unter dieſem Pſeudonymo liegt Herr
Johann Herdegen, Prediger an der Kirche zum heil. Geiſt, und

Profeſſor Publ in Nürnberg verſteckt. Ermeldte Blumen-Geſellſchafft
wäre freilich vielleicht auſer Nürnberg nicht recht bekannt geworden,
wenn ſich nicht nur gedachter Verfaſſer die Mühe gegeben hätte, ihren
Namen, und gelehrte Bemühung durch die itzt benannte Schrift der
gelehrten Welt bekanntzumachen. Die Herren Geſellſchaftere haben

zu ihrem Hauptzwecke die Verbeſſerung der Teutſchen Sprache und
Poeſie, erwählet; und es iſt wohl zuerachten, daß hier kein Nürn
bergiſches Poppen- und Spielwerck vorkommen kan: weil anſehnliche
- Männer dieſer Geſellſchafft beygewohnet, und ſich würcklich in dieſelbe

aufnehmen laſſen. Die ganze angezeigte Beſchreibung beſtehet aus
14. Capiteln. Deren I. handelt von dem Anfange, und Urſprunge
-

der löblichen Blumen- Geſellſchafft; das II. von den verſchiedenen
Namen, welche die Geſellſchafft führet; das III. von des Blumen

Orden Sinn-Bildern oder Geſellſchaffts-Zeichen; das IV. von den
Geſetzen dieſer Geſellſchafft; das V. von den Praeſidenten, und Vor
ſtehern des Blumen-Ordens; das VI. von den Geſellſchafftern unter
Herrn Strephons praſidio, welcher verdeckte Name den Herrn von
Harsdörfer bedeutet; von den Mitgliedern unter Herrn Floridan,
d. i. dem Herrn von Bircken; das vIII, von den Mitgliedern unter

Herrn Myrtillo II. i. e. Herrn Limburgern; das IX. von den Herrn
Geſellſchafftern unter Herrn Damons II. Vorſitz, welches der Herr
ProfOmeiswar; das X. von den Mitgliedern unter Herrn Lilidors.

preſidio, welchen Namen ein gewiſſer Herr Fürer geführet; das XI.
von den Geſellſchafftern unter dem präſidio des Herrn Florando, i e.
Herrn!Tegeleins; das XII. von den Mitgliedern des Blumen-Ordens,

die zu gleicher Zeit mit andern gelehrten Geſellſchafften verbunden
geweſen, und noch ſind; das XIII. von den Geſellſchaffts-Verſamm
lungen, und was dabey pflegt vorgenommen zu werden; und endlich

das XIV. von dem Nürnbergiſchen Irr-Hayn, oder Irr-Garten, wo

ſich die Blumen-Geſellſchafft sº zuverſammlen pfleget.
-

OH

-
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Se. Hochfürſtl. Durchlaucht. zu Braunſchweig laſſen Sich das

s Wolt heru.

-

neuen Gymna-Aufnehmen der Wiſſenſchafften auch mit Ernſte angelegen ſeyn. Eine
Aº
Ärº Probe davon iſt die Sorgfalt, ſo Sie, bey Errichtung eines Gymna
zu Braun-2
fi Academici, in Dero Reſidenz-Stad Braunſchweig, bezeiget, womit

ſchweig. -

man 1745. völlig zu Stande gekommen; und deme dahero der Titel
eines Collegii Carolini von dem hohen Stifter beygeleget worden. Die

Aufſicht über daſſelbe haben Herr Hof-Rath Erath, Herr Superin
tendent D. Röcher, der Herr Propſt Harenberg, und der Herr
Land-Commiſſarius Morgenſtern. Die Vorleſungen gehen Michaelis
1745. an. Was die Sprachen anbelangt: ſo lehret a.) die Hebräi

ſche Sprache Hr. Prof. Extr; Blaacke, b) Die Griechiſche Hr. 8aren
berg, c) die Lateiniſche Hr. Prof. Reichard, d.) die Teutſche Hr.
Reichard, e) die Franzöſiſche Mr. Randon, f) die Engliſche, und
Italieniſche beſondere Sprachmeiſter. Die Beredtſamkeit lehret

Hr. Reichard, die Antiquitt. Hebr. Hr. Propſt Harenberg, die
Antiquitt. Graec. Hr. M. Heumann, Prof. Extr. die Antiquitt. Roman,

A& Hiſt. Jur. Hr. Greiner. Die Geographie, Genealogie, und Heral
dic, auch Hiſtorie der Europäiſchen Reiche, und Staaten liſet Hr.

Harenberg; die Univerſal-Hiſtorie Hr. Profeſ Schrodt. Die
Kirchen-Hiſtorie liſet Hr, Harenberg. Die Teutſche Reichs-Hiſtorie

liſet Hr. Hof-Rath Erath; die Hiſtoriam literar. Hr. Prof. Reichard;
die Philoſophie Hr. Prof. M., 7oam. Aydr. Fabricius; die Mathematic,

und hyſic Hr. Prof. Deder. Es werden auch gelehret, Cameral

und Policey- Wiſſenſchafften, die Bau-Kunſt, Mahlen, Zeichnen,
die Grund-Sätze der Kaufmannſchafft vom Hrn, Graumann, und
vom Hrn. Bachmeyer. Die Theologie lehren. Hr. D. Röcher, und

-

Hr. Superintendent Rittmeyer; die Rechts- Gelahrheit Hr. Licent.
Morgenſtern; die Medicin Hr. D. Witt. Auſer dieſen wird hier
gelehret Reiten, Tänzen, Fechten, Muſic, und Drechſeln. Dieſe
Anſtalten ſind allerdings gros, und weitläuftig.
-

.

º

Ad p. pot. ſeq.

..",

Ich will nun vor dieß Mal, zum Beſchluß annoch einige, und

andere ausführliche Lebens-Beſchreibungen merckwürdiger gelehrten

Männer, aus dem itzt noch laufenden Jahrhunderte, die theils bereits
verſtorben zum Theil aber auch noch am Leben ſind, deme beyſügen,
und hierzu ſonderlich diejenigen erwählen, von denen man, bis itzo,
"icht aller Orten, oder doch ſchwerlich einige gedruckte Nachricht

findet,

-

>
-
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findet, oder auch noch nirgendswo von ihnen etwas aufgezeichnet
worden. Es wird dieſes zugleich eine kleine Nachleſe ſeyn, wodurch

der kleine Heumanniſche Catalogus der Gelehrten des XVII. Jahrhun
derts kam vermehret werden. Ich werde auch, künftig, diejenigen, zu
deren Leben ich bereits das meiſte nöthige geſammlet habe, und die

ſowohl Teutſche, als Ausländer, ſind, ſonderlich aber auch von

--

andern noch nicht ordentlich beſchrieben worden, wenigſtens nach
alphabetiſcher Ordnung, beniemen, und nach und nach, dieſe meine
Sammlungen mittheilen, deren Anzahl ſich, auf 8. bis 900. Perſonen
erſtrecket. Vorietzo aber mag es, wegen Mangel des Raums, und
der Zeit, mit folgenden genug ſeyn; die ich jedoch ohne einige Ord
nung, ſondern nur wie ſie mir zu Handen gekommen, herſetzen will.
JACQUES ABBA DI E.

--

,. Dieſer, in ſeinem Leben, und nach ſeinem Tode, berühmte Leben, und
Reformirte Franzöſiſche Gottes-Gelehrte darf nicht etwa, init dem Schriftenja

nichts weniger bekannten Jean 'Abadie, dem Stifter der berufenen "4badie.
Secke, welche man die Labadiſten nennet, vermenget werden; als der,

bereits 1674 geſtorben iſt. (a) Gegenwärtiger Abbadie aber iſt viel

jünger. Sein Leben hat zwar ſchon der bekannte P. Niteron in den
Memoires, Tom. XXXIII. p. 384 ſeqq. und aus dem Herr Profeſſor
N

Stoll, in ſeiner Anleitung, zur Hiſtorie der Theol. Gel. Cap. 6. §
166 ſublit. i in etwas beſchrieben. Ich werde aber doch noch ver

ſchiedenes. dabey, ſonderlich was die Schriften beſagten gelehrten
)

Mannes anlanget zuerinnern finden. Er war demnach, 658. zu
Nay, in Bearne, geboren. Den Grund zu ſeinen Wiſſenſchaften legte
er, zu Puylaurent, Saumur, Paris, und Sedan, auf welcher letztern
Univerſität, er auch in Doctorem Theologie promovirte.

Sodann

ſ

wolte er ſich zwar dem Predigt-Amte widmen. Allein die damaligen
'

ſº

betrübten Zeiten, in Franckreich, lieſen es nicht zu; ſondern er wurde
vielmehr, nebſt andern, aus Franckreich, vertrieben. Hierauf wurde

er, nach Berlin, berufen, wo man ihn zum Paſtore der Franzöſiſch
Reformirten Gemeinde machte. (b) Dieſelbige war anfangs
-- -

-

-

-

- -

- -- --

-

- -

- - --

-

------

- - -

--

-

-

ſ

UNO

(2) Herr Dorn erinnert dieſes war ich ſelber mit dem Labadie vermenget.
auch in dem erſten Theile ſeiner Bibl. . (b) Der ſeelige Gundling hergegen

Theol. Criticx, p. 602. Er hat unſern macht ihn zum Franzöſiſchen Hof-Pre

#nneuAbbalie
aber dennoch allezeit
genennet; und ihn alſo wirk- -

diger in Berlin, Sihe ſein Colleg, Hiſ.
liter P. ZI I.
Öoo z.

vo
-

-

- -

/

-

7
-
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noch gar klein. Einige Zeit hernach aber, als der König, in Franck
reich, Ludwig XIV. das Edičt von Nantes aufhob, nahm ſie mercklich,
und ſtarck zu. Denn weil unſer Abbadie des Churfürſtens von Bran

denburg Hochachtung, und Gnade ſich erworben hatte: ſo verſchaffte
er den Franzöſiſ. Flüchtlingen, an dem Berliniſchen Hofe, eine ſichere
Zuflucht, und groſe Hülfe. Indeß hatte er auch, 1684. ingleichen
1686. und wiederum 1688. Reiſen, nach Holland, gethan, alda, er
gerne ſeine Schriften wolte drucken laſſen, auch andere Verrichtungen
mehr hatte. Als aber der Churfürſt, Friedrich Wilhelm, mit Tode
abginge: lies ihn der Herzog von Schomberg, nach England,
kommen. Denn dieſer Herr hatte den Abbadie ſehr lieb, und nahm
ihn dahero auch mit ſich, nach Irrland. Wie dargegen ermedter

Herzog 169o. ſein Leben, in einer Schlacht, einbüſete: ging Abbadie,
nach London, zurück, und wurde nun,hierſelbſt, Prediger der Franzöſ.
Gemeinde. Doch die daſige Lufft wolte ſeiner Geſundheit nicht zu
träglich ſeyn. Darum begab er ſich zurück, nach Irrland, und wurde
endlich, alda, zu Killalow, Decanus. Gleichwohl hat er, auch da, ſeinen
Geiſt nicht aufgegeben; ſondern als er, nach der Zeit, wiederum eine
mal, nach England, reiſete, und ſich eben, zu Mary-Bonn, befand,

übereilte ihn, 727. den 2. Oät der Tod. Er hat alſo ſein Leben, auf
- 69 Jahre, gebracht, und war, in der Weltweisheit, ein Carteſianer.

Das übrige merckwürdigſte von ihm ſind, Zweifelsohne, ſeine ver
ſchiedene Schriften, welche ſich faſt durchgehends ſehr beliebt gemacht

haben. Es ſind dieſelben folgende:

-

-

1.) Traité ſur la verité de la religion chretienne, à Roterdam, 1684.
Voll. II. in 8vo. und ebendaſelbſt, 1685. it. 1688. in 8vo. ver

mehrter. Auch iſts, anderer Orten, noch mehrmals aufgeleget
worden, und 1719 zu Amſterdam, bereits zum ſechſten Male
ja wiederum, 1729. in Vol. III. in gros 12mo herausgekommen

dabey nun zugleich der Traetat, de la divinité de Jeſus Chriſt,
befindlich iſt. (c)

- -

2.) L'art,

(c) Herr Prof. Stoll, in der obange- andern den Ruhm erworben habe. Auch
führten Hiſtorie der Theologiſchen Ge- Bayle nennt es ein ſchönes Buch. Conf.
lahrheit p. 744. und in ſeinen Anmer, die Nouvelles de la Republ. des lettr.

ckungen über den Heumanniſchen Con- menſe Oétob. 1684 p. 857. ſeq und
pºét. p. 424 ſaget, daß dieſes Buch das menſ. Decemb. 1687 p. 1386. ſh
- beſte in ſeiner Art ſey, und vor vielen Desgleichen ſchreibet Niceruml, c.p.&#
-

-

-

-

-
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2.) L'art, de ſe connoiere ſoi mème. Die erſte Auflage davon
-

kam, 692,

zu Roterdam, in ame. heraus,

und wurde, bald
darnach,

C'eſt un des meilleurs ouvrages, qui m. 2o2. In der Republyk der Geleerden
ayent été faits ſur cette matiere.

Ja 172o. in den Monaten, Januario; und

wie man aus des Grafens de Buſ-Ra Febr. No.2. und in den Monaten,
butin Lettres erſihet: ſo hat derſelbe Merz, und April, No. 2. ſud beyde
ebenfals viel darauf gehalten. Conf. Theile der Amſterdamiſchen Auflage vom
quoque Hiſtoire des öuvrages des ſga Jahre 1719. recenſiret, auch daſelbſt
vans menſ.Jan. 1688. p. 38.ſqq. Nichts folgendes Urtheil davongefället worden:
weniger nennt es unſer ſeeliger J. A. Man ſihet in dieſem Buche, gleichwie
Fabricius in dem Syllabop. 556 ſqq. in andern Schriften des Herrn Abbadis
ein opus praeſtantiſſimum, wo es auch, eine ſehr nette Ordnung, und Einrich
dem Innhalte nach, ausführlich recen tung, dabey alles ſehr kräftig bewieſen,

ſiret worden. Ackh gibt der Herr Reim.

und der Zuſammenhang der Beweis

mann in ſeinem Catalogo Critico Bi Gründe ſo eingerichtet iſt, daß der Leſer
blioth. ſua Tom. I. p. 1oo9. folgende von ſich ſelbſten gezogen, und gleichſam
Nachricht davon: Hic traëtatus Gallice gezwungen wird, dem Verfaſſer zufolgen,
ab auêtore conſcriptus, & Roterodami und ſeiner Meinung Beyfall zugeben.
primum editus 1684. 2. Voll. in 8vo. Ja in der Europe Savante wird geſagt;
poſtea ſexies eodem idiomate recuſus,

daß dieſes Buch auch ſelbſt von denen

in linguam Anglicam & Germanicam jenigen hochgeſchätzet werde, die er nicht
translatus, notisque non contemnendis überzeuget habe. Sihe den April 1718.
inſtruStus, à Poireto, Belio, Buſy, Fabri Art. 5. Seiner Vortrefflichkeit halber iſt
eio, aliisque dignis laudibus exornatus, es dahero auch in verſchiedene Sprachen
eo nunc Ioco ac numero habetur, ut überſetzet worden. Wir Teutſche haben
fuperior nullus, pauci pares exiſtimen davon im Jahre 1713. zuerſt eine Uber
tur. Beſonders aber urtheiler auch Herr etzung in 4to. in Voll. II. unter hier
Dorn, in dem vorangeführten Orte p. folgender Aufſchrifft erhalten: Hochnö
Go1. von dieſem Buche alſo: Quilibet thiger, und nützlicher Tractat, von der

'

accurate commendatur iis, qui cum Wahrheit, und Gewißheit der chriſtlichen
ſucceſſu, contra atheiſtas, deiſtas, natu Religion. Dieſe Auflage kam zu Franck

raliſtas, ac Judaeos diſputare cupiunt. furt am Mayn heraus; und wie Herr
Lotter in ſeinen Anmerckungen über
gender Maſen: In hoclibro äuêtorpri Struvs nur angezogene Bibliotheck p.
mo utilitatem, imo & neceſſitatem in m. 204. berichtet, ſo iſt Herr Chriſtoph

Und ebendaſelbſt p. 80. ſchreibt er fol

-

eulcat librorum eo de argumentoper Lorenz Billerbeck Urheber von dieſer
ſcriptorun; dein & deipſis praeſtantio Uberſetzung, welche von den meiſten Ge
ribus diſſerit auêtoribus, qui eoin ge lehrten Beyfall gefunden. Hernach iſt
nere ſuam probäruntinduſtriam, deque ſie 1721. zu Zelle, oder vielmehr in Leip»
iis judicia ſübneétit ſanenon ſpernenda. zig abermals in II. Theilen in 4to.wie

Sonderlich hat der Verfaſſer darinnen

deritm aufgeleget worden, unter dem Ti

auch des Spinöze Atheiſtiſche Grund tel: Die triumphirende chriſtliche
Sätze recht gründlich widerleget. Sihe Religion, oder Uberſetzung des Ab

Strups Bibl. Philoſ. Cap. 5. § 26 p. bgdie von der Wahrheit der Chriſt
Ooo 3
v.

lichen
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v.

darnach, nemlich 1693. zu Lion, in 12mo. wiederum aufgelegt:

- Die neueſte Ausgabe aber iſt 171 L. im Haag, in Tomisl.

in 8vo. aus der Preſſe gekommen. (d)
3.) Pa
–

lichen Religion, mit Anmerckungen, vorhanden. Im übrigen nennt es der
und Vorreden von den verſchiedenen
M7ethoden der Scribenten, die von

P, Niceron in Memoires Tom, XXXIII.
p. 384. ſq.un ouvrage excellent en lui

dieſer Materie gehandelt, wie auch
von dem Zuſtande der von ihrer Re
ligion überzeugten, und nicht überz
3eugten. Nur jüngſthin I739. haben

mème, & ily a beaucoup à profiter

dams fa lecture. Eigentlich aber hat
darinnen der Verfaſſer den Menſchen
vor ganz perfect gehalten, und gar
wir abermals eine neue Ausgabe dieſer zuviel aus ihm gemacht, wie der ſeelige
Teutſchen Uberſetzung aus Leipzig in4to. Gundling in Colleg. Liter. p 71 1. da
erhalten, welche mit vielen Anmerckun von urtheilet, und anbey meinet; weil
genneuerauêtorum, auch mit einer Vor der Verfaſſer ein Carteſianer gepeſens
rede, von dem Nutzen, und rechtem Ge

dieſe aber den Menſchen zum Wunder

brauche dergleichen Schriften verſehen
iſt. Hernach hat auch Herr Paulºl
Clercq eine Holländiſche Uberſetzung ſchon
oft gedachten Buchs verfertiget, davon
der erſte Theil zu Amſterdam 1731. in
8vo. bey dem daſigen Buchhändler,

zumachen pflegten: als könne man da?
her leicht erkennen, wie der Abbadie auf
dieſe Gedancken gefallen. Allein wenn

beweezen door den Heer Abbadie, Do
Etor der H. Godgeleerheit, en Domde
ken van Killalew in Yrrlandt, vertaalt
door P. le Clercq. Der andere und
dritte Theil davon iſt ebendaſelbſt 1733.
ans Licht getreten. Die obgedachte Eng

deswegen getadelt, weil er geſaget; der

Catholiſcher Dočtor Theol. Ramens Mr.

mige Anmerckungen über die Stellen, ſo

wir ja eine Vergleichung anſtellen wol,

ten, ſo wäre es beſſer, daß man auf dew
Menſchen ſchmähle, als daß man ihn
Adrian Wor, unter nachbeniemter Auf allzuſehr erhöhe. Denn da komme man
ſchrift zum Vorſchein kam: De Waar gar nicht zum Zwecke. Auch bereits der
heit van de Chriſtelyken Godsdienſt, ſeelige Buddeus hat den Verfaſſer eben
Menſch ſolle nur ſeine Vollkommenheiten

recht anſehen. . Wenn er dasthäte,

würde er ſchon klug, und bekehrt werden.
Solchen Falls aber würde niemand zu
gleich ſein Elend recht betrachten; wo
liſche Verdolmetſchung hergegen iſt 1694. durch doch der Menſch viel eher zu ſeiner
gedruckt worden.
:
. - Bekehrung gelangen könte. Sobald
(d) Es iſt zuvörderſt hierbey wohlzu auch mehr gedachtes Buch nur heraus
mercken, daß die Lioniſche Auflage ein war, machte ein Weltweiſer zu Paris ei
Cobade, beſorget; aber etliche Stellen ihm darinnen gefährlich ſchienen, nnd
darinnen, ſo ſeiner Religion nicht gemäs ſchickte ſolche einem Freunde des Herrn
geweſen, weggelaſſen habe. Man hat Abbadie... Als dieſer beſagte Anmerkult
hiernächſt das Buch 1712. it. 1716, gen erhielt, fand er, dieſelben zwar nicht
zu Augsburg in 8vo. ins Teutſche über deutlich genug; geſtunde aber doch auch
ſetzet, unter dem Titel, Künſt ſich ſelbſt dabey, daß die Stellen, worauf die wei
suerkennen. Nichtsweniger iſt eine ſten gedachter Anmerckungen zielten, all

Holländiſche Verholmetſchung davon zuabſrast und Metaphyſiſch wären§
UM

-
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c 3). Panegyrique de Mr. T Eecteur de Brandenbourg, Frederic Guil
1,

laume, à Berlin, 1695. in 4tö. (e)
4) Reflexions ſur l'Euchariſtie. (f) – – – – – – –
--

-!

5.) De la verité de la
II. in 8vo. (g)

regionreformée, à Roterdam, 17s voll
6) Dé

und er bieſelben dahero bey einer neuen

(g) Es iſt dieſes Werck eigentlich eine

Auflage des Buchs weglaſſen wolle; Fortſetzung desjenigen, davon ſchvorhe
nicht jedoch, als wenn etwa die Grund
Sätze davon nicht wahr wären: ſondern
weil man ſolche Sachen, die den Leſern
zu hoch, und ſie nur ermüdeten, ihnen

ro No. 1. gehandelt habe. Der Verfaſ
ſer hatte ſeinen Namen nicht beygeſetzek.
Aber jedermann riethe gleich auf ihn.
Es ſolte aus 4. Theilen beſtehen; und

nicht vorlegen, ſondern nur vor ſich be der erſte vom Sacramente des heiligen
Es betreffen übrigens Abendmals, von der transſubſtantiation,
, der andere
ſelbige vornemlich die Empfindung der Und
von
dem
Anſehen
des
Papſts,
oder Rö
Sinnen, wie ſie nach des Cartes Grund
Sätzen erkläret wird. Weil nun nach miſchen Stuhls, der dritte vom Fegfeuer
gehends auch der P. Lamy ſolche in ſei und der vierte von Aubetung der Crea

halten müſſe.

Ä

ner Connoiſſance de ſoi-même auf glei

turen, nemlich der Heiligen, der Engel

che Art erklärte : machte vorbeſagter der Bilder des Creuzes, und der heilige
Weltweiſe gleichfals einige Anmerckun Reliquien handeln. Die erſten Ä

gen darüber, welche dem Bayle von ei de, ſo obbeſagter Maſen 1718. heraus
nem ſeiner Freunde zugeſchickt wurden. kamen, enthalten nur den erſten Theil,
Beyderley gedachte. Anmerckungen ver welcher wegen Wichtigkeit der Materie
Urſachten demnach, daß ſowohl Bayle, länger gerathen, als die folgenden. U
als unſer Albadie in einem Briefe ſich der iſt in dem I. Theile des Tom. X.
erklärten, welche 2. lettres dem vom Journal Literaire, No.9.recenfirct,
om. III., der Recueil de pieces fugiti alwo zuvörderſt von dem oben unter
ves des Abts, Archimbaud, unter No. 4. No. 1. gedachten Buche des Abbaulie

Ä

einverleibet worden ſind, wo man auch

überhaupt geurtheilet wird, daß der Ver

mehrere Nachricht von dieſer Streitigkeit faſſer darinnen die Beweisthümer vor
finden wird.
(e) Aus dieſer Ausgabe ſchlüſſe

die Wahrheit der chriſtlichen Religion

ich,

bis zur demonſtration getrieben.

Im

daß ſich der Abbadie 1695. annoch in gegenwärtigen aber ſey die Lehr-Art ſo
wohl wichtig, als neu: weil man nicht
Berlin aufgehalten.
-

(f) Die Verfaſſer der Europe Sava

allein die Widerlegung des Irrthums,

teurtheilen in dem Monat, Januar. ſondern auch ſeine Kennzeichen, wie ſie
719. No. 1. alſo davon; daß dieſes in der Offenbahrung Johannis angezei
Werck unter dem, was vor die Refor

get werden, darinnen finde. Sonſt ſind

mirte Meinungen geſchrieben worden, auch alhier einige Erinnerungen wider
ſeines gleichen nicht habe, worimen den Verfaſſer gemacht worden. In der
nemlich dieſe Lehre aus der Schrift ſo Europe Savante aber, da es im Monat,
nachdrücklich, richtig und artig ausge Jenner 1719. No. r.

#

führe wäre
-

*
-

- .

.

.

iſt,- wird
geſägt;
daß Abhidi º
--- - - -
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6) De la divinité de Jeſús Chriſ;-Roterdam, 1689. in 8vo;

Und

-

. . . .

.

.?

zU
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E

Mut eines Lehrers und Propheten ver die Lehre de Reformirten auch die Lehre
der Ä ſey, ſetzen die Jour

richtet, und nach dem Exempel des Pro

heten, Eſai, ſeine Gegner im Gering naliſten allerhand aus; und mit ſeinen
nicht geſchonet, ſondern die Meinung Lehr-Arten, die Gemüther zuüberzeugen,
er Päpſtler vom heiligen Abendmahle "ſind ſie auch nicht zufrieden. Er mache,
mit den nachdrücklichſten Benennungen, ſagen ſie, eine Hiſtorie dieſer Streitigkeit,
die er nur in der Offenbahrung Ishan dabey er ſich der Wercke Albertins, und
nis finden können, beleget. Die Luthe ſºnderlich des Herrn Claude, und de la
raner, gegen die er doch ſeine Gütigkeit Roque bedienet. Allein er unterſuchte
an einigen Stellen allzuweit treibe, wür die angeführten Zeugniſſe nicht, ſondern
den ihm ſchwerlich zugeſtehen, daß die meine, es ſey ſchon genug, wenn er ſie
reformirte Religion nichts anders ſey, nur anführe; und was man darwider

als die chriſtliche Religion in ihrer Rei einwendete, verdiene nicht in Erwegu
nigkeit, ohne Zuſatz, oder Verminderung. gezogen zuwerden. # Schrift-Stelle

Der Werth gegenwärtigen Buches be welche ſeine Meinung unterſtützten, rüh- ſtünde mehr darinnen, daß der Verfaſſer me er; und die ihm zuwider, mache er
einen Auszug aus den Büchern gemacht, herunter. Im letzten Theile, welcher der
die weitläufiger hiervon gehandelt, als Prophetiſche genennet wird, widerlege er
in dem, was er ſelbſt hinzugeſetzt. Au Boſſuets Meinung, daß die Prophezei
bertin, Claude, und la Roque, einer Seits, hung des Evangeliſten, nur von dem
Und von der andern du Perron, und Ar

heydniſchen Rom zu verſtehenſey, dabey
null hätten nichts hiervon zuſagen übrig er alle Hitze und Heftigkeit gebrauche,

gelaſſen. Die Verfaſſer benannten Ta
ge-Buchs können hiernächſt nicht glau
ben, daß Abbadie nach ſeines Herzens
Meinung geredet, wenn er weitläuftig

die man nur von einen Propheten ver

muthen könne u. ſ. f. als auch hernach
1725. von einem unbenannten die Me
thode courte & facile pour diſcer

zubehaupten geſucht, daß die Lutheraner ner la veritable religion Ghretienne &c.
und Reformirten hierinnen miteinander zu Paris in 12mo. herauskam, worinnen
übereinſtimmten, oder doch alles nur die Catholiſche Religion vor allen an
auf einen Wort-Streit, und Misverſtand dern, als die wahre, vertheidiget wird:
ankomme. Aber man müſſe ihm hierbey ſo entblödete ſich der Verfaſſer nicht zu
etwas zu gute halten; Weil er einen ſchreiben: Herr Abbadie habe zwar ein
Propheten abgebe, deſſen Worte immer Buch, von der chriſtlichen Religion, ge
was hyperboliſches pflegten bey ſich zu ſchrieben, welches ſehr geleſen, und faſt
haben. In gegenwärtigem Buche hätte durchgehendsgebilliget werde; obs gleich
ſich der Abbadie mehr erhitzt, geſchmä nicht ohne Fehler ſey. Alleinman habe
let, die abgeſchmackte Meinungen, die gemeinet, er werde, nach Wertheidigung
er den Gegnern vorwirft, gehäufet, und der chriſtlichen Religion überhaupt, auch
wenigern Beweis geführet, als in ſeinem ſagen, welche, nach ſeiner Meinung,
hier oben gleichfals ſchon angezogenen unter ſo vielen chriſtlichen Secten die be
Reflexions ſur l'Euchariſtie;

welche

ſte Religion habe.

Da er nun hätte

mithin gegenwärtigem Wercke weit vor müſſen die ſeinige davor ausgeben: ſo

zuziehen wären. Bey dem Beweis, daß ſey er viel zugeſcheut geweſen, als daß er
derſelben
". -

/
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zu Amſterdam, 1719. kam bereits die ſechſte Auflage, in gros
12mo. an 22. Bogen, zum Vorſchein. (h)
7.O Les characteres du Chretien, Amſterd. 1717. (i)

8.) La liturgie de l'egliſe Anglicane, à Londres, 1719. in 8vo. (k)
9.) Louverture des ſept ſeaux, par le fils de dieu, ou le triomphe

de la providence, & de la religion, Amſterd. 1719. Voll. II. in
1 2mo. (l)

1 o.) La Defence des droits de dieu, & de la ſocieté, dans la revolu
tion d'Angleterre.
1 1.) Hiſtoire des conſpirations, contre le roy, & le royaume.
1 2.) Sermons.

Auſer dieſen hat er noch in bloſen Hand-Schriften hinterlaſſen,
und ſind noch niemals gedruckt worden:
a.) Notes ſur le Commentaire Philoſophique.
b.) Nouvelle naniere, de prouver l'immortalité de l'ame.

Dieſe
-

Ä

Schwäche nicht ſehen, und ckungen über den Heumanniſchen Conſp.

nicht erkennen ſollen, daß dieſelbe gar p. 425; der auêtor bürde ſich darinnen

nicht könne allen andern chriſtlichen Re mehr aufzubeweiſen, als er nöthighabe.
(i) Dieſe ſind nichts anders, als Pre
ligionen vorgezogen werden. Allein dieſe
ungeſchickte Beſchuldigung zeiget entwe digten des Herrn Abbadie,
der die Bosheit des unbenannten Ver
(k) Es iſt dieſes eine neue Auflage,
faſſers an, oder dieſer hat wenigſtens welche Herr Abbadie auch aufs neue
ſeine hier unverantwortliche Unwiſſenheit überſehen. In den Nouvell. Liter auf
verrathen: indem er ſich doch beſſer er die Monate, October, November und
kundigen ſollen; auch es damals ſchon December 171 9. Art. 13. findet man
bekannt genug war, daß Abbodie der es recenſiret, und mehrere Nachricht
Verfaſſer mehr
Vertheidigung darvon. Sonderlich wird die Zuſchrifft
der reformirten Religion geweſen. Sihe des Verfaſſers an den König, George I.
das Journal des Savans im Monat No in England, als eine ſehr wohl geſetzte

Ä

vemb. 1725. Art. 7.
Lob-Schrift, gerühmet; und iſt dahero
(h) Dieſes iſt ein Anhang des unter auch itzt benanntem Journal ganz mit

No. 1, gedachten Wercks: In der ſo
genannten Republyk der Geleerden

einverleibet worden.

(1) Beſagtes Werck kam 17 19. als

menſ Maj. und Jun. 172 o. Art. 5. iſt ein neues Buch, heraus. Der Verfaſ
eß ecenſet und darbey folgendes Ur ſer redet darinnen nicht von zukünftigen
theil gefället worden: Der Verfaſſer Dingen; ſondern blos von Prophezei
habe darinnen die Gottheit Chriſti eben hungen, die ſchon vor unſerer Zeit erfül

ſo klar bewieſen, als er alle übrige Pun let worden.

In den Nouvell. Liter.

cte, in dem Tractat, von der chriſtlichen Tom. XI. und deſſen andern Theile auf
Religion überhaupt dargethan. Herr die erſten 3. Monate 172o. Artick. 12.
Prof. Stoll aber ſaget in den Anmer
man einige Nachricht davon.

z pp
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Dieſe nun ſolten mit jenen, zu London, in Voll. IV. zuſammengedruckt
werden. Weil aber ſein Tod darzwiſchen kam: als iſt ſolches, bis
itzo, unterblieben. Doch wäre wohl zuwünſchen, daß es noch geſche
hen mögte. Das project darzuſtehet, in der Hiſtoire liter. del Europe,
Tom. VI. p. 82. ſeqq. Von ſeinen Schriften überhaupt, findet man
übrigens, auch in der Europe Savante, im Monat Januar 1719. no. 1.
einige Nachricht; ſo viele nemlich, damals, von ihm herausgegeben
waren.

Von ſolchen urtheilen zugleich beſagte Journaliſten, daß

ſie, wegen ihrer gründlichen Ausführung, und geſunden Vernunft
Schlüſſe, billig hoch geſchätzet würden. Daher ſetzen ſie hinzu, wenn

man dieſelbe läſe, könne man ſich faſt nicht enthalten, mit Verwun
derung zuſagen: Nun & Saul interprophetas? Wer nun dieſe ihre
Meinung recht verſtehen will, der muß die Note galhier anhey zu

Rathe nehmen.

-

-

Herr Samuel Lenz,
-

LeBén und

sschfürſ

Sächſiſch - Weimariſcher Hof- und Regierungs
Rath, Erbherr auf Riede x.

Es hat verſchiedenen mercklichen Nutzen in der Hiſtorie der

Schriften

Gelahrheit, wenn man diejenigen Gelehrten insbeſondere fleiſig anmer

Ä

cket, die eine lange Reihe ihrer Voreltern, und Anverwanten, zählen

Äs können,

welche berühmte gelehrte Männer geweſen; und alſo aus

einer recht gelehrten Familie entſproſſen, ſind.

Herr Hof-Rath,

Samuel Lenz, iſt einer von dergleichen Gelehrten, deſſen Leben ich

daheroalhier mit ſo viel gröſerm Vergnügen beſchreibe weit ich
glücklich geweſen, umſtändliche Nachricht davºn zuſammen. Der

Äame Lenz iſt demnach unter den Geehrten dem ſº

bekannt, daß

auch verſchiedene andere, die nicht zur Familie des Herrn Hof-Raths
gehören, ſich mit gelehrten Schriften hervorgethan, als da ſind
Chriſtiängenz, ehemaliger Cammer-Gerichtsºr zu Speyer,

hernach aber Churfürſt. Sächſiſcher Appellation Rathsalomon
Lenz, vormaliger Hof Prediger zu Halle, und nachheriger Superin
tendeñt zu Regensburg, von denen Herr D. Jöcher in den Gelehrten
lexico kannachgeleſen werden. Hierher gehören überdieß Herr P.
Joh. Heinrich Lenz, ehemaliger Paſtor zu Fehrbellin, und nut
mehriger Inſpector, auch Paſtor zu Oſterburg und Friedrich Lenz,
welcher von Austrägen geſchrieben ; desgleichen andere mehr, um die

ich mich izo nicht bekümmern will. Vielmehr bleibe ich nur
-
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erſt gedgchten Lenziſchen Familie, die allerdings, verſchiedener Vor
züge halber, vor vielen ahCern eine Aufmerckſamkeit verdiener. Denn

ſie kah nicht nur ihre Vorfahren über 400. Jahre hinaus, als ange
ſehene Adliche, aufweiſen; ſondern es ſind auch viele berühmte gelehrte

Männer aus derſelben entſproſſen, die der Kirche, und dem gemeinen
9Weſen, vortreffliche Dienſte geleiſtet haben, auch noch leiſten; zuge
ſchweigen, wie ſie ſich durch glückliche Heurathen mit vielen vornehmen,
und edlen Häuſern befreundet, auch dadurch ſo gar Anverwante des

ſeel. D. Luthers geworden ſind.

Die bey dieſer Familie befindliche

Nachrichten beſagen mit vielen Umſtänden; daß dieſes Lenziſche Ge
ſchlecht würcklich ein altes edles Haus ſey, ſo in Polen ſeinen Urſprung
genommen, und an den Orten, wo nur erwehntes Königreich mit
Der Neu- Marck- Brandenburg grenzet, ſeshaft geweſen. Von dan

men haben ſich nachgehends die Häupter deſſelben in die Neumarck

herausbegeben, und um Kalis, Schiefelbein, Ä Dramburg herum,

eigene Güther an Mühlen, Schäfereyen, und Aeckern, erkauft, in der
Stadt Dramburg als Patrici gewohnt, und von ſolchen ihren Güthern
gelebet, welche von keinem ſchlechten Werthe müſſen geweſen ſeyn:

weil man weiß, daß einer unter ihnen, Namens Simon Lenz eine
---

in Piepe oder Rheiniſh

Wein-Faß, voll Geld verlaſſen hat.

Noch mecekwürdiger aber iſt, daß ein ehemaliger Marggraf zu Cüſtrin

dieſes LenziſcheGeſchlecht mit dem Burg Richter-Amte zu Dramburg,
m der Neumarck, erblich beliehen, als von welchem Joh. Chriſtoph
Beckmann ſeiner Beſchreibung des ritterlichen Johanniter-Ordens

P7. und Johann Paul Gundling in ſeinem Brandenburgiſchen
Atlante, pag 296 ausdrücklich berichten, daß noch heutiges Tages,

ein dergleichen Burg-Gerichts-Verwalter alle Male ein Gelehrter
von Adel ſeyn müſſe. Dahero iſt denn nicht zuverwundern, daß
die Lenziſche Familie, von 400 Jahren her, bis auf dieſen Tag, in

ihrem Wappen einen offenen Helm mit einer blau und weiſſen Helm
Decke geführet, aus welchem Helme zwiſchen 2. Palm-Zweigen eine
Hand

Ä

die einen Ancker hält. Im Schilde ſelbſt aber,

der auch himmelblau iſt, ſtehet ein Faunus,

oder Wald-Gott, welcher

in der rechten Hand, überwärts, einen Rauten-Cranz, in der linck
aber, unterwärts, einen Ancker hält. M. Joh. Lenz, welcher der er
aus dieſem Geſchlechte geweſen, ſo den weltlichen Stand verlaſſen,
und ſich zu dem geiſtlichen gewendet, hat jedoch beſagten Faunum in

einen geflügelten Engel verwandelt und folgende Theologiſche Erklä
» -

“
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rung davon gemacht: Wer die Hoffnung, als den Ancker des
Heils, feſte hält, und bey allen Widerwärtigkeiten, gleich
einem Palm-Baume, unbeweglich ſtehet, auch mit allem Fleiſe

nach der himmliſchen Crone der Auserwählten ſtrebet, dem
ſind die Engel zudienen bereit, und helfen ihm den Rampf
und Lauf, glücklich vollenden. Nach dieſen haben gleichwohl
viele derer Herren Lenze den Faunum, als ein Andencken des Alter
thums ihres Geſchlechts, im Wapen wiederum angenommen. Sonſt
iſt das vorgedachte Burgrichterliche Amt zu Dramburg, als ein Mann

Lehn, an die 2oo. Jahre bey dem Lenziſchen Hauſe geblieben, bis auf
Hanns Lenzen den Erſten dieſes Namens, welcher der letzte
Marggräfliche Burg-Richter daſelbſt geweſen. Denn da deſſen Kinder
den weltlichen Stand verlieſen, und ſich in den geiſtlichen begaben:

ſo kam auf ſolche Weiſe beſagtes Burg-Richter-Amt, nebſt der
Land-Vogtey zu Schiefelbein, von der Familie weg, welche ſich dar
gegen von Jahren zu Jahren vermehrte, und weiter ausbreitete. Wie
denn, zu Ende des 15ten Jahrhunderts, die Ehegenoſſin des älteſten
Simon Lenzens 120. Kinder, und Kindes-Kinder erlebet. Dadurch
aber wurden freilich auch ihre Güther vereinzelt, und ziemlich geſchwä
chet. Mithin ging in der Lenziſchen Familie, nach und nach, eine
merckliche Veränderung vor.
Eben von nur beſagtem Simon

Lenzen ſangen ſich die annoch fürhandene genauere Nachrichten von
ſeinen Nachkommen an. Er iſt mithin der Stamm - Vater der
ganzen nachherigen Familie, auch darbey ſehr reich geweſen; wie

bereits gedacht worden. Seine vielen Abkömmlinge haben ſich durch
Verheurathungen an verſchiedene Oerter in der Neumarck Pommern,
Polen, und Preuſſen, vertheilet. Sonderlich aber iſt ſein Sohn,
Jobſt Lenz, merckwürdig, der ein Vater ſchon gedachten Hanns
Lenzens des Erſten dieſes Namens geworden. Und von dieſem
ſtammet unmittelbar Simon Lenz der Andere ab, welcher, als ein
Patricius, zu Dramburg lebete. Von deſſen 3. Söhnen iſt ſonderlich

Johann und Peter, zumercken, welcher letztere, als der mittelſte,
einen Sohn gleiches Namens hinterlies, ſo zu Bertkau, einem 2,
Meilen von Stendal gelegenen Dorfe, Prediger wurde.

Der älteſte hergegen, Joh. Lenz, als der Andere des Namens,

war 1559. zu Dramburg geboren. Er legte den Grund ſeiner Wiſ
“

ſenſchafften auf den Schulen zu Stetin, und Berlin, an welchem letz
tern Orte er von einem vornehmen Churfürſtlichen
-
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Hübnern, zum Informator ſeiner Kinder angenommen wurde. Der
ſelbe gewann ihn, ſeines Fleiſes halber, ſo lieb, daß er ihn, wie ſeine

eigene Söhne, nebſt dem freyen Tiſche, auch mit Büchern, und
Kleidern, verſorgte. Dargegen muſte er, auf Begehren dieſes Mi
niſters, ſeinen rechten Zunamen in Laurentius verändern. Er ſelbſt
ſchrieb ſich dannenhero Zeit Lebens alſo. Seinen Kindern aber be

fahl er gleichwohl, daß ſie, nach ſeinem Tode, ihren uralten Namen
Lenz wiederum führen, und gebrauchen, ſolten. Weil übrigens
dieſer Joh. Lenz ſich der Gottes-Gelahrheit widmete: ſo mag der
Umſtand wohl verurſacht haben, daß ebendamals das mehr gedachte
Burg-Richter-Amt zu Dramburg von der Lenziſchen Familie abge
kommen. Er bezog demnach 1578. die Univerſität zu Franckfurt an
der Oder, wo er auch hernach 15 81. die höchſte Würde in der
Weltweisheit annahm. Alsdenn wurde er 1582. in der Grafſchafft
Ruppin Diaconus, ferner 1 58 5. in der Priegnitzer - Stadt Kyritz
Archi-Diaconus, auch 1589. zu Wuſterhauſen abermals Archi-Diaco
nus; Anno 16oo. aber in der Stadt Seehauſen Paſtor, und Inſpector.

Hierſelbſt iſt er endlich 1613. im Herren ſeelig verſchieden. Ohnerachtet
ſeiner mühſamen Amts - Verrichtungen hat er dennoch auch verſchie
dene Schriften verfertiget, welche auch groſen Theils unter dem Nah
men Io. Laurentii, im Druck erſchienen; als da iſt ſein Spicilegium
Gnomologicum, welches Lateiniſche Diſpoſitiones über die Evangelia des
ganzen Jahres ſind, worinnen aus jedem Evangelio credenda, facienda,

und ſperanda, gezeiget werden.

Ferner iſt ſein ſo betiteltes Torcular

fälutis humane ein teutſcher Tractat vom Leiden Chriſti, welcher 6o7.
zu Hamburg in 8vo. abgedruckt worden. Ein anderes groſes Werck
hergegen von vielen Alphabeten in fol. ſo er Tyrocinium Lutheraniſmi
-

genannt, und worinnen er hiſtoriſch beſchrieben, welcher Geſtalt die
Lutheriſche Religion hin und wieder in verſchiedenen Europäiſchen
Königreichen, und Provinzien fortgepflanzet worden, iſt ungedruckt
liegen geblieben, und endlich gar zerriſſen worden: weil es noch nicht
gänzlich zu Stande gebracht war. Unter ſeinen Kindern endlich,

davon der mittelſte, und jüngſte, ſich der Rechts-Gelahrheit gewidget
hatten, und Elias Lenz, als Fürſtlich- Mecklenburgiſcher Secretarius,
626 in ſeiner Stube durchs Fenſter von einem Hofmanne erſchoſ
ſenwörden, iſt ſonderlich der Äj Samuel Lenz, merckwürdig;

als welcher den Stamm fortgepflanzet.

Ppp 3
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Dieſer Samuel Len3 war 1584, den 22. Decemb. zu Granſoe

geboren.

-

"

Er ſtudrte hernach zu Wittenberg, wo er auch 16o4. die

Magiſter-Würde annahm.

Sodann wurde er 1 698. zum Rector

der Stad5 Schule in Seehauſen beſtellet. Denn er hatte es in den
ſchönen Wiſſenſchafften ſehr weit gebracht, wovon die noch vorhandene
Reden, Briefe, und andre dergleichen Schul-Arbeiten, ſattſam zeu
gen. Jim Jahre 1614... aber wurde er zum Diaconat in gedachten
Seehauſen berufen, und 162 . kam er, als Compaſtor, nach Neuen

Haldensleben, wo er auch 1626. Primarius wurde.

Ja als 1634.

die Königlich-Schwediſche Regirung in den Stiftern Magdeburg,
und Halberſtad, Conſiſtoria aufrichtete: wurde er zum Superinten

denten des Holz-Creiſes beſtellet, worauf er 1642. den 14. Jan. dieß
Zeitliche geſegnete. Unter ſeinen vielen Kindern ſind vornemlich Zoan
mes, und Samuel, zubemercken, deren erſterer in Magdeburg, und Hal
densleben, advocirke, und 1636, in der damaligen Peſt, als beſtimmter

Secretarius der Stadt Haldensleben, die Schuld der Natur bezahlete.
Samuel Lenz, der Andere dieſes Namens hergegen war der
ältere Sohn des vorhin beſchriebenen Samuelis Semigris, und hat von

neuen das Geſchlecht fortgepflanzet.

Er iſt auch aus verſchiedenen

Urſachen eine der merckwürdigſten Perſonen dieſer Familie.

64, den 26. Mart war er zu Seehauſen geboren.

Anno

Von ſeiner

Kindheit an bezeigte er groſe Luſt zum Studiren, und lebete gerne in
der Einſamkeit. Anno 1633. zog er bereits auf die Univerſität Helm

ſtäd, und wurde daſelbſt der Aufſicht des Prof. H. . . heuri unterge
ben, der ihn 2. Jahrelang in ſeinen Hauſe, und am Tiſche hatte. Na
dieſen wurde er bis 1637. informator eines jungen Herrn von Bis
marck; worauf ihn ſein Vater abermals nach Helmſtäd zu ſeinem
vorigen Haus- und Tiſch-Wirthe ſchickte; wo er nunmehrowiederum,

und zwar ganzer Jahre, fleiſig ſtudirte.

Sodann begab er ſich

nach Hauſe, und hielte ſich, hier und da, eine Zeitlang bey ſeinen
Freunden auf. Da ging er nun einstmals 641. zu Neuen Haldens
leben vor dem Holze ganz allein ſpaziren. Hier bath er GOtt voller

Bekümmerniß wegen ſeiner künftigen Verſorgung in den ohnedieſ
damaligen betrübten Zeiten inbrünſtig; er mögte ihn doch woferne

er ja ſeinen Mit-Chriſten im Predigt-Amte dienen ſolte, zu ſeiner Zeit
mit einer Beförderung gnädiglich anſehen, auch der heilige Gsſt ihn
dermaſen regiren, daß er ein recht eremplariſches Leben führen, und
ein Fürbild der Gemeinde werden, mögte. Wie er in ſolchen

etag
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für ſich hinſahe: wurde er ganz unvermuthet auf der Erde eines pa

piernen Blättgens gewahr, auf welchem Nichts mehr, als das Wort
ſpes, mit groſen Buchſtaben gedruckt ſtunde.

Dieß nahm er denn,

als ein gutes Anzeichen, und gleichſam eine göttliche Antwort, und
Troſt auf, dabey er ſich erinnerte, wie einsmals dem heiligen Augu

/

fino eine Stimme zugerufen: tolle , lege; wovon Hofbinianus, de
origine monachatus Cap. V.fo. 54" gedencket. Nachdem hierauf 1642.

ſein Vater mit Tode abging: begab er ſich nach Wittenberg; nm

die damaligen Streitigkeiten zwiſchen der Helmſtädiſchen, und den
Sächſiſchen Academien recht einzunehmen. Hierſelbſt genoß er nicht
allein den Tiſch, ſondern auch ſonſt viele Liebe, und Freundſchafft,
von D. Hülſemannen. Nichtsweniger promovirte er alda in Magi
ſtrum Philoſophie.

Sodann aber wurde er, im Jahre 1643. zum

Diaconat beym Dohm in Stendal berufen, auch ferner 1660. zum
Archi-Diacono daſelbſt erwählt, und beſtätiget. Ja als 1663. der
General-Superintendent Strablius mit Tode abging: wurde unſerm M.

Lenzen, nebſt ſeinen Collegen, vom Hofe aus, anbefohlen, die Vices
Superintendentis Generalis über die Alte Marck, und Priegnitz, zuver
walten, ihme alſo noch 2. andere, aus dem aldaſigen Miniſterió,

nemlich M. Scriver, und M. Schilling, zugeordnet. In dieſen
- geiſtlichen Aemtern nun erwieß er ſich jederzeit, als ein getreuer, und
rechtſchaffener, Haushalter GOktes. Auch hat es ihm lediglich ſeine

Gemeinde zudancken, daß dieſelbe bey der Evangeliſch-Lutheriſchen
„Religion erhalten worden; und dargegen andere Religions- Verwan
ten ſich nicht in ihrer Kirchen eine, als den Dohm, eingeſchlichen, noch

ſolche gar zu ihrem Religions-Exercitio eingenommen haben. Allein
ebendadurch zog er ſich auch derſelben Feindſchafft ſo ſehr auf den
Hals, daß er die äuſerſte Verfolgung, und Drangſal von ihnen aus
ſtehen muſte. Dieſe ſeine ſonderbaren Schickſale verdienten dahero
umſtändlich beſchrieben zuwerden: weil ſie gewiß einen mercklichen

Beytrag zu der Kirchen-Geſchichte damaliger Zeiten abgeben. Viel
leicht dürfte ich mithin künftig einmal dasjenige, ſo ich davon geſamm
let, und welches man, meines Wiſſens, noch nirgendswo im Abdruck

liſet, der gelehrten Welt mittheilen. Vorietzo aber will ich nur
ſoviel noch erwehnen, daß mehr wohl gedachter Samuel Lenz, 3.
ganzer Jahre lang, blos wegen ſeines billigen Eifers vor die Luthe

riſche Religion ſpendet worden; bis man ihn endlich, durch Ver
mittelung der Land-Stände des Raths, auch einiger
ü
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nehmer, und aufrichtiger, Lutheraner in Stendal, zum Prediger der
St. Peters-Pfarre daſelbſt 1667. verſetzte. Hier bekam er nunmehrg
eine Gemeinde, darinnen alle der Evangeliſch-Lutheriſchen Religion

zugethan waren; welche ihn denn ſo willig aufnahmen, als ungern
ihn ſeine bisherige Pfarr- Kinder verlieſen. Man konte ihm zwar
dasjenige nicht erweiſen, was ihm ſeine Feinde Schuld gaben; daß
er nemlich von der gegenſeitigen Religion übel geſprochen, auch ſolche

Predigten gehalten, die zum Aufruhr hätten Gelegenheit geben können.
Indeß waren doch die Umſtände damals ſo beſchaffen, daß er mit
ſeiner gerechten Sache nicht völlig durchdringen konte; und ſich alſo

gefallen laſſen muſte, was der HErr dieſerhalben über ihn verhänget
hatte. Er ſetzte dahero eine feine Schrift auf, worinnen er ſich ſelbſt,
der beſchehenen Translocation wegen, tröſtet, welcher Entwurf auch itzo
noch unter ſeinen Handſchriften fürhanden iſt. Gedachtes ſein neues
Amt hergegen führte er übrigens nicht länger, als 2. Jahr: immaſen
er, 167o. den 3. Sontag, nach Chriſti Erſcheinung, an einer Bruſt
Kranckheit, im HErrn ſeelig entſchlief. Wie merckwürdig nun faſt
alle ſeine Lebens-Umſtände geweſen: ſo denckwürdig waren auch einige
bey ſeinem Tode. Denn 8. Tage vorhero, da er noch in der Kirche
vorm Altare ſtund, und den Communicanten den Kelch reichte: fiel
ihm das, damaliger Zeit nach, übliche, ſammtene Meßgewand von

ſreyen Stücken vom Leibe herab auf die Erde. Als er hierauf den
Kelch niederſetzte, und ſich das Gewand vom Küſter gewöhnlicher
Maſen wieder umhängen, auch befeſtigen lies: fiel es ihm dennoch,

gleich als er nur 2. Perſonen wieder abgeſpeiſet, zum andern Male
ab. Der Küſter trat zwar hinzu, und wolte es ihm abermals umthun.
Allein der ſeel. M. Lenz weigerte ſich deſſen, und ſagte zu ihm, daß

er es nur hinlegen ſolte; vielleicht mögte dieſes wohl das letzte Mal
ſeyn ſollen, daß er es umhätte; welches denn auch würcklich zutraf.
Sonſt hatte er ſich ſelbſt die Worte Pauli Actor. XXIV. v. 14. zum
Leichen-Text erwählet. Weil jedoch ſein älteſter Sohn, der nur

allein darum wuſte, eben nicht zu Hauſe war: ſo erkieſete, Statt
deſſen, der Paſtor Müller zu St. Annen die Worte aus dem Pſalm

84 v. 7. 8. welche ſich nicht weniger auf ſeine Lebens-Umſtände wohl
ſchickten. Er ſtudirte übrigens auch bey ſeinen vielen Amts-Verrich
tungen, und ſchweren Leiden, dennoch ſo fleiſig, daß er andey unter
ſchiedene artige Tractate ausgearbeitet; als 1.) einen de Jure Patro

natus, welcher 1659. zu Magdeburg in 4to. abgedruckt, und in dem
obgedachten
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obgedachten Gelehrten-Lexico irrig dem vorhin erwehnten Chriſtian

Lenzen zugeſchrieben, worden.

2.) Vom Creutze, und deſſen

Troſte, ſo er in den Jahren, da er ſuſpendirt war, aufgeſetzt. 3.

Von Veränderung der Religion in der Chur- und Marck Brands
burg; wie nemlich dieſelbige von der heydniſchen zur chriſtlichen, von
der Papiſtiſchen zur Lutheriſchen, und von der Lutheriſchen zur Refor
mirten Religion allmählig gekommen. 4) Von der göttlichen
Einfalt, und menſchlichen Mannigfaltigkeit beym heiligen Abendmahl.
5.) Von der Fundation, den Privilegien, und andern Beſchaffenheiten
des St. Catharinen- Cloſters in Stendal, ſo D. Beckmann in
Franckfurt zur Ausarbeitung ſeiner Märckiſchen Hiſtorie an ſich
genommen. Ich geſchweige des vielfältigen Brief- Wechſels mit
auswärtigen Gottes-Gelehrten, ingleichen der fleiſigen Anmerckungen
mannigerley nachdencklicher Dinge, die ſich in ſeinem Amte zugetragen

haben. Ja es ſind auch viele andere Handſchriften von ihm hinter
laſſen worden: allermaſen er die 23. Jahre ſeines würcklichen Kirchen
Dienſtes über alle ſeine Predigten, deren er mehr, als 27oo. gethan,
ein abſonderliches Concept, und Aufſatz, gemacht. Es wäre demnach
zuwünſchen, daß ein und andre von dieſen Schriften durch den Abdruck
bekannt würden. Endlich ſo hat auch noch der Haus- und Eheſtand
dieſes ſel. M. Samuel Lenzens etwas bemerckenswürdiges. Denn

durch ſeine Ehegenoſſin, Frau Catharina, geborne Granzowin,
iſt er, nebſt ſeinen ſämtlichen werthen Nachkommen, ein Verwanter

der Familie des ſeel. D. Luthers geworden; als von dem auch er,
und ſeine Kinder, lange Zeit einen goldenen Ring mit Kayſer Carls
v. Bildniſſe von Perl-Mutter, beſeſſen.

Lurberus hatte denſelben

von dem Cardinal Alberto bekommen. Als hernach ſeine Schweſter,
Magdalena, mit dem Ambrufo Behrends verlobet wurde: zog er ihn
von ſeinem

Ä ab, und beſchenckte ſie damit.

vor einigen Jahren, nach Hamburg hingekommen.

Er iſt aber nun,
Mit erwehnter

Verwandſchafft hergegen hat es folgende Beſchaffenheit: es war
memlich nur ermeldter Granzowin Gros-Mutter, die Catharina
Bellings, eine leibliche Tochter der Ottilie Walthers, welche M.
uAmbroſium Bernds, einen Sohn der gedachten Schweſter D. Martin

Luthers, zur erſten Ehe gehabt. Die hier beygefügte Tabelle ſub
Wir. L. wird ſowohl dieſe Anverwantſchafft, als die ganze Lenziſche

Familie, deſto deutlicher machen.

Im übrigen verlies der bisher

beſchriebene Samuel Lenz 6. Söhne, und 1. Tochter. Die Söhne
O qq
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hieſen Samuel, Daniel, Elias, Joh. Chriſtian, Paul und Conſtantin,
und davon abermals die meiſten gelehrte Männer geweſen ſind.
: " M. Samuel Lenz der Dritte dieſes Namens, welcher 1644:
den 14. Jul. geboren war, ſtudirte und promovirte zu Helmſtädt
Alsdenn wurde er Conrector zu Neuen Haldensleben, und 1 674
Prediger zu Atzendorf auch 1689. Paſtor, und Inſpector zu Egeln, wo
er erſt 1722. den 13. May im hohen Alter geſtorben iſt. Unter ſeinen
hinterlaſſenen 3. Herren Söhnen iſt vor andern alhier der älteſte, und
mittelſte, zubemercken. Jener, Herr Samuel Lenz der Vierte
dieſes Ä, welcher 1683. den 27. Octob. das Licht dieſer Welt
erblicket, legte den Grund zu ſeinen Wiſſenſchafften in Egeln, und
Stendal. Sodann kam er nach Halberſtad in das Haus, und unter
die Aufſicht des damaligen Rectoris, Herrn Reimanns. Anno
1703 aber zog er nach Helmſtäd, und ferner nach Jena, auch 3:
Jahre lang nach Halle, auf Univerſitäten Im Jahre 1737. wurde

er zu Lübeck Notarius Publicus Caeſareus, wo er auch, bis itzo noch, und
zwar unverheurathet, lebet. Deſſen mittler Bruder, Herr Johann
Erdmann Lenz, iſt 1686. den 22. Januar, geboren, und hat hernach
die Schulen zu Stendal, Halberſtad, und Quedlinburg, beſucht.
Darauf zog er nach Jena, und ferner nach Halle, auf die Univerſität
Sodann hielte er ſich etliche Jahre bey dem 3errn von Schickfius
in Schleſien in condition auf. Von dar kam er wiederum nach
Egeln zurück, und verſchonte den Vater in ſeinem Amte mit Predigen.
Er hat auch ſonſt noch verſchiedene junge Herren informiret. Endlich
wurde er Feld-Prediger beym Gräflichen Schulenburgiſchen Grena

dier-Regimente zu Pferde, welches damals, in und bey Landsberg an
der Warte, im Quartiere lag.: Anno 1734. aber iſt er zum Paſtor
zu Oſtmünde bey Halle berufen worden, wo er auch bisitzo noch lebet.
Der andere Sohn Samuel Lenzens des Andern, mit Na

men Daniel Lenz der Jüngere, ſtarb 16s 8. als Churfürſtlicher
Brandenburgiſcher Ober-Einnehmer, und Stad - Schultheis, zu

Aſchersleben.

Unter ſeinen Kindern verdienet ſonderlich der älteſte

#
Daniel Lenz, angeführet zuwerden, welcher 1689 geboren war.
r ſtudirte zu Halle, und Leipzig, wurde hierauf Hof-Meiſter bey den
Herren Söhnen des Artillerie-Obriſten von Schlund, in Berlin.
Hernach ging er zur Schwediſchen Armee, wurde bey dem Obriſten,

Graf von Leiningen, Secretaire und Lieutenant; ſtarb aber 171d.
in Polen, da die Schweden nach Pultawgzogen...
... 4
r

-

Der

»

Literarie Univerſalis. Adp.vor. /

F

49
-

„g - Der fünfte Sohn M. Sanuel Lenzens des Andern war Paul
Lenz, welcher 1661. den 24. Novemb. auf die Welt gekommen, und
ſich hernach auf die Rechts-Gelahrheit geleget hatte. Zu dem Ende
frequentirte er in Aſchersleben, und Magdeburg. Zu Jena aber ſetzte

er ſein fleiſiges Studiren fort, und wurde ſodann bey dem Herrn von

Ä Hof-Meiſter.

Er that ferner eine Reiſe nach Holland; und
da er wieder zurückkam: wurde er zu Weverlingen erſt Actuarius;
alsdenn aber Ihro Durchl. des Herrn Landgrafen von Heſſen - Hom
burg Cammer-Secretarius, und nach dieſen ſein Cammer-Rath in We

verlingen. Wie hergegen dieſes Amt at Preuſſen zurückgegeben wur
de: zog er nach Helmſtäd, und wurde daſelbſt Hofrath. Wiewohl
der Herr Landgraf ihn endlich auch zu ſeinem geheimden Rathe ernann

te; und zwar kurz vor dieſes ſeel. Lenzens Tode, der 1705. im Mo
nat Octob. am Podagra, und Steine, zu beſagtem Helmſtäd erfolgte
Das auf ſolchen Vorfall gedruckte Academiſche Programma funebre

gibt allenthalben umſtändlichere Nachricht davon. Ich melde dahero

nur noch ſoviel, daß er bey ſeinen groſen Ehren-Aemtern nicht ver
geſſen, auch der gelehrten Welt mit ſeinen gründlichen Wiſſenſchaff
ten zudienen. Wie er denn ſonderlich in den Teutſchen Geſchichten
ſehr wohl bewandert war. Und dannenheroentwurf er, ſchon zu
Jena, in Lateiniſcher Sprache ſeine Brevem, & ſuccinctam Hiſtoriam
Archi-Epiſcoporum Magdeburg, die bis an den Tod des letzten Admi
niſtratoris Auguſt gehet. Denn was man bisdaher von den Magdee
burgiſchen Erzbiſchöffen aufgezeichnet, das war entweder zu kurz,
oder zu weitläuftig; und doch nicht vollkommen. Dieſe Arbeit des
ſeel. Geh. Rath Lenzens hergegen iſt, nach dem Zeugniſſe der Leipz.
Gelehrten Zeitungen, vom Jahre 1738. p. 937. und anderer Journa“

"iſten, zwar auch kurz; aber nicht unvollkommen. Zudem ſind die
Quellen, woraus die kurze Erzehlungen der Begebenheiten gefloſſen)
zum ausführlichen Nachleſen fleiſig angezeigt; und der ſeel. Sagittarius
- welcher des auctoris guter Freund, und Praeceptor geweſen war, hat

auch das MSCt. wieder durchgeſehen, und noch mehr erläutert. Weil

jedoch dieß nützliche Werckgen, bey des Hrn. Verfaſſers Lebzeiten,
nicht abgedruckt worden: - ſo hat man ſich nachhero erſt beſtrebe
daſſelbige dem Untergangezuentreiſſen. Wannenheroder oberwehnte

berühmte Rector des Magdeburgiſchen Gymnaſi, Herr Walther,

annoch hier und da, wo er es bey der zigen Regirungs-Formenöthis
hefunden, einige Anmerkungen beygefüget; und alſo dieſes alles, an
Q4 2.
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s. Alphab. in 4ra zu Magdeburg im Verlage Seidels Wittbe 738.
durch den Druck bekannt gemacht, auch deme das vorgedachte Helm
ſtädiſche Programma auf die Beerdigung des Hrn. Geheimden Raths
Lenzens beyſetzen laſſen. Unter deſſen verlaſſenen Kindern ſind ſon

derlich die 3. Söhne merckwürdig, wovon der älteſte, Herr Chriſtoph
Lenz, 1692, den 25. Decemb. geboren war. Er frequentirte anfäng
lich die Schule zu Stendal, und ſtudirte hernach zu Helmſtäd. Hiers
auf ging er nach Holland, und hielt ſich ſodann eine Zeitlang in
Magdeburg bey einem Advocaten auf. Nach dieſen aber 1715. machten
ihn Se. Durchlaucht. der Herr Landgraf von Heſſen-Homburg zum
Canzelley-Regiſtrator zu Homburg an der Höhe, und endlich zum
Secretario. Nach etlichen Jahren aber verlor er das Geſicht; folglich
auch den Dienſt; und 1735. den 18. Aug. iſt er gar geſtorben. Sein
einziger Sohn, welcher zu Gieſen ſtudirte, iſt 1740 ebenfals in des
Herrn Landgrafen von Heſſen-Homburg Dienſte getreten; aber bald

verſtorben. Hiernächſt iſt der mittelſte Sohn des ſeel. Geh Raths,
mit Namen Herr Friedrich Lenz, 1696. den 8. Octob. geboren.

Er wurde erſt nach Wolfenbüttel, und von dar nach Hannover, auf
die Schule geſchickt. Alsdenn beſuchte er die Univerſitäten Helmſtäd,
und Halle, woſelbſt er unter dem nun ſeel. Geh. Rath Hofinanne,
und dem Herrn Hof-Rath-Alberti, wie auch unter dem berühmten

Stahl, ſich der Arzeney-Kunſtbefliß. Im Jahre 1717. promovirte
er auch zu Halle in Doctorem Medicinº, und diſputirte anbey des
Bald darauf ging er nach Olden

hämorrhoidibus, longevitatis rauſ.

burg, und wurde dort, 172o.Königl. Däniſcher Stad- und Land
Phyſicus der Grafſchaften Oldenburg, und Delmenhorſt, wo er auch
noch lebet. Endlich hat der jüngſte Sohn des ſeel. Geheimden Rath

Lenzens, Hr. Heinrich Lenz, 1697. den 28. Febr. das Licht der
LWelt erblicket. Er frequentirte hernach zu Wolfenbüttel und Mai
rienthal. Von dar zog er nach Halle auf die Univerſität, woſelbſt
er die Gottes-Gelahrheit ſtudirte, und im Jahre 1717. unter dem

Vorſitze Herrn M. Walthers, de Natalibus Philoſophie, diſputirte.
Sodann wurde er lnformator bey einer Adlichen Familie von Shaden
im Bremiſchen zu Ritterhude. Anno 172o. aber erhielt er die Pre
diger-Stelle zu Neuenburg im Oldenburgiſchen; und zuletzt 1727

Ärde er Pfarrer zu Berdenfleeth; woſelbſt er ſich alſo noch, bis

Vergnügen
befindet.
erwünſchtem
auf den heutigen Tag,:1in:3.
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Der jüngſte Sohn des obbeſchriebenen ſeel. M. Samuel Len

zens war der Herr Ober-Amtmann, Conſtantin Lenz, welcher 1664

den 6. Aug das Licht dieſer Welt erblicket. Erhielte ſich, in ſeiner Ju
end, zu Azendorf, und hernach zu Aſchersleben, bey dem,ältern Herrn
ruder Daniel Lenzen auf, alwo er die Schule frequentirte. Hers
nach applicirte er ſich auf die Land- Wirthſchafft ſo lange, bis er im
Stande war, als Amtmann, von dem Hochadlichen Veltheimiſchen
Hauſe in Glentdorf, bey Braunſchweig, und hernach auch in Oſtrau
beſtalt zu werden. Eine kurze Zeit darauf zog er nach Hohenziatzins
Magdeburgiſche, auf welches Hochadeliche Brandiſche Guth er ein
Capital hergeſchoſſen hatte. Im Jahre 1713. aber wurde er, durch
- Ankaufung des, unter das Amt Zörbig gehörigen, Ritter-Sitzes, Na
mens Riede, ein Vaſall von Sachſen-Merſeburg und bauete ſelbiges

auf Anno 1719. hergegen bezog er, als Ober-Amtmann, den hohen
Petersberg, und hatte das daſige KöÄ. Preußiſche Amt 11 Jahre

lang im Pachte, welches er auch in den Stand, worinnen es itzo, mit
den neu angelegten Gebäuden iſt, gebracht hat. Hierauf wurde er
1729. durch Anſchaffung einiger Thal-Güther ein Pfänner zu Halle,
und lies ſich folglich hierſelbſt, nach abgetretenem Amte Petersberg,
häuslich nieder. Bey ſeinem 1737. erfolgten Abſterben hinterlies er

2. Söhne. Der älteſte davon, Carl Auguſt Lenz, hatte zu Magde
burg, und Brandenburg, frequentiret, und ſtudirte hierauf zu Halle

die Rechte. Anno 1736. wurde er Königl. Preuß. Amts-Rath. Ev,
erblaßte aber 1738. den 1. Jun. unverheurathet an einem catarrhouf
focativo, nachdem er einen undienlichen Lungen-Tranckzugebrauchen,
ſich bereden laſſen. Sein jüngerer Bruder, Joh. Conſtantin Len3,

muſte ſich, wegen damaliger Zeitläufte, frühzeitig von der Schulen
des Wayſenhauſes auf die Univerſität Halle begeben. Er hatte das
ſtudium Medicum erwählet, und ſetzte ſolches unter Anſührung des nun
ſeel. Geheimden Raths Hofmanns, Herrn Hofraths Alberti, und

Herrn Prof. Junckers, dergeſtalt glücklich fort, daß er 1735. unter
dem Vorſitze des Herrn Alberti eine gelehrte Diſputation de tortura

domeſtica, oder von dem gebräuchlichen Ziehen beym Wehethun, rühm
bchſt vertheidigen konte, und dadurch die höchſte Würde in der Arzee
Pey-Kunſt erlangte. Alsdenn machte er 1736, den gewöhnlichen Cur
ſum beym Ober- Collegio Medico zu Berlin, ſetzte ſich ſodann in Cöe
then, und fieng daſelbſt praxin medicam an. Da curirte er nun uns

ter andern eine Frau 2. Male am Frieſel; welches er aber hernach 1.
.

.
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9Wochen lang, ſelber bekam. Jaes degenerirte gar zur Schwindſucht,
woran er endlich 1739. den 1. April in Halle ebenfals unverehligt ſeis
nen Geiſt aufgeben muſte.

.

-

.

.

Endlich iſt noch der vierte Sohn M. Samuel Lenzens des An
dern übrig, mit Namen Joh. Chriſtian Lenz, welcher 1658. den 26.
Aug zu Stendal gebohren, und auch 1741. den 1. Jul. in einem 83
jährigen Alter geſtorben. Er trieb zu beſagtem Stendal die Hand
lung, welche er in Havelberg erlernet hatte. Anno 1728. aber über

gab er ſelbige ſeinem jüngern Sohne, Herrn Joh. Chriſtian Lenzen;
damit er nunmehro ſeine übrige Lebens-Zeit deſto geruhiger vollends
hinbringen, und ſeinem GOtte deſto beſſer dienen, könte.

Unter den

vielen Wohlthaten, womit ihn der Höchſte, auch ſchon in dieſer Zeit
ichkeit, überſchüttet hatte, iſt billig dieſes mit zu rechnen, daß ihm, als
Mitbelehnten, das Ritter-Guth Riede, im Sächſiſch-Merſeburgiſchen
Amte Zörbig, 1739. annoch heim fiel, als der letzte Beſitzer deſſelben,
vorhin beſchriebener, Herr D. Joh. Conſtantin Lenz, mit Tode ab
ging. Es haben daſſelbe ſeit 1529. beſage der Dreßdener Lehns-Nach

richten, die von Pfuhl, von Kroſigk, von Rauchhaupt, von Diess
kau,ingleichen die Brendel, die Bornemänner, die Mucrene die Pre
dele, die Reicharde, die von Zaſchnitz, auch andere mehr, beſeſſen.
Ja bereits das Chronicon Montis Sereni gedencket deſſelben beym Jah
re 1 184.p. m. 49. folgender Maſen: Hicetiam Thidericus Merſeburgen
ſs Parochiam in Hileburg, & Capellam ejusdem caſtri, quae in honorem
B. Petri conſecrata eſt (ad quampertinet Culſoe villa, & ſylva, quae Luch
dicitur, & duo molendina, Goſtomize villa, Welpride villa, Nennewize

villa, & quinque manſ in Ride) Eccleſix Sereni Montis contulit &c. In
übrigen hatte ſich dieſer alte Herr Lenz 1685. mit der damahligen
Jungfer Reginen Schreiberin, einer eheleiblichen Tochter Herrn
Joachim Schreibers in Stendal, verehlichet, und mit derſelben bis
ins Jahr 1728., einen 43. jährigen, recht vergnügten, und geſeegne
ten Eheſtand geführet. Wie ihn denn der Höchſte an die 25. Kinder,
und Kindes-Kinder, erleben laſſen, welche alle, ſoviel deren noch am
Leben, theils in wichtigen Ehren-Aemtern ſtehen, theils auch ſonſten
verſorger ſind. Sonderlich ſind die noch lebende 6. Herren Söhne

zubemercken, davon der jüngſte, Herr Joh. Jacob Lenz, 17o7. den 5.
Novemb. geboren. Er widmete ſich den Studien; und beſuchte dan

nenhero die Saldriſche Schule in Brandenburg.

Hernach ſetzte er

ſich vollends, durch treue Unterweiſung ſeines älteſten Herrn Bruders,
1
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zuZerbſt, in den ſchönen Wiſſenſchafften feſte. Alsdenn zog er auf
die hohen Schulen nach Jena und Halle, und kam hierauf zu dem Kö
nigl. Preuß. damaligen Herrn Obriſten, nunmehro General-Lieuten.

du Moulin, Kindern, als Informator, nach Gardelegen. Im Jahre
1732. aber wurde er Feld-Prediger beym Coſelſchen Dragoner-Re
gimente in Preuſſen, mit welchem er auch 1734. und 35. die beyden

Campagnen am Rheine that.

Als er von da wieder zurück nach In

ſterburg kam: hielt er eine beliebte, und gelehrte Danck-Predigt über
Jerem. XXXI. 2. welche er auch, auf Verlangen, zu Königsberg durch
den Druck bekant gemacht. Ihro Majeſtät der höchſt ſeel. König in
Preuſſen begnadigten hierauf, nachdem ſie ihnpredigen gehöret, wegen
ſeiner Dienſte dermaſen,daßer 1736.zum Paſtor nach Fehrbellin berufen

wurde, woſelbſt er auch bis itzo noch gar vergnügt lebet und mit an
dem Bibliſchen Wercke arbeitet, das Herr Starcke bisher herausge
geben. Vor 2. Jahren ward er zum Inſpector des daſigen Crayſes
ernennet,

-

-

-

:
Sein älterer Herr Bruder, Joh. Chriſtian Lenz, hat 1728.
die väterliche Handlung in Stendal angenommen. Der dritte Bru
der, Herr Daniel Lenz iſt 1695. den 21. Aug geboren. Er bezeigte
gleich anfangs groſe Luſt zum Studiren Dannenhero wurde er 1712

nach Berlin ins daſige Joachimsthaliſche Gymnaſium geſchickt; und
1714. zog er ſodann auf die Univerſität Halle. Hernach wurde er
Hof-Meiſter, und Secretarius, beym Herrn Hof- und Land-Richter,
dem Baron von Putlitz auf Eickhof, und kam hierauf, als Auditeur,

nach Calcarunter das MarggräflicheFriedrichſche Cavalerie-Regiment,
bey welchem er auch nachgehends zum Regiments-Quartier-Meiſter
beſtellet wurde. Uberdieß ernante ihn der Herr Marggraf zu Svet zu

Dero Hof-Rath. Anno 1731. aber wurde er, von Berlin aus, als
Kriegs und Domainen-Rath nach Gumbinnen in Preuſſen auch fer
ner von hier nach Königsberg, in daſige Cammer, geſchickt, woſelbſter

bis itzolebet. Zwey noch ältere Herren Brüder, Chriſtoph, und Jo
hann Joachim, ſind ebenfals Kaufleute zu Stendal, von welchen und
ſämtlichen bisher beſchriebenen Perſonen das alſo betitelte wohlver
diente Ehren-Gedächtniß des Lenziſchen Geſchlechts ausführli
cher kan nachgeleſen werden, ſo, im Namen der prüfenden Geſellſchafft
zu Halle, 1741. von C. F. H. in fol. zum Drucke befördert worden,

Der älteſte aber unter allen dieſen Herren Brüdern iſt eben derjenige
von dem alhier hauptſächlich ſoll gehandelt werden,
Dſ
- * -

-

-

leſer

496

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hßorie

Dieſer Herr Samuel Lenz, der Fünfte des Namens in ſeiner
Familie, iſt alſo den 8. Mart. 1686. zu Stendal, in der alten Marck,

geboren worden. Er ſpürte ſogleich in ſeiner Kindheit, und erſten Ju
gend, mehrere Neigung zum Studiren, als zur väterlichen Handlung;
deswegen er auch frühzeitig in der Schule ſeiner Vaterſtad zur Latei

niſchen und Griechiſchen Sprache angeführet wurde. Als er hernach

auch in der Franzöſiſchen und den übrigen Humanioribus, einen ziem
lichen Grund geleget hatte: brachte ihn ſein Vater 17o2. nach Braun
ſchweig in das dortige Gymnaſium Martinianum. Hier fand er an dem

damaligen Rector, Gebhardi, einen Mann, welcher in allen Wiſſen
ſchafften zu Hauſe war.

Es kam dahero dem jungen Herrn Lenz

kam Luſt zum Lehr- Stande an, und daß er es dieſem Manne künftig
einmal nachzuthun ſich beſtreben wolte. Er blieb alſo bis 1705. um

ter der Anweiſung des Herrn Gebhardi, legte ſich ferner auf die Hu
maniora, machte ſich die andern Orientaliſchen und Occidentaliſchen

Sprachen bekannt, lies ſich in der weltlichen, auch Kirchen- und Ge
lehrten. Hiſtorie unterrichten, darneben die erſten Gründe von der
Weltweisheit vortragen, und machte, ſowohl in der Gottes- als Rechts

Gelahrheit, einen Anfang. Dieſe Studia ſetzte er zu Helmſtäd weiter
fort, wohin er ſich zu Michaelis 1705. begeben muſte. Hier nun mach
te er ſich die damals berühmten Männer, ſonderlich aber den ſeel. Abt
Schmid, und den nachherigen Würzburgiſchen Geh. Rath, Joh.
George von Eccard, fleiſig zu Nutze.

Anno 1707. aber wendete er

ſich von Helmſtäd nach Jena, alwo er diejenigen Studia proſequirte, ſo
ihm im künftigen Lehr-Stande für allerley Leute nützlich, und nöthig,
zuſeyn ſchienen. Bald darauf 17o8. rief ihn der bekante D. Boſe,
welcher ſich Talander zunennen pflegte, nach Liegnitz in Schleſien, wo

ſelbſt dieſer Boſe Profeſſor Primarius bey der zur ſelben Zeit neu ange
legten Ritter-Academie war. Er brachte ihn ſodann, als Hof-Me
ſter, bey den Baron von Zedlitz, aus dem Hauſe Sabitz, an, nahm
ſie auch beyde ins Haus, und an den Tiſch. Hier fand demnach Herr

Lenz Gelegenheit, ſein erſtes Verlangen nach dem Lehr-Stande ſchon
etwas geſtillet: allermaſſen er bey noch unbeſetzter Profeſſione Math=
ſeos zu Liegnitz gewillet war, ſelbige anbey zudociren, ſo gut, wie er

ſolche in Braunſchweig, Helmſtäd, und Jena, begriffen hatte.

Es

ëam aber damals die Peſt den Schleſiſchen Grenzen immer näher,

deswegen er von ſeinen Eltern Befehl bekam, Schleſien wieder zuver

laſſen,
§

Doch ging er zuvor nach Breslau, die dortigen
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zubeſehen, und die damaligen Gelehrten daſelbſt kennenzulernen.
Hier nun wachte die göttliche Vorſicht über ihn ganz ſonderbar auf
Herr Lenz kam nennlich ohne alle recommendation in Gräflich-Stol

bergiſche Dienſte. Dieſer Gräfiiche Hof hielte ſich eben damals zu
Breslau auf und ſuchte einen Hof-Meiſter vor die junge Herrſchafft.

Herr Lenz wurde alſo nun Gouverneur des itzo regirenden Herrn
Grafens zu Stolberg, und nach dieſen auch von ſeinem vor wenig
Jahren in der Schlacht bey Bagnialucca elendiglich maſſacrirten Herrn
Bruder, Graf Gottlob Friedrichen, der Kayſerl Capitain bey den

Beveriſchen Infanterie-Regimente war. Dieſe Herren begleitete er
mithin nach an den Harz, und führte ſie in denenjenigen Wiſſenſchaff
ten getreulich an, deren ihr damaliges Alter fähig war. Ihr Herr
9Vater ſuchte ihn aber hernach auf eine andere Art zunutzen, und mach
te ihn 1712. zum Cabinets- Regirungs- und Cammer - Secretario.
Als er ein Jahr lang dieſe expedition geführet hatte: bath er ſich aus,
eine Reiſe nach Holland zuthun. Dargegen verblieber iedoch 1713.
in Berlin, brachte ſich die Bekantſchafft der dortigen Gelehrten zu
Wege, beſuchte die Bibliothequen, und nahm wahr, was bey damali
gem Königl, Leichen-Begängniſſe, und Huldigungs-actu, zubeobach
ten vorfiel. Inzwiſchen kam ihm die Luſt zum Dociren wieder an;
und er ging dahero 17 13. mit geänderter reſolution von Berlin nach

Halle; in Hoffnung, alda zu einer neuen Hof- Meiſter-Stelle zuge
langen. Ebendarzupreparirte er ſich das erſte halbe Jahr von neuen,
und kam bald darauf zu dem Herrn von Klinggräf, welcher eben
derjenige iſt, ſo bishero in einem anſehnlichen Königl. Preuß.Geſand
ſchaffts-Poſten geſtanden. Nach deſſen Abgange kann er zu dem Hn.
von Witzendorf, der, als Land-Rath, vor ein Paar Jahren in Lübeck
geſtorben iſt. Dieſe ſowohl, als ſeine nachherige junge Herren, hatte
er in der Rechts-Gelehrſamkeit, in der Weltweisheit, und Hiſtorie,
anzuweiſen. Darneben las er auch andern Auditoribus, über Stolls

Hiſtoriam Litterar. Und dieſes währete bis 1719; da er denn noch
immer gedachte, auf Univerſitäten zubleiben, und mit dociren ſeine
Zeit hinzubringen; ob ihm wohl, bey damaligen bedrängten Umſtän
den, bedencklich fallen muſte, den vom ſeel. Herrn Geheimden Rathe
Thomafio ihm öfters, ohne ſonderliche Koſten, angetragenen Doktor
Huth ſich aufſetzen zulaſſen. Indeß profitirte er von nur gedachtem
Thamºſo, wie auch dem Canzlar von Ludewig, und den Geheimden
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dern berühmten Männern zu Halle mehr, noch Vieles. Doch GOtt
der HErr hatte ein ganz anderes über ihn beſchloſſen. Er muſte ſich
nemlich 1719. reſolviren, mit ſeinem Oncle, dem vorhin beſchriebenen

Ober-Amtmann, Conſtantin Lenzen, nach dem Petersberge zuge
hen, und daſelbſt das Juſtitiariat zuübernehmen; als welches er her
nach auch über das Königl. Amt Brachwitz bekam. Hier hatte er 2.
Jahre lang mit Unterſuchung des in Verwirrung gerathenen vielen
Erb-Zins- Weſens, auch adminiſtration der Juſtitz, und wöchentli
chen Berichten an die Königl. Cammer nach Magdeburg, genug zu
thun; daß er alſo, dieſe Zeit über, an ſeine ehemaligen Studia nicht
viel gedencken konte. Anno 1721. wurde im Fürſtenthume Minden
eine Königl, Domainen-Commiſſion gehalten, welche von der Magde
burgiſchen Cammer einen Secretarium verlangte. Darzu wurde Herr
Lenz vom Collegio auserſehen.

Mithin muſte er ſeinen bisherigen

Poſten auf den beyden nur beniemten Königl. Aemtern aufgeben, und
nach Minden gehen. Kaum aber war er hier ſelbſt angekommen:
als Briefe von Berlin einliefen, daß es ſchon zu ſpät ins Jahr wäre;
und dahero die Commiſſion aus einander gehen ſolte. Damit nun
dieſe Reiſe nicht ganz vergeblich wäre: wandte er ſich von Minden
nach Bremen, und ſahe ſich an dieſem Orte um. Von hier ging er
weiter nach Oldenburg ſeine dortigen Freunde zubeſuchen, auch ſein

Leid vergeſſend zumachen. Wir Menſchen können uns nicht alle Male
in die Wege GOttes finden. Hierauf kam Herr Lenz wieder nach
Magdeburg, woſelbſt ein neu Stückgen Arbeit auf ihn wartete. Er

muſte nemlich das König, Amt Brumby in Sequeſtration nehmen,
und ſich täglich mit einer böſen Schuldnerin herum quälen, die ihm,
bald in Juſtiz- bald in Haushaltungs-Sachen tauſenderley Hinder
niſſe zu machen ſuchte. Darum war hier an ſein Studiren gar nicht
zugedencken. Er muſte vielmehr ackern, ſäen, pflügen, miſten, egen,

walzen, Korn ausdreſchen und ſolches nach Magdeburg und Qued
linburg, verfahren laſſen. Doch fand auch dieſes, nach einem halben
Jahre, ſein Ende. Alsdenn ging er 1722. um ſich von ſolcher unge

wohnten Beſchäftigung wieder zuerholen, nach Hamburg, und wolte
nach England reiſen, wozu er ſich ehedem in Halle mit Erlernung der
Engliſchen Sprache zubereitet hatte. Aber auch dieß war der Wille
GOttes nicht. Wie denn ſeine Wege nicht alle Mal unſre Wege

ſind; und ſeine Gedancken nicht allezeit unſere Gedancken. Alſo mu

ſte er von gedachtem Vorſaze abſtehen; da ſolchemwenigſtens
-
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und Wetter, zuwider waren. Mithin ging er von Hamburg, über

Lüneburg, und Salzwedel, zurück nach ſeiner Vaterſtad, Stendal.
Die damaligen Zeiten wolten iedoch, wegen der Werbung, nicht ver
ſtatten, daß er ſich daſelbſt lange aufhalten konte. Derohalben kam
ihm das Dociren wieder an. Nun war ihm bewuſt, daß in Zerbſtein
Gymnaſium Academicum in ziemlichem Rufe. Er ſuchte alſo ſeinen 2.
bis 3. Jahre in Staub, und Moder, gelegenen gelehrten Cram wieder

hervor, und wolte denen, zu beſagtem Zerbſt, ſtudirenden jungen Leu
ten was vorſchwatzen. Mit der Geographie fing er an. Allein es
ſchiene nicht, daß er dabey ſeinen Unterhalt finden würde. Darum
ſuchte er Dienſte. Allein die waren auch ſchwer zuerhalten: weil es
ſeine militairiſchen Lands- Leute ſchon ziemlich an dem Orte verdorben

hatten. Es hies; er ſolte ſich erſt legitimiren, und advocando zeigen.
Nun war er dem Preußiſchen Mantel lange Jahre aus dem Wege ge
gangen. Dahero koſtete es ihm ietzo eine dreynächtliche Unruhe, ſich
zu einer ſolchen Lebens - Art zuemtſchlieſſen.

Sed ſic erat in fatis! Er

wolte der Praxi auf dem Meere entfliehen. Aber ſie war einmal vor
ihn aufgehoben; und die Noth hies ihn nunmehro dasjenige an frem

den Orten, als eine Wohthat, ergreifen, was er vor vielen Jahren in
ſeinem SVaterlande nicht gewolt, und voritzt daſelbſt anzunehmen nicht
einmal Ruhe fand. Es war Nichts anders zuthun; er muſte den
Kelchtrincken, den ihm ſein Vater im Himmel, nach ſeiner groſen Weis
heit, hierunter eingeſchenckt hatte. Solchemnach wurde ihm eine ſpe
cies faci zu einem Gan-Erben-Proceſs aufgegeben. Daraus formir

te er Klage, Exceptiones, Replic, Duplic, und eine Sentenz hierüber
cum rationibus dubitandi, & decidendi.

Solches Specimen praeſentirts

er, nebſt einem Lateiniſchen Anhange, worinnen er von den Gan-Erben,
aus der Hiſtorie, und dem Jure publico, gehandelt. Mithin kam es
nunmehro zum examine. Sereniſſimus waren ſelbſt dabey zugegen;
Denen er derowegen ein Lateiniſches compliment machte. Nachdem

hat man ihm geſtanden; die Herren Räthe wären willens geweſen,
ihm, als einem Brandenburger, bey dem examine ſcharf zuzuſetzen, und
ihn, wenn er Nichts verſtünde, mit einer proſtitution abzuweiſen. Doch
das Blatt wandte ſich. Er antwortete, wider Gewohnheit, in der La
teiniſchen Sprache; und als 2. Geheimde Räthe ihr Heil an ihm ver
ſucht hatten: ſchwiegen die andern ſtille. Sereniſſimus lieſen ſich auch
mercken, daß es genug wäre; welchen Herr Lenz dahero abermals
in Lateiniſcher Sprache anredete, und
bedanckte,
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die Praxin, und trat ſolche 1723. an.

Selbige hat er auch ſo gefüh

ret, daß er allen Armen umſonſt gedienet, die Parteyen, ſo viel möglich,
zuvergleichen geſucht, und in den folgenden 18. Jahren keine von ſeinen
ihm anvertraueten Rechts- Sachen zur Appellation kommen laſſen.
Nun fand er wohl, dieſe Zeit über, ſein Auskommen darbey. - Sein

Vergnügen aber ſuchte er doch wieder im Dociren; und fing mithin
ſeine Collegia mit den Gymnaſiaſten zu Zerbſt, als ein Neben-Werck,
bald von neuen an. Er las ihnen nemlich Hiſtoriam Civilem, und Li

terariam, wie auch Philoſophicam ; ingleichen die Logic, und Moral, nach
Heineceii Anweiſung; ferner über den Pufendorf.de officio hominis,
& civis. Zuletzt, als das Ding gut ging, gerieth er auch über den
keinen Struv, und Beyers Poſitiones aus den Inſtitutt.

Seine Audi

tores waren, theils die Studioſ beym Gymnaſio, theils die Schüler aus

der Lutheriſchen Schule, theils die Fürſtliche Pagen. Ja es ſunden ſich
auch von den Herren Cavaliers welche, die im Jure Civili, und Pablico,

Anweiſung von ihm nahmen. Er hat alſo das Vergnügen, daß er
nunmehro einige von dieſen ſeinen Zuhörern in anſehnlichen Hof-Char
gen, andere in Regirungs-Collegiis, wiederum andere im militair
Stande, noch andere auch wohl in Bürgerlichen Dienſten emploirt
ſihet. Dieſemnach brachte er die erſten 7 Jahre zu Zerbſt des Vor

mittags mit Practiciren und des Nachmittags mit Dociren, zu. Anno
173o. ſchien es zwar, als wolte ihn GOtt aus dem mühſeeligen Advo

Denn es kam, mit Anfange deſſelben

caten-Karren ausſpannen.

Jahres, ein gewiſſer Geheimder Rath nach Zerbſt, und nahm ihn mit
an einen benachbarten Hochfürſt Hof; um ihn daſelbſt anzubringen.
Allein dieſe Sache kam nicht zu Stande. Nach ein Paar Monaten
hergegen ſchickte der Herr Graf von Promnitz ſeinen Hof-Meiſter,
den Herrn Wreech, nach Zerbſt, und lies dem Herrn Lenz die Canz
bar-Stelle in Sorau antragen. Er reiſete auch dahin, ſich mit dem
Herrn Grafen zubeſprechen. Aber hierbey lernte er erſt recht, was
vocatio externa, und interna, ſey. Jene war wohl da. Dieſe her

gegen fehlte. Denn er konte zu keiner Entſchlieſung kommen; ſon
dern reiſete zu Pfingſten 1730. getroſt nach Zerbſt zurücke. Hiers
ſelbſt ſetzte er, als Hof- und Regirungs-Advocat, die Praxin fort,

und ſuchte ſein weiteres Vergnügen im Dociren. Endlich äuſerte ſich,
beym Ende dieſes Jahres, was GOtt mit ihm vorhatte, und warum

er, nach ſeiner verborgenen Weisheit, die 2. vorigen, ſo vortheilhaft

geſchienene Gelegenheiten zurückgehalten, auch ſeine heilige Führung
-
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gegen alle menſchliche Vorſchläge ſich vorbehalten. Die verwitbete
Fürſtin von Anhalt-Cöthen, Frau Giſela Augußa, Chriſtſeel Anden
ckens, lies ihn nemlich nach Niemburg kommen, und trug ihm ihre
Dienſte an; um dem damaligen Geheimden Rathe, Pauermeiſtern,
bey den noch vorwaltenden Irrungen mit dem regirenden Hauſe zu
aſſiſtiren.
Ob ihm nun wohl anfangs nur aufgetragen war, unter
-jenes Direction zuarbeiten: ſo wurde doch Herr Pauermeiſter, ehe
man ſichs verſahe, dimittirt; und fiel alſo Herrn Lenzen die Laſt al
lein auf den Hals. Dieſe Dienſte nahm er demnach um ſo viel wil
liger an : da er ſeine bisherige Wohnung in Zerbſt behalten, und al
hier die Praxin, nebſt den Collegiis, annoch mit abwarten konte

Er

war alſo hochgedachter Fürſtin ihr Hof- und Witthums-Rath von
Hauſe aus, und wurde geholt, ſo oft was nöthiges.zuexpediren vor
ſiel. Dieß währete ſolange, bis 1739. ſein obermeldter Couſin, D.
Joh. Conſtantin Lenz, mit Tode abging, der ihn zu ſeinem völligen
Erben einſetzte. Mithin wurde er, unter andern, Beſitzer nicht nur
von demobbeſchriebenen Ritter-Guthe Riede, ſondern auch von dem
Allodio und Petersbergiſchen Frey-Guthe in Löbersdorf. (*) Dero
wegen ſahe er ſich genöthiget, Zerbſt zuverlaſſen, und ſich nach Halle

zuwenden. Nun wurde ihm auch das Geheimniß vollends aufge
ſchloſſen, warum GOtt der HErr alle entfernte Beförderungen ab
gewendet, und ihn vielmehr in der Nähe behalten, habe. Hierauf
ſtarb 1740. die mehr hocherwehnte Fürſtin zu Niemburg; da denn M
Dero hinterlaſſene, nun auch in GOtt entſchlafene, Prinzeßin den Hn. -

Hofrath Lenz ſogleich wiederum ſeine Dienſte, und alliſtenz
Rrr 3
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(*) Dieſes Frey-Guthes gedencket cinis, quae Eccleſia Montis Sereni din
poſſederat, coepit repetere, dicens, ea
annum 1189. p. m. 55. folgender Ma fuse proprietatis effe, & ſine fuocon
bereits das Chronicon Montis Sereniad

ſen: Centum etiam Marcas ad emtio ſenſu vendita fuiffe. Pro his dedit ei
nem bonorum in Lobarisdorp eidem PraepoſitusL Marcas. Und endlich fin

Prepoſito (ſcilicet Eccleſiº Montis Se det man daſelbſt auch ad ann. 1224 p.
m. 172. folgende Nachricht: Necdomo
nenſis Otto.) Auch ſchreibet beſagte palam prodire auſus, ſein fecretiori
Chronick beym Jahre 12II, P. m. 95: Parte usque ad vefperam continuit,
Hujus temporibus Fridericus, Comes ſicque per cellerarium eduêtus ad allo
de Brene, propter rancorem, quemde dium Lubarisdorp diſceſfit, ut illicPra
de Eccleſia Niendorp habuit, quaedam Poſiti reditum expectaret.
bona in villa LubarisdorP, & locis vi

reni Ekkehardo) dedit (Marchio Miſ.
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welche er ihr, ſchon bey der Frau Mutter Leben, zuſagen müſſen. Er
hat ihr alſo, bey dem wichtigen Erbſchaffts-Negotio der mütterlichen
Verlaſſenſchafft, nach aller Treue aſſiſtiret, und darneben ihre Hof
Statts-Sachen in Cöthen, bis an ihr Ende, zubeſorgen gehabt. Sonſt
iſt anbey nicht zuvergeſſen, daß ihn auch Se. Hochfürſtl. Durchl. der
itzt regirende Herzog zu Sachſen-Weimar, und Eiſenach, ſchon 1731.
in einem Patente zu Dero Hof- und Regirungs-Rathe mit einem ge
wiſſen Gehalte declariret, und währender Erbſchaffts-Theilung zu
Niemburg 1741. völlig in Dero Dienſte nehmen, auch ſogar als Le
gations-Rath nach Wien verſenden wollen; welches er iedoch unter
thänigſt depreciret: theils weil er die Durchl. Prinzeßin zu Cöthen,
bey noch unausgemachter Sache, nicht gerne verlaſſen wolte; theils
auch Bedencken trug, ſich von ſeinen geerbten Land-Güthern ſo weit
zuentfernen. Er lebet alſo itzt zu Halle in der Stille ohne allem wei
tern engagement, danckt GOtt täglich vor dieſe wunderbaren Wege,
die er, nach ſeiner verborgenen Weisheit, mit ihm gegangen iſt, und
dencket dabey: Qui bene latuit, benevixit. Seine dermalige Muſeweiß

er gleichwohl vortrefflich zugebrauchen. Er hatte ſchon bey den vie
len, und wichtigen, Amts-Verrichtungen die Feder an einige gelehr
te Schriften angeſetzet, die einen groſen Fleis, und beſondere Richtig
keit, mithin eine ſehr mühſame Arbeit, erfordern; ich meine die Hiſto
riſch-Genealogiſche Unterſuchungen hoher Häuſer. Zu dem Ende lies
er bereits im Monat Januar. 1738. zu Zerbſt ein Avertiſſement dru
cken, worinnen eröffnet wurde, wie er gewilletſey, die bekanten Genea
logiſchen Tabellen des ſeel. Rector, Hübners, nach und nach auszubeſ
ſern. Dieß fand er umdeswillen nöthig: weil er bey Leſung der Hi

ſtorie ſelten die Perſonen in der Richtigkeit antraf, welche zu dieſem
ſtudio nöthig iſt. Zugleich erſuchte er die Gelehrten um beliebigen
Beytrag darzu; und das Avertiſſement wurde den Leipz. Gel. Zeitt.

1733. No. 6. p. 61. mit eingerückt.

Hierauf erſchien auch würcklich

1739 in der Oſter-Meſſe die erſte Probe davon, unter dem Titel, Hi

ſtoriſch- Genealog. Unterſuchungen, welche die erſten 24 Hübne
riſchen Tabellen betrifft. Zur Michaelis-Meſſe deſſelben Jahres kam
ein neuer Theil heraus, welcher von der 25ſten Tabelle anfängt, und
bis zur 34ſten fortgehet. So, wie nun der erſte Theil bey der Hiſto
rie der 4. Monarchien, und des Volckes GOttes, zugebrauchen iſt:
alſo concerniret der 2te alle bey der Teutſchen Reichs-Hiſtorie vor

kommende Perſonen, und Tabellen. Man findet beyde recenſrt, un
ty
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ter andern, in den Leipz. Gel. Zeitt. deſſelben Jahres ſub No. 62. und
73. wie auch in den Götting. Gel. Zeitt, de anno 1739. p. 282. und
852. und in den Hamburg. Gel, Berichten eod. anno No. 97. Nichts
weniger iſt davon zuleſen in den Teutſchen Aêt. Eruditt. P. 239. No. 2.
p.797. ſqq. und in dem Gundlingiſchen Collegio Hiſt. Liter.T. II. p. 32.
ſqq. Wer auch unparteyiſch davon urtheilet, der muß bezeugen, daß
durch dieſe Arbeit nicht nur der Genealogie, ſondern auch der ganzen
Politiſchen Hiſtorie, ein helles Licht angezündet worden: indem darin
nen die meiſten, bishero dunckeln, verworrenen, und ungewiſſen,
Dinge aus einander gewickelt, und zu einer ziemlich hiſtoriſchen
Gewißheit gebracht, auch viele ganz unbekante Sachen entdecket

ſind, überdieß alles mit den bewährteſten Geſchicht-Schreibern

erwieſen, und mit Anmerckungen der neueſten Scribenten erläutert,
nichtsweniger durch gründliche Urtheile deſto mehr bekräftiget, iſt;
wodurch denn freilich das ſtudium Genealog. groſen Theils allbereit

eine ganz andere Geſtalt gewonnen hat. Ja man kan nunmehro
dasjenige in einem kurzen Begriffe beyſammen haben, was ſonſt von
dergleichen Sachen in ſo vielen, auch wichtigen, und koſtbaren,Wercken

mit groſer Mühe aufgeſucht werden muſte. Der Herr Verfaſſer
hatte dieſe Sachen annoch zu Zerbſt ausgearbeitet. Darneben liegt
auch ſchon in MSCT. eine Hiſtoriſch-Genealogiſche Unterſuchung des

ganzen Hochfürſtl. Hauſes Anhalt, worinnenerbey einer jeden Perſon,
ſoviel deren Geburts-Sterbe-Jahr, und Tag, ihre Vermählungen, und
Kinder, betrifft, alle die alten, und neuern, Scribenten aufs ge
naueſte gegen einander gehalten; hauptſächlich aber alle Male den
Becmann dabey angeſehen, und was, nach deſſen Zeiten, neues
entdeckt worden, auch ſich ſeit 1715. beym geſammten Hochfürſtl.
Hauſe zugetragen, treulich angemercket hat; wovon die Hamburg.
freyen Urtheile, und Nachrichten 1745. No. 7. vorläufige Nachricht
geben. Der Herr Verfaſſer fängt nemlich von der Hübneriſchen
233ſten Tabelle an; und handelt alſo Cap. I. von den älteſten Anhal
tiſchen Herren am Harze, und Grafen zu Ballenſtäd, bis auf Alber
tum Urfüm; ſo, wie ſie uns Becmann, und ſeine Vorgänger, bishero
dargeſtellet haben. Im II. Cap. gehet er durch, wie der Geh. Rath,
ſº
Yor

Joh. George von Eccard, das Hochfürſtl. Anhaltiſche Haus von
andern Stamm-Vätern herzuleiten geſucht. Cap. II. ſchreitet Herr
Hof-Rath, Lenz, zu der Hübneriſchen 174ſten Tabelle, und handelt
von den Marggrafen zu Brandenburg aus dem Aſeaniſchen Stamme.
Caput
-

-
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Caput IV. unterſucht die 152ſte Hübneriſche Tabelle, und examiniret
die Herzoge, und Churfürſten zu Sachſen, aus Aſcaniſchem Stamme,
wie ſolche von Bernhardo, des Alberti Urſ Sohne, ſich herſchreiben.
Jºn V. Cap. nimmt er die 153ſte Tabelle durch, und unterſuchet das
ganze Haus Sachſen-Lauenburg. Im VI. Cap. aber gehet er wieder

zur 234ſten Tabelle, und nimmt die ſämtlichen Fürſten, vom Henrico
Pingui, bis zu Fürſt Joachim Ernſten, vor. Cap. VII. unterſucht
er die 235ſte Tabelle. Cap. VIII. folget die 236ſte Tabelle, und ſetzet
darinne das Hochfürſtl. Anhalt-Deſſauiſche Haus bis auf die heutige
Zeit in Richtigkeit. Cap. IX. kommt die 237ſte Tabelle, welche eben

fals genau examiniret, und bis auf dieſe Zeit fortgeführet wird. Cap.
X. handelt der Hr. Verfaſſer die 238ſte Tab. ab; und im XI. Cap.
ſchreitet er ad Tab. 239. wo von der Fürſtl. Anhalt-Zerbſtiſchen Linie
eine Unterſuchung, und Fortſetzung, zufinden iſt.
ieſes Werck iſt
meiſtentheils zum Drucke fertig, und wartet nur auf einen gewiſſen

periodum des Hochfürſtl. Hauſes, da es denn der Hr. Auctor jemanden
in Verlag geben kan, oder es allenfals, wie die beyden vorigen Theile,
auf ſeine eigene Koſten wird drucken laſſen. Soviel von der Zerbſter
Arbeit. Belangende die Halliſche, ſo hat Herr Hoff-Rath Lenz
fortgefahren, in Genealogicis auszubeſſern, wo er was gefunden, und
ſoviel ihm die Herrſchafftlichen affairen Ruhe, und Friſt, dazu verſtatten
wollen. Er fand zuvörderſt in ſeinem erſten Wercke ad Tab. IV. § 2.
daß er ſich geirret hatte; und ſuchte daheroſolches zuverbeſſern in
einer Abhandlung vom Abimadab, Aminadab, und Ahimadab, welche
Perſonen vielfältig in der Bibel vorkommen, und wegen der groſen

Aehnlichkeit der Namen gar leichte verwechſelt werden können.
bey hat er eine Geographiſche Unterſuchung mit angehänget von
den 2. Oertern, Kiriath-jearim, und Gibea, worinnen gewieſen
worden, in welcher von ermeldten beyden Städen die Bunds
Lade eigentlich geſtanden, und wie lange ſie alda verwahrt ge
blieben. Dieſe Unterſuchung findet man in der 6ten Probe des

erſten Bandes der Prüfenden Geſellſchafft ſub No. 1, da der Hr.
Auctor ſeinen Irrthum bekannt, und alſo ausgebeſſert hat; daß
memlich der in den Genealogiſch-Hiſtoriſchen Unterſuchungen angeführte
Abimadab, ein CVater vom Uſ, und Abio, nicht Davids Bruder
geweſen; ſondern ein Levit zu Kiriat-jearim. Alsdenn brachten ihn
die damaligen Zeiten auf die Unterſuchung der Hübneriſchen 11 1ten
Tabelle, wo er die ſämtlichen Fürſten in Siebenbürgen aus den
Häuſern Zapoya, Bathori, Bockay, Rekoxi, Betlen, Rhedei, Barcſai,
Kemen,

-
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iſt in 3. hiſtoriſch-Genealogiſchen Unterſuchungen abgehandelt, und
ebenfals im erſten Bande der Prüf. Geſellſch, und deſſen 8ten Probe,
befindlich. Wie hiernächſt der Krieg mit der Königin von Ungarn
anging: gab ſich der Herr Hoff-Rath Lenz alle Mühe, die beyden
- v Hübneriſchen Tabb. 108. und 109 aus den probateſten Ungariſchen

Scribenten auszubeſſern, und die ſämtlichen Könige in Ungarn mit
ihren Gemahlinnen, und Kindern, in beſſere Ordnung, und Richtigkeit
zubringen, als bis daher geſchehen war. Man kan dieſe Unterſuchung
finden in dem andern Bande der Prüf. Geſellſch. und deſſen 3. und 5.

Stücke. Nachhero machte er eine Probe an 2. Münzen, deren eine
von Roberto, Duce Francorum, die andere aber von Ludovico II. Impe
ratore handelt, worinnen er auch derſelben Geſchlechts-Regiſter nicht
vorbey gelaſſen. Und dieſe Abhandlung ſtehet in dem 6ten Stücke der
mehr allegirten Prüfenden Geſellſch. woſelbſt er überdieß Art. 3. einen
Anhang von dem Notizchen Löwen-Kampfe, unter Könige Matthia

Corvino, gemacht hat." Eben in dieſem 6ten Stücke findet ſich noch
von ihm ſub No.6. eine Nachleſe von der Gemahlin Königs Stephani
V. in Ungarn, worinnen gewieſen worden, daß ſie eine Cumana geweſen.

Dieſem iſt ſub No. 7. eine Formul des 1733. abgelegten Churfürſtl.
Braunſchweigiſchen Lehns-Eides, auch ein und andere Nachricht von
der Sachſen-Lauenburgiſchen, und Hadelſchen, Streit - Sache ex
actis, desgleichen von der Abfindung des Fürſtl. Sächſiſchen Hauſes
Erneſtiniſcher Linie, angehänget. Im 7ten Stücke des andern Bandes
oft beſagter Prüf. Geſellſch. findet man auſerdem von ihm eine zweyte

Nachleſe zu der Hiſtorie der Könige in Ungarn. Der Hr. Verfaſſer
hat darinnen 1) eine weitere Ausführung vom Löwen-Kampfe Sigis
mundi von VToſtitz, gemacht, und 2) das klägliche Ende des bey
Mohatz im Moraſt erſtickten Ungariſchen Königs Ludovici II. beſchrie
ben; 3.) Georgii von V7oſtitz Verdienſte bey Aufſuchung des Leich
nams nur ermeldten Königs beygebracht; 4.) Königs Geiſe II. Ge
mählin entdecket, daß ſie nemlich Ephrafine geheiſen; wobey er ſich
zugleich corrigirt, und gezeiget, daß ſelbige nicht Geyſe I. Gemahlin geweſen, wie er in der 3ten Probe irrig angegeben. Ferner hat er
in ebendieſem 7ten Stücke dem Herrn Prof. Belio zu Leipzig auf deſſen
wider ihn gemachte Einwürfe in 4. Puncten beſcheidentlich geantwor
tet, und darbey die Ungariſche Hiſtorie in noch mehrere Richtigkeit
geſetzt. Es betrifft dieſe
a.) Caroli Roberti erſte

asſºg §§
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deren Namen, Eltern, und Vermählungs-Jahr; b.) daß Ludovici .
oder Magni erſte Gemahlin Kayſers Caroli IV. Tochter, die Margaretha,

geweſen; c) die Crönungs-Art der Königin Eliſabeth; und d) der
Königin Marie Gefängniß, Erledigung und Vermählung, mit
Sigismundo. Nach dieſen hat er ſich an die MTagdeburgiſche Dom
Hiſtorie gemacht. Denn da ſein Oncle, der obangeführte Landgräfl.
Heſſiſche Hof-Rath, Lenz, ehedem in Jena eine Hiſtorie der Erz

biſchöffe zu Magdeburg geſchrieben, welche, nach deſſen Tode erſt,
nur vor wenig Jahren, zu Magdeburg herausgekommen: ſo hat

unſer Herr Hof-Rath, Samuel Lenz, dienlich gefunden, darinnen
weiter fortzugehen; deshalben er nicht nur die Erzbiſchöffe, von ſeculo
zu ſeculo, nochmals durchgenommen, ihre Familien, aus welchen ſie
entſproſſen, genau unterſuchet, die Antritts-Zeit derſelben ſowohl,
als ihr Sterbe-Jahr, und Tag, entdecket, und was ſich ſonſt notables
in den neuern Schriften hervorgethan, angebracht; ſondern er iſt

auch noch weiter gegangen und hat alles dieſes gleichfals bey den
Dom-Pröpſten, und Decanis dieſer hohen Stifts-Kirche, ſoviel

möglich, zuentwickeln geſucht, nichtsweniger beyjedem ſeculobemercket,
was er von den übrigen, an beſagtem Erzſtifte geſtandenen, auswär
tigen Praepoſitis, Vice-Dominis, Cuſtodibus, Scholaſticis, Camerariis, Presbyteris, Archi - Diaconis, Diaconis, Sub-Diaconis, Cantoribus,
Capellanis, Notariis, und auch Advocatis Eccleſiae Magdeburgicae, von

Zeit zu Zeit, finden können. Das meiſte hat er aus lauter Magde
burgiſchen, und andern Diplomatibus, genommen; übrigens aber die
beglaubteſten Chronicken, und gleichzeitige Scribenten, mit zu Rathe
gezogen. Das Werck lieget zum Abdruck fertig; wiewohl er vor
nöthig erachtet, einen Grund-Riß davon in den Halliſchen Intellig.

Bogen 1745. No. 25. voran zuſchicken; um zuſehen, ob er etwa von
den Adelichen Häuſern, deren Vorfahren, als Dom-Herren, tttir
an dieſem Stifte geſtanden, annoch einigen Beykrag erhalten könne.
So hat er auch dieſen Grund-Riß, unterm 18. Jun. 1745. zu meh
rerer Kundmachung ſeines Vorhabens, anderweit beſonders abdru

cken laſſen, in welchem er, am Ende, mit angehängt, daß er im

Begriffe ſey, ebendergleichen Nachrichten von dem Stifte Halberſtad
aufzuſuchen; als worzu er bereits einen ziemlichen Vorrath geſammler,
und nur noch mehrern Beytrag von den Adelichen Familien erwartet;
ºrauf er ebendergleichen Grund-Riß publiciren, und die Biſchöffe,

nebſt den bisher gefundenen Dom-Pröpſten, und DecansSÄ
-

-
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Schlieslich iſt noch zugedencken,

daß, da die Herren Grafen zu Hohenlohe voritzo, durch den
Hof-Rath Hanſelmann, aus dem dieſem anvertraueten Archiv, eine
Hiſtorie ihres Hauſes ſchreiben laſſen, Herr Hof-Rath Lenz erſucht,
worden, ſolches MSCT. vorhero durchzugehen, und mit ſeinen Anmer
ckungen, ſo er in den Scribenten der Teutſchen Hiſtorie und in
Diplomate gefunden, zuerläutern. Er hat auch darzu ſchon den
Anfang gemacht, und ſolche über die erſten Capitel, wie ſie ihm, von
Zeit zu Zeit, zu Händen gekommen, nach Oehringen eingeſandt,
womit er ferner continuiren wird. Wie er denn darzu einen ziemlichen
QVorrath geſammlet. Was er ſonſt noch aus ſeinen hiſtoriſchen Col
lectionen der gelehrten Welt mittheilen werde, wenn ihm GOtt Leben,
und Geſundheit, verleihet, das ſtehet zuerwarten, Deus ipſ haccotia
fecic; dem er auch täglich davor dancket, und dabey denckt:
Beatus ille, qui procul negotiis - - -

Herr Johann Friedrich Stiebritz
Ordentlicher Lehrer der Weltweisheit
-

Ä alle

Derſelbe iſt den 7. Auguſt 17o7. in Halle, wo ſein Vater ein Leben, und
Schuh-Macher geweſen, geboren worden. Seine Eltern haben ihn, Schriften
Pro
von Jugend auf, zu allem guten angehalten, und deswegen anfänglich Herrn
Äſ.
der privat Information verſchiedener Perſonen übergeben. Von ſeinem
7ten Jahre an aber bis zum 16ten hat er die Schulen des Wayſen
Hauſes ſeiner Vater-Stad beſuchet, und ſich theils nach ſeinem ei
genen Triebe, theils auf Anrathen ſeiner damaligen Lehrer, den
Studien gewidmet; Derowegen er in beſagten Schul - Jahren im

Chriſtenthume, in der Lateiniſchen, Griechiſchen, und Hebräiſchen
Sprache nothdürftige fundamenta zulegen ſuchte. Niemaln hat er
etwas auswendig, ſondern die Wörter, und Sachen ex uſu erlernet.

Was ihn gelehret wurde, das war er mehrentheils wieder herzuſagen
im Stande. Er betauret aber nunmehro, daß die meiſten Lehrer,
deren er ſich damals bedienet, hiermit zufrieden geweſen, und ſich nicht

darum bekümmert, daß der Verſtand ebenfals geſchärfet werden
mögte.
Poeſie.

In ſeinen jüngern Jahren hatte er auch groſe Neigung zur
Deswegen laſe, und verfertigte er allerley dahin gehörige

Sachen. Er ſuchte andern darinnen, wo nicht den Rang abzulaufen,
doch es ihnen gleichzuthun.

Aber er dancket einem vernünftigen

Mann, der ihn durch ſeine Vorſtellung der Weitläuftigkeit der nö
Sss 2

thigſten

W
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thigſten Diſciplinen von dergleichen Vorhaben abgebracht, und dahin
gelencket, daß Herr Stiebritz ſeit der Zeit ſein Gemüthe vielmehr auf

die Liebe derjenigen Dinge gerichtet, welche mehr vor den Verſtand
gehören. Anno 1723. ging er auf die Academie ſeiner Vaterſtad.

Nun hatte er von Jugend auf ausnehmende Luſt zur Gottes-Gelahr
heit getragen; und deswegen ſchon die häufigen Theologiſchen Stun
den in dem Wayſen-Hauſe aufnnerckſam beſucht. Darum wendete
er nun auch die erſten 3. Univerſitäts-Jahre hauptſächlich auf Erler
nung der morgenländiſchen Sprachen: indem er, mit unausgeſetztem
Fleis, unter Anführung des itzo noch zu Halle mit Ruhm lehrenden,
Herrn D. Chriſtian Benedict Michaelis ; durch die Bemühung aber,

welche der Hochberühmte Herr D. Baumgarten ihm, und noch 2,

> -

andern angedeien lies, das Arabiſche tračirte. In Theticis, Polemicis,

und Exegeticis hergegen hörte er den ſeeligen Breithaupt, Anton,
Rambachen, und D. Langen. Damals lernten die Studenten zu
Halle, ſonderlich die Theologi, entweder gar nicht, oder doch erſt zuletzt,
-

die Philoſophie. Darum frequentirte Herr Stiebritz ebenfals nur
zu Ende gedachter 3: Jahre bey dem ſeeligen Gundling die Logic,
und Philoſophiſche Moral. Auch kam ihm wohl zuſtatten, daß er

# mit 2. fleiſigen, und gleich geſinnten Commilitonibus im Diſputiren,
ateiniſchen Brief-Wechſel, und Vortrage Theologiſcher Wahrheiten,

übete, alſo einige Fertigkeit im Lehren, und Vertheidigen zu Wege
brachte. Nichtsweniger gereichte es ihm zu groſem Vortheil, daß er,
nach Erlernung obermanter Stücke, Gelegenheit fand, andere, worun
ter auch Perſonen vom Range geweſen, hinwiederum zuunterrichten.
Zu Ende des erſten triennii diſputirte er auch noch zu Halle unter dem
Vorſitz des ſeeligen D. Rambachs öffentlich de accommodationeſcri
Ptura ad captus vulgierroneos. (a) Alsdenn begab er ſich auf

Ä

Verſchlé

(a) Es iſt demnach dieſe diſputation Schrift - Spötter entgegen geſetzt, die
1727. zu Halle gehalten,u.daſelbſt 1729. nemlich bey gegebener Gelegenheit, ſon
vermehrter an 8. Bogen wiederum auf derlich in Phyſicis, Aſtronomicis, Ma
geleget worden. Der ſeelige Rambach thematicis, und auch in conceptibus de
iſt jedoch eigentlich ančtor davon. Hin Deo, wenn in der Schrift etwas vor
ten aber ſtehet eine Epiſtel an den Herrn kommt, ſo in ihren Cram nicht dienet,
- Stiebritz, als Reſpondenten, worimen behaupten wollen; daß ihnen dieſes, und
ein ſehr gütiges ſentiment von ihm ge jenes nicht ſchade: weil ſich die Schrift
fället wird. Den Innhalt anlangende: in dergleichen Fällen ad captus vulgier

ſo iſt ſie dem Irrthume verſchiedener roneos accommodire- und cum vulge
-

-

N.
-

-

-

redf.
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verſchiedener Gönner, ſonderlich des nun ſeeligen Geheimden Rath

Hoffmanns welchen er Lebenslang als ſeinen groſen Gönner, und
Beförderer, venerret, nach Jena; und hèLie in Mathematics den

gründlich gelehrten Herrn Hof-Rath Hamberger, in philoſophics
die nunmehro ſeeligen Profeſſore; Hrhiuw, und Le

nen; in

Theologicis aber den groſen ladºeums und Herrn D. Walch. (a“)
Sonſt war er gewohnt, die Collegia fieiſig nachzuſchreiben. In Jena
aber fing er vielmehr an, dem Vortrage, welchem er unausgeſetzt

beywohnte, ſelbſt nachzudencken, und B cherzuleſen, auch diejenigen
Zweifel, welche er ſich nicht ſelbſt löſen konte, ſeinen Lehrern, an die er
mehrehtheils nachdrücklich recommendret war, zuoommunicren.

wurden ihm auch dieſelben mit groſer Gefälligkeit, und Gründlichkeit
beantwortet. Nächſtdem beſuchte er die Jenaiſche Univerſitäts. Bis
bliotheck öfters, und hatte überdieß das Glück, aus dem Danziſchen,
Wuchereriſchen, und des Herrn Hof-Rath Schmeigels Bücher
Worrathe jederzeit ſoviel zu ſeinem Gebrauche zuerhalten, als er nur

Ä

konte er aus dem Umgange mit gelehrten
Männern, der ohnedem in Jena nicht ſchwer zuerhalten iſt, profitiren;
perlangte,

wie er denn ſonderlich einen ſreyen Zutritt bey dem Herrn Profeſſor
Wucherer hatte, deſſen Haus-Genoſſe er war. Auſerdem daß er
ſich auch damals im Predigen übete, diſputirte er, auf Anrathen des
ſeeligen Buddei, unter dem Vorſitze Herrn M. Löwens, de Methodd

ſtudii Hebraici. (b) Als nun ſolchemnach 2. Jahre zu Jena verſtri
chen waren: ſuchten ihn zwar ſeine daſigen Lehrer dort zubehalten,
und gaben ihm den Rath, daß er Magiſter werden, und ſodann andern
-

–

-

rede. Es beſtehet übrigens dieſe Diſ
Mertation aus II. Se&tion.; der Hiſtorica,

worinnen diejenigen allegiret werden, die
eine ſolche accommodationem geglaubet
haben; Dogmatica, da poſt rite forma

tum controverſiae ſtatum dergleichen Hy
potheſis examiniret und wiederleget wird.
(a) Er hat alſo in Jena den ganzen
Curſum Theologic. Philoſophic. und
Mathematicum abſolviret. Sonderlich
aber iſt ihm ein Collegium literarium

mit

(b) Dieſe diſputation wurde 1728.
im Julio gehalten. Sie iſt 6. Bogen
ſtarck, und Herr Johann Ad. Löwe
ſelbſt der Verfaſſer davon, als womit er
ſich in Jena die Freyheit zuleſen erwor
ben. Der Endzweck derſelben gehet ei
gentlich dahin, daß gezeiget werden ſolle,
wie einer, der Hebräiſch lernen will, dieſes
ſtudium vom Anfange bis zum Ende
treiben müſſe. Der Herr Verfaſſer füh
ret nemlich ſeine Schüler durch 3. cue

privatiſſimum, ſo er bey dem ſeeligen ricula, und gehet immer vom leichtern
Luddeo gehalten, und 15 Jahr gedauret, auf das ſchwerere.

--

gut zuſtatten gekommen,
1.
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mit Collegiis dienen ſolte. Allein die Vorſehung brachte ihn wieder

nach Halle, wo er nunmehro, theils unter den ſeeligen D. Johann
Heinrich Michaelis, im privat diſputiren über Theologiſche Mate
rien ſich übote, auch öfters öffentlich opponirte, und bey dem Herrn
Canzlac von Ludewig annoch das Jus Canonicum hörete; theils
aber andere in Humanigribus, Orientalibus, und Philoſophicis, privatiſſime
unterrichtete. Bis hieher hatte er noch immer die Gedancken, dereinſt
in das Predigt-Amt zugelangen. Allein 173o. als das Jubel-Feſt
der Augsburgiſchen Confeſſion gefeyert wurde, lies er ſich durch die
QVorſtellung ſeiner Gönner dahin vermögen, daß er ebendamals die

höchſte Würde in der Weltweisheit annahm. Er diſputirte demnach
in beſagter Feyer, nach ausgeſtandenem Examine, zuvörderſt auf dem
Philoſophiſchen Lehr-Stuhle, unter dem Herrn Prof. Langen, als da
maligem Decano, in deſſen Hauſe er auch zur ſelben Zeit wohnte, de
dönis naturalibus beati Luther; (c) ſodann aber auch unter dem Herrn
D. Langen, de chariſmatis, oder donis ſpiritualibus beati Lutheri. (d)

Hierauf nunfingen zu Michaelis 173c. ſeine Academiſche Vorleſungen
in Orientalibus, und Philoſophicis, mit ziemlichem Beyfall an. Doch

wurden die letztern nur über Gundlings, und Hyrbi Schriften gehal
ten. Anbey gab er zuweilen auch einen Opponenten extra ordinem
Im
ab. (d*) Dieſe Bemühungen wurden bis 1731.

sº
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-

erbſte

-

* (c) Dieſe inaugural-diſputation iſt
die erſte von dem Herrn Stiebritz ſelbſt
verfaſte Schrift, und 7. Bogen ſtarck.
Sie wurde 173o. eigentlich im Monat,
Junio, gehalten. Sie beſtehet aus II.

nis hiſtoria illuſtratis,

Herr D. Lange

aber iſt der wahre au&tor davon, und hat

ſie hernach ſeinem Moſaiſchen Lichte, und
Rechte wiederum hinten mit andrucken
laſſen. In der Se8tione Exegetica wird

Haupt-Abtheilungen; deren erſtere be à p. 1-26. 2.Tim. I. 7. & 8. erkläret.
weiſet, daß Lutheras ein wircklicher Re Sectio II. hiſtorico-elenchtica aber halt
formator geweſen; die andere aber zei delt de hujus loci applicatione ad B
get die inſignes dotes, womit GÖtt Lutberum, ejusque dona ſupernaturalia
dieſen Reformatorem ausgerüſtet. Und & papatum iis impugnatum, & exparts
dieſe dona naturalia, welche hier in Be deſtruêtum. Sie iſt 4. Bogen ſtarck,
trachtung gezogen werden, ſind theils und ich erinnere mich anbey, daß ein ge
connata, theils induſtria acquiſita.

wiſſer Prediger aus Weſtphalen in den

(d) Die Aufſchrift derſelben lautet Gedanckenſtunde, es wäre auf dem Ti

eigentlich alſo: DiſputatioſecularisExe tel ein merckliches vitium Grammaticale
getico-hiſtorica, de chariſmatis,&meri vorhanden: indem es, ſeinem Bedüncken
tis Beati Do&toris, Martini Lutberiad nach vielmehr chariſmatibusheiſen müſſe.
typum Pauli & Timothei ex 2. Timoth.
(d*) Sonderlich opponirte er auch
I, 7. & 8. delineatis, & ex Reformatio dem nun verſtorbenen D. Hoheiſelextra
-

ordinem

Literarie Univerſalis. Adp. po.fq.

51 1

Herbſte dieſes Jahrs aber wandte ſich Herr Stiebritz, auf Gut
befinden, und vorhergehende ſchriftliche Invitation des ſeeligen D.
Rambachs, nach Gieſſen. Damit er nun auch hier die Freyheit zu
leſen erhalten mögte: diſputirte er ex cathedra ſuperiori, ohne Reſpon

denten, über die 1. Epiſt. ad Corinth. XV, 28. (e). Darauf eröffnete
er ſeine Lečtiones mit ſolchem Fortgange, daß er die Logic, und andere
Theile der Gelehrſamkeit öfters gedoppelt in einem ſemeſtri leſen muſte;
als welches bis dahin in Gieſſen faſt was ungewöhnliches geweſen
war. Uberdieß hat er ſich auch noch alda zu 2. Malen auf der Ca

thedra Magiſtrornm mit öffentlichem Diſputiren hören laſſen. Hr. Ger
ner aus Wertheim defendirte nemlich unter ihm Syllogen I. Theſium

Philoſophicarum, (f) und Herr Hahn, aus Rosbach, Syllogen II. The
ſium Philoſophicarum. (g) Zum Predigen wurde er auch ſowohl in,
als

eräinem bey ſeiner Diſputation deprin

keinesweges von einer ſubječtione Chriſti

cipiis juris naturae, welche oppoſition paſſiva die Rede ſey; und man brauche

verſchiedener Urſachen halber ſehr merck folglich des gloſſirens, wie die ſubjectio
würdig iſt; indem Hoheiſel das pecca
tum originale öffentlich zuletzt zuleugnen
kein Bedencken trug.
.
.
. (e) Dieſe diſputation iſt im Octsb.
173 gehalten worden, und beſtehetaus
2. Bogen. Von ihrem Innhalte iſt ſo
viel zumercken: weil nemlich die Soci

zuemolliren ſey, gar nicht. Conf die fol
gende Tote z. Es iſt demnach die Rede

alhiar gar nicht von der Unterwürfigkeit
des Sohnes gegen den Vater, fondern

von einer ſubjektion derjenigen Dinge,
welche Chriſtus im Reiche der Gnaden

verwaltet hat.
(f) Anno 1732. den 28. Mart. wur
nianer die inferioritatem Chriſiprae pa
tre, auch in dem Stande ſeiner Erhö de ſie gehalten, und iſt 1. Bogen ſtarck.

hung aus dieſem Orte 1. Corinth-XV.

(g) Auch dieſe wurde in ebendem

28. auf eine ſcheinbare Art erweiſen wol

1732ſten Jahre den 13. May öffentlich

len: ſo überſetzer der Herr Verfaſſer den vertheidiger. Sie iſt wiederum 1. Bogen
1ocum alſo: Wenn aber ihm, (dem
Sohne) alles wird unterthänig worz
den ſeyn: ſo wird ers wieder unter
thänig machen dem, der ihm alles
unterthan bat; auf daßnten GOtt
(ohne Mittler) ſey alles in allem. Das
Work, örºräer-Sa, öror«yerra, haben
die Ausleger mehrentheils in paſſivo
ſignificatu genommen.

ſtarck; und der Hr. Verfaſſer wolte auf
dieſe Weiſe die ganze Philoſophie durch
gehen, und zum Beſten ſeiner Zuhörer

die vornehmſten Lehr-Sätze daraus durch
diſputiren; welches er auch unfehlbar
würde bewerckſtelliget haben, wenn er

nicht hernach noch darüber von Gieſſen

weggegangen wäre. Weil nun damals
Der Herr Ver vieles von Vampyren geredet wurde: ſo

faſſer aber zeiget, daß es alhier vielmehr heiſt das Epimetron in der letzten Sylla
könne, und müſſe in ſignificatu aêtivo, ge: Que nuperius de ſanguiſugis, ſeu
als die forma media, genommen werden, Vampyren, accepimus, anilibus fabu

Mithin zeiget Herr Stiebritz, daß hier

lis, ac Pontificiorum commentis 2äſcri

bimus
".

Y
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als auſer Gieſſen, ſehr oft eingeladen. Ja wider alles Vermuthen
beſchied ihn der Preſident des Lutheriſchen Conſiſtorii zu Homburg an
der Höhe, Herr Baron von Schell, im Namen des itzt regirenden

Herrn Landgrafens zu einer Gaſt-Predigt in der Schloß-Kirche nach
Homburg; obgleich keine vacanz fürhanden war. Nach deren Ablegung
erhielt er die gnädigſte Verſicherung des Herrn Landgrafens wegen
einer convenablen Beförderung, ſobald ſich dergleichen ereignen würde,

nebſt vielen andern Gnaden- Bezeigungen. Wie ihm denn ſonſt zu
mehrern Malen ernſtliche Vorſchläge zu einer Prediger - Stelle in

daſigen Gegenden gethan worden ſind; worzu er aber nunmehro
keine weitere Neigung verſpürte.

Bisdahin hatten ihn gewiſſe Vorurtheile überredet, daß er den
Wolfiſchen Schriften einen gewiſſen Gift beylegte, und dasjenige vor
wahr hielt, was man zur ſelben Zeit darwider ſchrieb; deshalb er
ſich auch gar ſehr hütete, die Wolfiſchen Bücher zuleſen. Ja er hatte
ſich vielmehr eine Menge Zweifel, und Einwürfe wider das Wolfiſche

Lehr-Gebäude angeſchaffet, von welchem er feſte glaubete, daß ſie
nimmermehr könten gelöſet werden. Allein nun zu Gieſſen war er
ſo glücklich, in die genaue Freundſchafft des vortrefflichen, nunmehro
ſeeligen D. Johann Wlelchior Verdries zugerathen, welcher einen
durchdringenden Verſtand, und gründliche Gelehrſamkeit, beſas,
auch dabey von anmuthigem Umgange, nichtsweniger ein ächter Kenner,
und groſer Liebhaber der Wolfiſchen Philoſophie war. Dieſer, als
er Hrn. Stiebritzens mit Vorurtheilen eingenommenes Gemüth
verſpürte, nahm Gelegenheit, mit ihm darüber ſich zubeſprechen, ihm
ſeine Einwürfe zuentkräften, und ihn auf die Wolfiſchen Schriften
ſelbſt zuverweiſen. Da er nun überdieß von einigen Studioſis ange

- gangen wurde, daß er ihnen die Wolfiſche Logic erklären ſolte: ſo
nahm er dieſes groſen Philoſophen Bücher vor, laſe ſie mit dem gröſten
Bedacht, faſſete ſeine Erklärungen genau, zergliederte die Beweiſe

und fand alsdenn, daß es Geſpenſte geweſen, die ihn bishero ge
ſchreckt, und daß ſich Herr Wolf in ſeinen Büchern ſchon ſelbſt genug
vertheidiget hätte. Herr Stiebritz muſte anbey die Deutlichkeit im

Vortrage, die vortreffliche Ordnung, und die ungemeine Gründlichkeit
bewundern. Damals konte er wohl ſchwerlich an das geringſte In

tereſſe dabey dencken, ſondern hatte vielmehr Urſache, ſich den Schaden,
der deswegen auf ihn warten konte, vorzuſtellen. Und demnach ent

ſchloß er ſich, pur der Wahrheit zu Liebe, dasjenige zubehaupten,
WAS
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was er vorhin verachtet, und für gefährlich gehalten. (g*) Seit der
Zeit hat er immer mehr Liebe, und Hochachtung zu und vor die
Wolfiſchen Schriften bekommen, ſeitdem er ihren herrlichen Nutzen
auch in der Gottes-Gelahrheit verſpüret. Es iſt dahero nicht zuver
wundern, daß er ſelbige bishero in ſeinen Lehr-Stunden vorgetragen,
auch in öffentlichen gedruckten Schriften anzuwenden ſich befliſſen, ja
zum Theilvertheidiget hat. Denn da er vorhin ſeine meiſte Zeit nur
auf die Philologiam ſcram verwendet: ſo applicirte er ſich nunmehro

auch mit Fleis auf die Weltweisheit; ob er ſich gleich dadurch hier,
und da einigen Haß, und Feindſchafft zuzoge. Nachdem er ſich an
derthalbe Jahre in Gieſſen aufgehalten: ging er, ſonderlich auf
Verlangen ſeiner Eltern, zu Oſtern 1733. wiederum nach Halle,
eröfnete daſelbſt aufs neue ſeine Philoſophiſchen, und Philologiſchen
Collegs. Aber da las er nunmehro die Theile der Weltweisheit auf
die Art, wie ſie Herr Canzlar Wolf vorgetragen. Auch dienete er
denenjenigen privatiſlime, welche ſeinen Unterricht in Theologicis ver

langten. Als hierauf der ſeel. D. Michaelis 1733 ſein drittes Pro
rectorat antrat: wünſchete ihm Herr Stiebritz Glück darzu in einer
Epiſtola, deprimogenito omnis creaturae Coloſſ. I. 15. (h) Dieſer
-

-,

"

. . ."

"-

Epiſtel

(g“) Ebendeswegen rechnet auch Herr der gröſte Herr der Obrigkeit. Da
Profeſſor Ludovici in ſeinen III. Theile nun alſo dieſe von Chriſto gebrauchte
des Ausführl. Entw. einer vollſtändigen Redens-Art ſo viel ſeyn ſoll, als rex
Hiſtorie der Wolfiſchen Philoſ p. 37. regum, dominus dominorum: ſo weiſet
§ 44. unſern Herrn Stiebritz mit un der Herr Verfaſſer zugleich; daß die So
ter die Widerſacher der Wolfiſchen Welt cimianer hieraus keine Geringfügigkeit
weisheit; da er ihn doch hernach auch des Herrn Chriſti inferiren könten: weil
ebendaſelbſt p. 261. §. 297. mit unter er unter die Zahl der Creaturen gerech

die vornehmſten Wolfianer zählet.

net werde.

Dabey erinnert übrigens

der Herr Profeſſor Ludovici in dem III.
(h) Dieſe Epiſtola iſt auf 15 Bogen Theile ſeines ausführlichen Entwurfs
in 4to. gedruckt, und in dem IV. Artick. einer vollſtändigen Hiſtorie der Wolfiſ.
des II. Stückes und dem II. Bande der

Philoſophie p. 383. § 517. daß dieſe

gründlichen Auszüge aus den neueſten
Theologiſch: Philoſophiſch und Philo
logiſchen Diſputationibus recenſiret.
Kurz aber alhier das nöthigſte davon
anzumercken: ſo überſetzt der Herr Ver
faſſer den obangezogenen Bibliſchen
Spruch alſo: Welcher iſt das Eben
bild des ünſichtbaren GOttes, und

terſtützet worden; obwohl die Ausfüh
rung nicht nach Wolfiſchen Gründen,
und der Wolfiſchen Lehr-Art ſchmecke.
Allein wie ſolte dieſe kleine Schrift wohl,
welche an einen Theologum gerichtet
war, Spuren von der Wolfiſchen Philo
ſophie zeigen? . . .:
- !

Uberſetzung mit vieler Gelehrſamkeit un

-

Tºtt

-

--
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Epiſtel folgete eine Diſſertatio Philologica über 1 Reg. XIII. welche Hr.
Böhme, aus Halle, als ein Reſpondent, auf den Catheder brachte.
(i)

Sodann erhielt er 1735. die Adjunctur bey der Philoſophiſchen

Facultät auf der Friedrichs-Univerſität, worauf man ihm bereits
vor ſeinem Abzuge nach Gieſſen einige Hoffnung gemacht hatte. Zu
dem Ende hielt er die gewöhnliche Diſputation pro loco, quid ratio
«ognoſcat de reſuſcitatione corporum, (k) welche Hr. Salomo, ein Hal
lenſer,
-

v (i) Der eigentliche Titel dieſer diſſer à § XXVII.-LIII, und in dem §. LI. ſte
tation heiſt alſo: Diſſertatio, quailluſtri, het die Summe des ganzen Beweiſes,
de propheta miraculoſe äleone necato, welcher nemlich dahin
Si corpus
hiſtorie 1. Reg. XIII. deſcriptae lux Phi reſuſcitari poteſt, annihilatio vero in
Iologica accenditur. Sie iſt 3 Bogen genere gloriam divinamnonmagnopere
ſtarck, und handelt: 1) de propheta ſub illuſtrare videtur; Si porro corpus
initiurn obſequente; 2) deinde trans cum racione ſufficiente animae ſuae ad
greſſore; ideoque 3) punito. Aller Or haeret, ita ut ei perquam conveniat,
ten werden anbey viele Puncte aus den eju que, perfe&tionem promoveat; ſ,
Jüdiſchen Alterhümern angebracht, um anima corpus ſuum intime diligit, hujus
die Umſtände dieſer Geſchichte zuerläu que dile&tionis memoriam poſt fata.
tern, und eine richtige Einſicht in das corporis conſervat, naturaliterqueoptat,
faêtum zuverſchaffen. Sonderlich aber ut iterum cum corpore conjungatur,
wird auch zuletzt noch gewieſen, daß econtrario angitur, dum corpore pri

Ä

GOtt die gerechteſten Urſachen gehabt,
den Propheten dermaſenzubeſtrafen.
(k) Sie wurde 1735 im Junio ge
halten, nachdem ſie auf2# Bogen in4to.
abgedruckt worden. Anno 1740. wie
auch 1743. hat ſie der Hr. Verfaſſer, auf
vieler Anhalten, etwas vermehrter in
Halle wiederum auflegen laſſen, da ſie

rum; ſi bonitas & juſtitia divina reſu
ſcitationem corporum ſuaderevidentur;
ſi denique doceri poteſt, quod corpus

nunmehro 3. Bogen in 4to. ausmacht.

multum ad illußrandam gloriam Dei

vatur; Siad conſtituendum totum ho

minem etiam corpus pertinet; ſiinrel
ligi nequit, animam ſine corpore, tan

quam ſchemate & typo, pergere poſſe
in ſtatu idearum clararum & diſtinčta

Doch iſt in dieſer Ausgabe die in voriger in altera vita facere queat: magna ſane
mit inſerirt geweſene demonſtration, von probabilitate, quamparum à certitudine
Unſterblichkeit der menſchlichen Seele,
weggelaſſen: weil ſolche der Herr Ver
faſſer in der IV. Probe des erſten Ban
des der Prüfenden Geſellſchafft ganz an
ders eingerichtet. (Conf die folgende
Note v.) Dargegen ſind nun viele neue
Umſtände, die in der vorigen Edition
nicht befindlich waren, hinzugekommen.
Jnſonderheit wird darinnen gehandelt:

abeſſe arbitror, ſe commendat, Deum

ačtu corpora humana reſuſcitaturum
Alle die vorhergehende membra ſind
auch im vorigen erwieſen. Sihe übri
gens hiervon das Urtheil Herrn Profeſſor
Ludovici in dem III. Theile ſeines aus

führlichen Entwurfs ſeiner vollſtändigen
Hiſtorie der Wolfiſchen Philoſ. p. 265.
und 404 da es unter andern heiſet;

U). De poſſibilitate reſuſcitationis vom dieſe diſputation zeige zur Gnüge,
-XXVI. §pho; 2) De actualitate ejus Herr Stiebritz ein Liehaber der

daß

Ä
(Ut

-
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lenſer, unter ihm vertheidigte. Anno 1736, trat der Herr Geheimde
Rath Hofmann zu Halle das 77ſte Jahr ſeines Alters an, weswegen
ihm Herr Stiebritz in einem Lateiniſchen Sendſchreiben de Deo
Medico darzu Glück wünſchete. (1) In ebendieſem nur ermeldten
Jahre hat er auch 2. Diſputationes öffentlich vertheidigt. Die eine,
worbey Hr. Wibel von Creilsheim aus Francken, der nunmehro
Magiſter Philoſophie, und Paſtor bey Schwäbiſch-Halle iſt, Reſpondente
war, handelt de Platonifino in Cerinthianiſmo redivivo, & à Paulo
profligato Coloſſ. II. 9; (m) die andere aber de Metaphyſica negotioſe

otioſa (n) handelt, welche letztere Hr. Hofmann aus Halle, nunmeh
riger
ſchen Weltweisheit ſey; ob er ſchen den der Epiſtel an die Coloſſ. II. 9. gewie
Herrn Wolf nicht namentlich angefüh ſen, und gezeiget, wie ſich hierinnen
ret habe, und daß dieſe Diſſertation vor
allen übrigen beſondern Schriften dieſer
Materie den Preis behalte. Conf. quoque
die folgende Note x. (1) Es iſt dieſe Epiſtola 1# Bogen
in 4to. ſtarck, und werden darinnen ver

Paulus den Cerinthianern widerſetzet.
Denn da dieſe behaupten wollen; daß
a.) auf dem Menſchen, Jeſu, b.) nur eine
ſubſtantia ſpiritualis, c) eine kleine Zeit
geruhet: ſo ſagt Paulus dargegen; daſ
in Chriſto 1.) die ganze Fülle der Gott

ſehiedene Stellen aus der Heil. Schrift heit leibhaftig, 2.) unaufhörlich wohne.
erzählet, in welchen ſich GOtt entweder Eine ausführliche recenſion derſelben
ausdrücklich einen Arzt genennet, oder findet man in den A&t. Academ. Lipſ.
doch ſo etwas beygeleget hat, das nur auf das Jahr 1736. Se&k. 6. no. 52.
einem Arzte zukommt.
p. Ißo. ſqq. Sihe auch Herrn Profeſſor
: (m) Es iſt dieſe diſputation 5. Bogen Ludovici III. Theil des ausführlichen

ſtarck, und enthält in IV. Se&ionibus Entwurfs einer vollſtändigen Hiſtorie
66. §phos; deren erſtere à §. I-XI. die der Wofiſchen Philoſ. § 452.p.402.
(n) In dieſer aus 45 Bogen beſte
generaliora, de Epiſtola ad Colofſenſes
in ſich begreift. Die andere Section henden diſputation werden zuerſt die
hergegen handelt à §. XIII-XXXI. von Schickſale der Metaphyſick kürzlich er
den Wiederſachern«Pauli, die er in die zählet, und gewieſen, daß dieſe diſciplin

ſem Briefe beſtreitet, und widerleget. durch den Herrn Wolfen in eine ganz
Nach geſammleten Kennzeichen derſelben andere, und beſſere Geſtalt verſetzetwor
wird zugleich dargethan, daß es niemand den, als ſie ehedem ausgeſehen. Hier,
anders, als die Cerinthiani, geweſen. nächſt wird § I-VIII. die Frage erörtert,
Die drite SeStion hiernächſt zeiget die ob auch itzo noch die Metaphyſick eine
fontes, woraus dieſe Cerinthianer ihre anderweitige Verbeſſerung vonnöthen
Irrthümer genommen, und thut über habe? als welches, ſoviel die methode
dies dar, daß dergleichen Quelle dis anlanget, verneinet, was aber die Sachen
Philoſophia Platonica geweſen, welche betrifft, bejahet wird: indemerſtlich noch
mit dem Judenthume, und Chriſtenthu mehrere Wahrheiten können erfunden,
me vermiſchet worden. In der IV. und hernach auch verſchiedene unnütze
Scºtion wird endlich der Verſand von Grillen müſſen ausgerottet werden.
Ttt 2

Damit
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riger Advocatus daſelbſt, vertheidigte. Ferner machte er 1737. zu
Halle eine Meditationen Exegeticam durch den Druck bekannt, qua
novae Jeremiani oraculi Cap. XXX. 22. explicationis, quam V. S. R.

Chriſtoph. Auguſtus Heumannus cum orbe erudito in Diſſert.de Eſthera Afiae
regina communicavit, modeſtum examen compleétitur. (o)

In eben

dieſem 1737ſten Jahre half er zu Halle die ſo genannte Prüfende
Geſellſchafft (p) mit errichten, aus deren Erhältung und Wächsthum
er ſich ein beſonderes Vergnügen machet, und zu dem Ende alles
beyträgt, ſoviel nur in ſeinem Vermögen ſtehet. Anno 1738. aber
gab er in dem Fritſchiſchen Verlage zu Halle einen Anhang zu der
erleichterten Hebräiſchen Grammatic des nun ſeel. D. Michaelis, auf

deſſen
Damit man aber den Nutzen der Wahr
heiten prüfen könne: ſo werden von
H. IX-XIV. acht Regeln mit ihren nöthi
gen Cautclen vorgeſchlagen; und ſodann
von § XV.XXIV. inferiret man daraus,

Weib wird den Mann umgeben,
von dem Acbaſebveroſch, der die Eſther,

als ſeine Gemahlin, embarafliret, müſſe

angenommen werden. Weil nun wohl
gedachter Herr Heumann über dieſeneue
daß die Sätze, welche nicht zu einem Meinung anderer Gelehrten Gedancken
beſagter momentorum können gerechnet hören wollen: ſo verfertigte unſer Herr
werden, unnütze wären; Wovon auch Stiebritz die obermeldte Meditationem,
der Herr Verfaſſer à § XXV-XXXVIII. worinnen erweiſet, daß dergleichen neue

verſchiedene Proben angeführet hat. Erklärung nicht angehe; ſondern beſagte
Endlich werden § XXXIX-XLVI. ſieben
Quellen entdecket, woher es komme, daß
man auf unnütze Sätze verfället; und
§ XLVII-L wird mit einer Vorſtellung
von dem daraus zuerwartenden Scha
Man findet übrigens
den beſchloſſen.

Schrift-Stelle allerdings vielmehr von
der Maria, welche dem Meſſiam zur Welt
geboren, handele. Im übrigen gedencket
auch Herr Profeff. Ludovici dieſer Schrift
in ſeinen neueſten Merckwürdigkeiten ber

Reſpondentens ſey; und daß der Herr
Praeſes nicht völlig mit den darinnen

gegen, und befleiſiget ſich dabey aller
nur erſinnlichen Höflichkeit. Dieß ſind
2. Haupt-Eigenſchaften einer Streit
Schrift, welche alſo dieſe Stiebritziſche
Schrift nothwendig beliebt machen
müſſen.
(p) Von dieſer Geſellſchafft iſt bereits

Leibnitziſchen Wolfiſchen Weltweisheit
dieſe academiſche Abhandlung in den p. 271. wo er folgendes hinzuſetzet: Es
Wöchentlichen Halliſchen Anzeigen aufs hat ſich Herr Stiebritz an einen groſen
Jahr 1736. und deſſen XXVIlſten Stü Mann gemacht; dahero er auch ſo mit
eke etwas ausführlicher recenfiret. Ich ihm verfähret, wie es das Anſehen eines
bin aber indeſſen verſichert, daß ſie ei vornehmen Gegners erfordert. Er gehet
gentlich eine Arbeit des gelehrten Herrn ihm nemlich mit bündigen Gründen ents
vorgetragenen Lehr- Sätzen überein
ſtimme.

-

(o) Es iſt dieſelbe 2. Bogen in 4ro.
ſtarck. Herr D. Zeumann hatte nemlich
in ſeiner neuen Erklärung mit vieler Ge

lehrſamkeit zuerhärten geſucht, daß der oben ein und andre Nachricht ertheilet
> Ort Jerem. XXXI. 22, verbis: Dgs worden.

-
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deſſen Verlangen, in 8vo. heraus. (g) Als hiernächſt die nur gedachte
Prüfende Geſellſchafft 1738. anfing, ihre Ausarbeitungen in itzt
ermeldtem Fritſchiſchen Verlage Stückweiſe gemein zumachen; hat
Herr Stiebritz verſchiedenes darzu beygetragen; wie ſich denn im
erſten
(q) Als nemlich Herr M. George
Chriſtian Bohnſtedt, damaliger Rector
an der Dom-Schule in Halberſtad, in
ſeinen Analečtis linguae Ebraicae des ſee

ten Moris flieſen, Da nun auch mehr
gedachter D. M7ichaelis mit dem be
rühmten Hermanno von der Hardt die
ſes principii de trina Morarum dimen

ligen D. Michaelis zu Halle Gramma ſione ſich nicht bedienet; ſondern viel
ticam Hebraeam ſehr oft angetaſtet, und mehr alles nur aus der qualitate voca
über dieſelbe viele überflüßige Cenſuren
geſtellet, welches bey einigen unerfahrnen
verſchiedene widrige Urtheile verurſachte:
ſo erforderte dieſes billig eine Abferti
gung. Da nun ermeldter Michaelis,
hohen Altershalber, welches auch bald
hernach das Garaus mit ihm machte,
ſelber nicht antworten konte: ſo wurde
unſerm Herrn Stiebritz dergleichen
Arbeit aufgetragen. Dahero edirte er

geleget worden, wodurch er mithin die

Grammatick des ſeeligen D. Joh. Hen
rici MTichaelis, welcher nun auch mit
der neuen Ausgabe dieſer Grammatic
verkauft wird, und worinnen von Puncte

ten, b.) auch ſonſt in keiner einigen
Sprache vorkommen; und c) weder die
Talmudiſten, und andere Rabbinen,

lium, und der natürlichen geſchwinden
Ausſprache der Hebräiſchen Wörter her.
geleitet: als iſt ihm dieſes vom Herrn

M. Bohnſtedt namentlich mit zur Laſt
obgedachte Vertheidigung veranlaſſet.
Und ſolche beſteht denn eigentlich aus
II. Seétionibus, in deren erſtern anfäng
lich gezeiget wird, daß die Morae ſo feſte

noch nicht ſtehen, wie Herr Bohnſtedt
1738 im Fritſchiſchen Verlage zu Halle vorgegeben. Solches wird aber daher
an 5. Bogen in 8vo. einen Anhang zu erwieſen: a) Weil die Morae gegen die
mehr gedachter erleichterten Hebräiſchen fimplicitatem primorum temporumſirei

noch auch andere Scribenten etwas da

zu Puncte auf die Beſchwerden des Herrn von gewuſt; auch weil endlich d.) in der
M. Bohnſtedts geantwortet, inſonder Heiligen Schrift viele momenta occur
heit aber die Lehre von dem Moris unter riren, die ſich zur dimenſione Morarum
ſucht worden. Denn Herr Bohnſtedt gar nicht ſchicken. Geſetzt aber hier

hatte ſich viele Mühe gegeben, zuerwei nächſt, es wären die Morae gänzlich er
ſen, daß jede Sylbe der Hebräer 3 Mo wieſen worden: ſo zeiget doch Herr
ras, oder tempuſcula hätte; esſey denn, Stiebritz, daß der ſeelige Michaelis
daßentweder der tonus, oder der Metheg nicht nöthig gehabt, dieſelben in ſeiner
einen defe&tum, oder exceſſum ſupplire. Grammatick mitzunehmen: weil nemlich
Darum hat er den Hebräiſchen Gram ſolches theils dem ſcopo des ſeeligen
maticis es vor einen Fehler ausgeleget, U17ichaelis nicht gemäs, theils auch vom
die dieſes principium Morarum nichtan Herrn Bohnſtedt ſelbſt eingeſtanden
genommen haben. Und daher iſt ihm worben. In der andern Section dieſer
denn ſattſame Materie erwachſen, noch Abhandlung aber wird von den übrigen

andere viele naevoszufinden, die, ſeiner Critiquen, ſo aus dem vorigen principio
Meynung nach, aus den beyſeitegeſetz hergefloſſen, gehandelt,
Ttt 3
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erſten Bande, und deſſen erſten Probe von ihm herſchreibet: die

Ausführung von Wunderwercken; (r) in der andern Probe aber:
det:

(r) Darinnen erkläret zuvörderſt der die Wunder, wegen Dürftigkeit der Ra
Herr Verfaſſer, wie billig, was ein Wun tur, oder aber wegen des Reichs der
derwerck ſey, und beweiſet auch ſolche Gnaden, geſchehen? Gleichwie nun er
ſeine Erklärung; alles nach den Grün fteres von einigen bejahet wird: alſo
den der neuern. Weltweiſen. Nächſtdem verneinet es hergegen unſer Herr Stieb
beniemet er die unterſchiedenen Arten ritz, und erweiſet ſolche Verneinung, be
der Wunderwercke, und unterſucht die ſtätiget ſie auch mit Leibnitzens eige

unrichtige Erklärung derſelben, die Spi nen Worten. Uberdieß wird gezeiget;
moza, und Lock geheget haben. Uberdieß warum das Gnaden - Reich Wunder
beſtimmt er die eigentlichen Kennzeichen verlange, und Spinoza anbeywiderleget,
der Wunder, und erhärtet, daß dieſe auch aus dem allen gefolgert: I.) daß

auf einmal geſchehen müſſen; auch daß die Wunder kein Zeichen der Ohnmacht
mithin die Schöpfung kein Wunder zu GOttes ſeyn; 2.) vielmehr zur Beſtä
nennen. Sodann erweiſet er die Mög tigung der reinen Lehre dieneten; und
lichkeit der Wunder; weil nemlich mehr daß wir 3) heutiges Tages keine Wun

Dinge möglich, als in dieſer Welt wirck
lich geſchehen, und die Geſetze der Na
tur nur zufällig ſind; worbey die deme
widrige Meynung des Spinoz« widerle
get, und die Urſache, warum die Atheiſten

der mehr brauchen ; mithin 4.) die
Päpſtler hierinnen irren; 5.) doch gleich
wohl auch noch zuweilen Wunder unter

den Heyden geſchehen mögen. Hierauf

unterſucht der Herr Verfaſſer; ob die
die Möglichkeit der Wunder leugnen, Wunder ganz beſondere Proben der All

angezeiget wird. Nichtsweniger beant macht GOttes ſind, die viel herrlicher
wortet der Herr Verfaſſer die Frage be von derſelben zeugen, als die ordentli

höriger Weiſe; ob nemlich die Wircklich chen Begebenheiten als welche Frage
keit GOttes, und die Nothwendigkeit der

er mit einer angehängten Erinnerung

Welt, nicht beyſammen ſtehen könne? bekräftiget. Endlich handelt er auch
Ferner wird unterſucht, was ein Wun von den miraculis reſtitutionis, und zei
derwerck auf ſich habe, als welches get, nebſt deren richtigen Erklärung, ſo
hauptſächlich in folgenden Stücken be wohl die Möglichkeit, als Würcklichkeit
ſtehet: 1.) daß der folgende Theil der derſelben, erweiſet ſie auch durch die
Welt durch die Wunderwercke geändert Wunder der Heiligen Schrift Altes, und .
werde; 2.) die darneben ſtehende Dinge Neues Teſtaments. Zuletzt aber wird

ſich nach einem Wunder anders, als noch Herrn Profeſſor Ludovici in Leipzi
vorhin, verhalten; 3.) auch die Elemente Meinung delegibus naturae perpetuis,
ihren Zuſtand ändern; und daß 4.) die und temporariis, geprüfet, und ſonſt alles
Wunder, weil ſie von der Ordnung ab durch deutlicheExempel erläutert. Nichts
weichen, defeëtus a regula und Ausnah weniger ſind alle etwa zubeſorgende Ein
men ſind; welche gleichwohl nicht wider würfe gründlich abgelehnet worden.
die Vollkommenheit ſtreiten; esſey dann, Der Herr Verfaſſer hat auſerdem auch
daß deren Zahl zu gros würde. Hierauf noch verſchiedene Puncte von dieſer Ma

unterſucht der Hr. Verfaſſer auch; ob teriezuunterſuchen übrig; deren Abhand
lung
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der Beweis der Gottheit Chriſti aus Pſalm LXXII. 17; (s) inglei
chen die Zernichtung des Vorurtheils der Juden gegen den
Aeſam, was kan aus WTazareth gutes kommen? Aus Galiläa
ſtehet kein Prophet auf, Joh. I. 47. und VII. 52. (t) In der dritten
Probe

- .

kung er aber bis auf eine andere Zeit Religion, ſonderlich aus dem Alten Te
ausgeſetzt. Meines Wiſſens nun ſind ſtamente erwieſen werden müſſe. Dan
die Wunderwercke noch niemals auf dieſe nenhero will ſolches der Herr Profeſſor
Art, und nach den Grund-Sätzen des Stiebritz voritzt aus dem Pſalm. LXXII.
Herrn Geheimden Raths, Wolfs, ab 17. bewerckſtelligen, und lehret zu dem
gehandelt worden. Es machte dahero Ende, daß dieſer Pſalm von einem Kö
auch die piece, ſonderlich in Halle ſelbſt, nigs-Sohne rede, welcher nach 4. be
einiges Aufſehen, und dem Herrn Stieb ſondern Kennzeichen beſchrieben und für
ritz gewiſſe Verdrüßlichkeiten. Ihro den Meſſiam ausgegeben wird. Anbey
Majeſtät der König in Preuſſen hatten zeiget der Herr Verfaſſer auch die Uberein
ihm eben damals den Beruf zur öffent ſtimmung der Juden in Abſicht deſſen,
lichen Profeſſion auf der Friedrichs wovon dieſer Pſalm handelt. Sodann
Univerſität zukommen laſſen. Aber we wird zugleich erwieſen, daß die Perſon,
gen dieſer ſeiner Abhandlung der Wun von welcher an gegenwärtigem Orte die
derwercke wurde die gewöhnliche Intro Rede iſt, wahrer GOtt ſey, als welches
duction verzögert; bis endlich Herr aus dem ganzen Pſalme, beſonders aber
Stiebritz den deshalber von etlichen dem r7den Verſe deſſelben erhellet; als
gemachten Schwierigkeiten durch ein welcher folgender Maſen von dem Ver
colloquium amicum mit der Hochlöbli faſſer überſetzet wird: Sein Mame wird

ehen Theologiſchen Facultät zu Halle, in Ewigkeit ſeyn.

Ehe die Sonne

und einer beſondern Erklärung ſeiner geweſen, hat er den MTamen des Soh

Meinung, abhalf.

Es iſt dieſe Erklä nes empfangen, oder iſt Er zum

rung auf ein beſonderes oétav-Blättgen Sohne gemacht worden. Die Tex
abgedruckt, und der andern Probe der tes-Worte werden vorher mit allerley
Prüfenden Geſellſchafft beygeleget wor Anmerckungen begleitet: hernach aber

den, woraus ein vernünftiger und un wird der Beweis durch Schlüſſe ausge
partheyiſcher Leſer leichtlich erkennen führet, und das facit herausgebracht;
wird, worauf die ſtreitigen Puncte an daß Chriſtus wahrer GOtt ſey. Alles
gekommen, und ob dieſelben von ſolcher wird übrigens mit der Juden Uberein
Wichtigkeit geweſen, daß man deswegen ſtimmung erläutert; die von dieſen dar
fo groſes Aufhebens gemacht. Im übri widergemachte Ausflüchte, und Einwür
gen hat zwar Herr Stiebritz mehr ge fe aber werden zernichtet.
dachter Abhandlung ſeinen Namen nicht
(t) In gegenwärtiger Abhandlung
ſelbſt beygeſetzet. Man iſt aber doch nimmt ſich der Herr Verfaſſer vor die
gewiß verſichert, daß er der wahre Ver Vorurtheile der Juden gegen den Meſ
ſiam zuentdecken, als unter welche ſon
faſſer derſelbenſey.
(s) Hier erinnert der Herr Verfaſſer derlich auch das im Titel beniemte mit
billig im Voraus, daß die Gottheit gehöret. Herr Stiebritz führet demnach
-

Chriſti gegen die Feinde der chriſtlichen zuvörderſt 5. Gründe an, warum die
Galiläer,
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Probe hergegen hat er, de principi indiſcernibilium ſenſu, & uſu, (u)
Und
-

- - -

––1

–

Galiläer, und Nazareuer von den Juden lich, und vollkommen ähnlich ſey, dieſe
ſo ſehr verachtet worden. Hernach aber Erklärung auch auf die Dinge dieſer
führt er auch die Gründe an, warum Welt appliciret. Daß dannenhero1)

die Juden den Herrn Chriſtum zum die Elemente einander nicht vollkommen
Galiläer, und beſonders zum Nazarener ähnlich ſind, wird damit bewieſen: weil
gemacht haben. Letztlich ſtellt er die die Cörper unähnlich ſind, als welches
Nichtigkeit dieſes Vorurtheils vor; und ſowohl mit der Erfahrung, und Zeug

zwar in Abſicht 1.) auf die Galiläer, ſo niſſen beſtätiget, als auch auszureichen
wohl aus den alten, als neuern Zeiten; dem Grunde erwieſen, und aus dem

und 2.) in Abſicht auf Chriſtum ſelbſt.
Uberdieß zeiget er, warum gleichwohl
Chriſtus in der Schrift ein Nazarener
gemennet werde; da er doch allerdings
zu Bethlehem geboren worden, welches
auch einige Juden ſelbſt zugeſtehen. Und
endlich ſchlieſet der Herr Verfaſſer; daß

Grunde des Widerſpruchs dargethan
wird. Nichtsweniger tragen die Begrif

wir Chriſten gar wohl, nach unſerm

von einander unterſchieden ſeyn müſſe,

fe von Elementen zu dieſem Beweis et

was bey.

Hierauf zeiget der Herr Ver

faſſer, daß dieſes auch von allen Arten

der Cörper, ja auch von den Seelen ſelbſt
zuverſtehen ſey, mithin alles in der Welt

Lehrmeiſter, und HErrn, Nazarener hei welches eben den Satz des nicht zuun
ſen könten.
terſcheidenden ausmacht. Im II. Thei
(u) Von dieſem Leibnitz - Wolfiſchen le dieſer Abhandlunge hiernächſt wird
principio hatte bishero, meines Wiſſens, von dem Nutzen dieſes Grundes gehan
noch niemand ins beſondere etwas ge delt, und gezeiget, daß dadurch der hin
ſchrieben. Damals aber erſchienen zu reichende Grund angeprieſen, auch das
gleicher Zeit, und auf einmal 2. Abhand Daſeyn, und die Einheit GOttes erwie
lungen davon. Die eine findet man ſen werde, ingleichen daß die erſte Ma
uemlich in den Ober-Lauſitziſchen Bey terie bey der Schöpfung keinesweges
trägen zur Gelahrheit und deren Hiſt. könne ein aus gleichförmigen Partickel
im VI. und VII. Stücke des erſten Ban gen beſtehender Klumpen geweſen ſeyn;
des p. 81. ſqq. wovon vielleicht der Herr ferner daß in der Welt eine erſtaunungs
Rector, Friedrich Chriſtian Baumei würdige Mannigfaltigkeit angetroffen
ſter, Verfaſſer iſt. Die andere hergegen werde, woraus wir GOttes Verſtand,
iſt gegenwärtige Arbeit unſers Hn. Prof. und Macht zuerkennen, auch Bewe
Stiebritzens. Beyde verdienen gele gungs- Gründe zu ſeinem Dienſte zuzt
ſen zuwerden; und eine wird die ande hen haben. Desgleichen äuſere ſich
re, in dem und jenem Stücke, noch mehr hierdurch, wie unſer Verſtand endlich

erläutern. Ich halte mich hier nur bey der ſey; daß nicht mehr, als eine wahre
Stiebritziſchen gründlichen Abhandlun Religion; daß Elemente, Cörper, und
ge auf, welche in II. Haupt-Theilen, ſo Seelen endlich; daß nicht 2. ganz ähu
wohl den Verſtand, und Beweis, als den liche Welten ; auch nicht mehrere beſte
Nutzen des principii indiſcernibilium Welten nöthig ſeyn; ja nicht mehrere
vorſtellet. In den erſten XIX. §§. wird beſte Zwecke der Schöpfung geweſen;

denunach erkläret, was ähnlich, unähn daß die punčtazenonica nicht anzuneh
N(R;

-
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und in der vierten die Abhandlung von U nſterblichkeit der Seele, (v)
er wider den Ma
verfertiget. In der fünften Probe hiernä
terialiſmum geſchrieben, und gezeiget, daß die Materie nicht dencken
könne, (w) In DßY ſechſten Probe weiſeter, was die Vernunft
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men; daß die Elemente in keiner an gezeiget. „ Hierauf rettet er ſeinen ge

dern Ordnung beyſammen ſeyu können, gebenen BegriffÄ#
wenn ſie, und keine andere, dieſe Cörper wider die Einwendungen des ſeel. R
der Welt ausmachen ſollen; daß die digers. Den Beweis der Seelen-Unſter
Pythagoriſche Seelen-Wanderung des lichkeit aber ſelber führt er ſowohl nach

wegen zuverwerfen; daß hieraus der ihrer Möglichkeit, als Wircklichkeit;
Artickel, von Auferweckung unſerer Lei und zwar jenes theils in Abſicht auf die
ber wider die Socinianer könne erklä Natur derſelben, theils in Abſicht auf

ret werden, daß das perfeºtum "equi die Eigenſchafften GOttes. Und endlich
librium bey der Wahl Ä ſey ; nimmt er auch noch zuletzt die Frage
daß auch das Mein und Dein dadurch mit ob die Seelen der Thiere unſterb
am beſten zuunterſcheiden; daß die Er lich ſind? Alle Sätze dieſer Abhandlung
„känntniß aller Zeiten und Perſonen unter ſind inzwiſchen nach den Grund-Sätzen

ſchieden; daß der Zuſtand jedes unbus
fertigen, ſeiner Sünde und Strafe nach,
unterſchieden; daß die Sünden nicht,
wie die Stoiker geglaubet haben, einan
der vollkommen gleich; daß kein ande
res Verſöhnungs-Mittel möglich gewe
ſen; und daß der Gnaden-Stand eines
jeden Chriſten von dem andern unter

ſchieden ſey. Hierauf wird endlich dieſe

des Herrn Geh. Raths, Wolfs, auf das

bündigſte erwieſen, auch von allen etwa

zuerwartenden Einwürfen gerettet nichts
weniger verſchiedener anderer Gelehrten
ihre Fehler, und Irrthümer, ſo ſie bey
dieſer Materie begangen haben, kürzlich
angemercket, und gezeiget worden.
darnach, als dieſe Ausführung war be
kannt gemacht worden, erſchiene auch
des berühmten Propſts, Herrn Rein
becks, Berlin, ſchönes Tractätgen, von

ſchöne Abhandlung mit Beantwortung
des Zweifels aus dem Prediger-Buche
_ " Salom. I. 9. & 1o. beſchloſſen. Wer Unſterblichkeit der Seele, welche beyde
etwa eine noch ausführlichere Nachricht gelehrte Arbeiten wohl verdienen, daß ſie
von dieſen bishero beſchriebenen gelehr mit einander zuſammen gehalten wer
ten Abhandlungen, die Hr. Prof. Stieb? den. Conf quoque die vorige Notek.
Hier wird zuvörderſt die Frage
ritz den Proben der Prüfenden Geſell
ſchafft einverleibet hat, nachleſen will, aufgeworfen; ob die Seele materielſey,
der mag Hn. Prof. Bayers andern Bey oder nicht, als welche zubeantworten
trag ſeiner alten und neuen Geſchichte zwar ſchwer, doch nicht ganz unmöglich
der Halliſchen Gelehrten P. 154-ſqq. - ſey: indem dieles auf die Sache ſelbſt
ankomme. Hiernächſt unterſucht der
nachſchlagen.
(v) Darinnen werden zuvörderſt die Herr Verfaſſer, was gebenckenheiſe, und
-

Schickſale der Lehre von Unſterblichkeit

#

wie viel darzu erfordert werde, ingleichen

der Seelen und die Wichtigkeit derſelben was ein Cörper ſey, und welche Verän
nebſt den Gründen, welche den Hn, Ver derungen er habe. Daraus nun führt

faſſer zu dieſer Schrift veranlaſſet haben, er eben den Beweis, daß die Cörper nicht
UUU.

-

geden
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Ä erkenne; (x) und in der ſiebenden Probe iſt

von ihm gezeigekwo

#

Ä

ſeh, habe
Dá der Evangeli pricht;; auf
ſeÄ
erfüllet 5werde:
Aegypten
Matthrº
eigentliÄemeinét
ich meinen Sohn ge
I
-

fen. () Desgleichen gibt er in ebendieſer ſiebenden Probekur
eineE
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Ä
können; und zwar weder na
Iürlicher noch übernatürlicher Weiſe.

wählet: weil durch ſie ſein Endzweck am

faſſer, daß die Weltjufällig; mithin kei

allerdings Vollkommenheitzufinden, ind -

beſten erreichet worden. Dieſer Sak,
Es blicket hierbey überall abermals die welchen die Schrift, und Apocryphiſchen
Wolfiſche Weltweisheit hervor; und es Bücher bekräftigen, wird unter andern
hat dieſe Unterſuchung ihren ohnſtreiti von 2.Einwürfen gerettet, und verſchie
denes daraus gefolgert; endlich au
gen groſen Nutzen. . . . . .
.
(x) Hier zeiget nemlich der Herr Ver gezeiget und erhärtet, daß in dieſer Welt

nesweges in ihr ſelbſt der Grund der alles nach Reg

Ä rdn
Ä#

Wircklichkeit, ſondern vielmehr auſer ihr, ſw. Man wird leicht begreifen, daß
-

undzwar in einem mothwendigen, unver
änderlichen, ewigen unt ſelbſtſtändigen
ufinden ſey. Ferner
weiſe er, daß die Ä nicht aus dem

hierbey abermals die Wolfiſche Welt

weisheit der Leit-Faden geweſen, und
daß die Abhandlung mit der, die oben in
der Note k, beſchrieben worden, bon
Ä Weſen gefloſſen, ſondern gleicher Art ſey. Wer mehrere Nach

Ä

äuſer demſelben hervorgebracht worden. richt davon, und den vorigen beyden
Dieſes ſelbſtſtändige Weſen nun nennen piecen verlanget, der beliebe abermals

wirGOtt. Uberdießſo iſt die Welt nicht Hn. Prof. Bayers VI Beytr. ſeiner al

qus Ä vorherdaſeyenden Materieher ten und neuen Geſch der Häll. Gek P.
vorgebracht worden. Vielmehr hat ſie 437.ſqg aufzuſchlagen.

GÖtt aus Nichts hervorgebracht, und
(y) Bey dieſer Gelegenheit werden zu
Äerſchaffen. Nichts aber iſt, was keinen gleich die Schrift-Oerter Numer. XXIV.
Begriff der Wircklichkeit hat, welches § und Hoſex XI.1. umſtändlich erkläret,.
-

jedoch mit nöthiger Erinnerung anzu inſonderheit aber gezeiget, warum der

nehmen. Die alſo aus Nichts hervor Herr Chriſtus nach Egypten geflohen,
gebrachte Welt hat folglich dem groſen und ſich nicht vielmehr gleich tödten
GOtte nur ſeinen Willen, und Machtge ſeh, oder wenigſtens nicht auſerordent
koſtet. Keine Creatur hergegen kan lich behütet worden; damit er dieſe be
n; ja das Geſchöpfe
ſchaffen;
Geſch pfe kan
an ſich nicht
n ö. Indeß
iſt unter
Juden
allerdings
ſchwerliche
Fluchtden
nicht
nöthig
gehabt.
einmal deutliche Begriffe von der Schö

pfung machen. Indeſ iſt doch die Schö-” bekannt geworden, daß unſer Heyland
pfung kein Wunderwerckzunennen; und wircklich in Aegypten geweſen; welches

GOtt hat durch dieſelbe ſeine Majeſtät auch der Talmudweiſet. Er muſte aber
offenbaren wollen als welches gegen nicht in Aegypten verbleiben auf daß
Pºirets, und Chriſtiani Democrit Ein- die Schrift erfüllet würde. Nur aber
würfe erwieſen, auch verſchiedenesdar- fragt ſich es alſo, was dieſes denn ei
aus gefolgert wird. Im übrigen hat gentlich vor eine Schrift-Stelle ſey ?

GOtt ebendieſe Welt, als die beſte er. Die Beantwortung dieſer Frage iſt um ſo
viç

/

-

d

d

s
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7 Corinth XV.

-

?3.

Ä
äÄ
euſch Ä Ä Ä
utſcher Sprache.
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Da er nun alſo dasjenige bisher

-

aſe geleiſtet, was eiei

U

-

Ä

jät
Ä 17 Ä Oé Ä Ä Ä

im

Profeſſionem Phlöſoph. Extraordinär allergnädigſt aufzutragen, Ä
in den von neuen anfeuerte der Friedrich
verſtät und
Waterlande fernerhin mit Ä Fleiſe zudienen: #
ſein Ä mt trat er im nur gedachten Jahre

#

- mit einem TeutſchenPrögammate von der Philoſophia Eclectic
- - - -

-

-

-

-

-

Gleichwie nun hiernächſt die Verfaſſungen ſchon oft gedachte
-
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vielHeyden,
pöchiger:
weil ſich ſowohl
ſonderlich Ä

sºrs-Srrrrrrr Hr--
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n Ä:
wird aber Ä
hernach auch
als wirklich
it „Ä Ä Hern

07'-
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rius über die Stelle des Evangelien Verfaſſer ſeinen Zweck deſto beſſerer
hat e
atthäi aufgehalten, F
Äne,lärung
Ä5

#
Ä
e#
eil er eine neue
# Chriſ9han Ä Ä j
ºder gar # eich kindiſch iſt lebe ic
7 F

-

-. - 44a4 .A

eben, und e

iè.

-

G6

1, berufen,

Ä

Ä

-

hriſto nicht,

erfäÄ

Ä

von es dºch5; ſº(im
üten.

# rufen, Worausd

nige ſind dahero auf Num. 28, 8.gº

#

"'---

ÄÄrz meinen Sohn aus
- --

an welche Meinung aber aus in deutlich iſt, daß ſähe, wenn Ä
erſchiedenen Gründen herworfen wird, der Flucht Chriſti handelt und ſolcheim

Ä en Ä Hoſe

Alten Teſtament aufſuchet, auf den
Äd dieſe teilen ſich wiederum Ort Hße geſehen habe „u „s
3 Haufen.
Denn ſie erklärenesen.
(z) Dieſe Abhandlung eine weite

weder per accommodationem, odermy- re und deutlichere Ausführung der ºben

tice oder auch literaliter von Chriſto. in der Not e recenſten Diſputation .
Die erſtere Meinung wird jedoch aber welche ſich ohnedem ſehr rar gemacht
mals verworfen. Auch werden Gründe Der
Ve
ande

Ä

gen die Meinung, da man es myſtice tes Mal noch weitläufiger davon zº
nºhriſto annimmt, angebracht und handeln
aber will er ande
ie alſo

Äöerſtändiger,ürtheilbar
Äs Äjaj ÄSachen

# es

buchſtäblich vojiſij

Ä

äret, wird gut Ä und zugleich
bewieſen: weil 1) Hof XI. vom Meßia
weiſſaget wird; 2) auch eine ſolche
klärung vom 1. v gegeben werde
n, die
den buchſtäblichen Ver

#

-

-- -

-

“ (aa) Es iſt dieſes Teutſche Program

ma Inaugurale Ä Bogen in 4t2 ſtarck
darinnen beſtimmet und pirdÄ
as écle&iſch Philoſophiren heiſe?nem
ſich diejenige Ärt, da man nichts ohne
-

ſtand bekräftiget. Alſo iſt dieſe Erklä hinreichenden Grund annimmt und in
Äng anfangs wenigſtens möglich. Sie noch nicht vollkommen entſchiedene
Hºs
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Zum Andern Capitel, de Natura 8 Partibus .
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fenden Geſellſchafft erfordern, daß den Mitgliedern derſelben, bey
rauer und Freüdens- Fällen, in einer gedruckten Schrift, entweder
as ſchuldige Beyleid bezeiget, oder aber Glück gejhe werden

#

alſo hat der Herr Prof. Stiebritz 1739. im Namen beſagter

eſellſchafft, eine Epiſtolam Gratulatoriam, de piſcina Bethesda über

Joh. V. verfertiget (bb & cc) da nemlich der jüngere Herr D. Struv,
aus Brenzlau in der Ucker Marck, ein Mitglied der Prüfenden Ges
die höchſte Würde in der Arzeney-Wiſſenſchafft erhielte
sgleichen lies der Herr Prof. Stiebrig abermals einen Glück
unſch drucken, als der Geheimde Rath Hofmann zu Halle 1746

#

ſein 8ſtes Jahr antrat, worinnen er die Frage erörterte, ob ein hj

hes Alter, welches mit einem mercklichen Abgangedes Gedächt
mtſſes verknüpft iſt, den Zuſtand der Seele unvollkommen ma

che? (3) Anno 74. hergegen verfertigte er im Namen der Prü
ſenden
.
:: . .
Ä was Ä 2 Bogen aus. Sie iſt aber eigentlich
#
-

/

- -

-

--

-

beſten zu ſeyn deuchtet.

era
Ä
gewieſen worden, daß hier kein warme
Ä
gefraget, ob die E # # # Ä alimus be
tiſche Philoſophie zuverwerfen ſey, haupt Ä
(dd) Dieſe Epiſtel iſt r Bogen in 4ec
oder nicht ? und hält es der Herr Ver

#erhre #ſº
ºyº

v

faſſer mit der Sententia negativa. Fer

;

Ä

Der eigentliche Innhalt derſel

ner unterſucht er § 5. warum gleich en geht dahin. Beyanwachſendem Al
wohl viele ſich derſelben ſo ſehr opponi ter vergiſt man viele nöthige, Ä
ret ?Gleichwie nun aller Orten ſich ein Ä Ä die man inſän
ißbrauch eindringet, und ſich das fal
e unter einem guten Nahmen verſte
-

ern-Jahren wohl gewuſt. Nun ſag
ernunft, und Schrift, daß der

Ä

alſo iſt es auch mit der philoſo nach dem Tode mit demjenigen verknü
liä ecleºtica gegangen. Mithin wird ſeyn ſolle, den wir in dem Leibe gehabt.
in welchen Fällen, und Ä ſoll in dieſem gegründet ſey.
araus ſcheinet aber zufolgen )
ch dieſelbe eigentlich hervor thue;
#V 6. gewieſen,
der vor dem Abgange des Gedäch
einer,
eſonders bey der Methode, den Worten,
niſſes ſterbe, und eine gute Erkänntni
den Wort-Erklärungen, den Sach: Er von
GOtt geſammlet, ſolche nicht n
klärungen, und ihren Beweiſe, § 16.
ſondern au

nach dem Tode behalte,
Solche Ecleetiſche Philoſophie iſt dem ſodann
von einem Grade der Erkänntniß
wer
endli
Und
löben.
nach höchſt zu

den § 17. hieraus allenthalben die cha zum andern fortgehe. 2) Daß ein ſol

#

weil er genau wiſſe, was in dieſem
račteres eines eclectici conſtituiret.
(bb & cc) Die erſte edition von 1739, eben von ihm geſchehen recht einſehen
war 1, Bogen in 4to ſtarck; die ander werde, warum ihm von GOtt in den fol
aber von 1742, welche auf verſchiede. genden Stande der Seeligkeit dieſes und
kein anderes Tractament-widerfahre.
3)Daß

Ä

-

-

-
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fenden Geſellſchafft auf das Abſterben eines nahen Anverwanten des

Herrn Prof. Beyers eine Schrift unter folgendem Titel: Gedancken
eines Chriſtlichen Philoſophen über den Tod ſeiner Anverwanten.

(e) In dem andern Bande der Prüfenden Geſellſchaft hergegen
Und
- - -

- -

=

3)

DÄ Ä ÄT

oder doch nur im Schatten geſehen ha

ter ſterbenden Menſchens, der das meiſte - ben. Beſagte Puncte ſelbſt aber gehen
wieder vergeſſen, künftig müſſe unvoll dahinaus, daß ) der betrübte Fall des
kommener ſeyn, als wenn er eher geſtor menſchlichen Geſchlechts nichts anders,
ben wäre: dieweil er nur nach und nach als eine Reihe ſolcher Ubel habe nach
erſt zu ebender Erkänntniß wieder kom ſich ziehen können, welchen nunmehro
ne, die er doch vor vielen Jahren ſchon alle diejenigen, ſo Menſchen heiſen, ſie

gehabt.

4) Daß ein ſolcher ſeine ge-–mögen

ſeyn, wer

# wollen

fertVO.e

ſchehene Handlungen nicht mehr recht fjindjnd daß 2) auf ſo # Weiſe
inne habe ; und er alſo keine rechte Ein der verdrüßlichen Eitelkeit dieſer Welt
ſicht in das Verhältniß haben könne, wel

ein Ende gemacht werbe; auch 3) das

ches ſein künftiger Zuſtand mit dem ver Gefühle von allerley Leibes-Schwach
gangenen hat. Mithin will es das An heiten, ja dem Tode ſelbſt nicht mehr bey
ſehen haben, daß es alten Perſonentheils, den mit GOtt vereinigten Menſchen ein
anhinlänglicher Materie, GOttes Eigen Merckmaal des ZornesGOttes, ſondern
ſchafften zubewundern, theils GOtt zu eine väterlich zugeſchickte Gelegenheit zu
loben, und zuverherrlichen, in jenem Le unbeſchreiblicher Beſſerung der Seele ſey.
ben ermangeln werde. Mithin ſcheinet Worzu 4) kommt, daß Vernunft und
ein frühzeitiger Tod eine Wohlthat GOt Schrift lehren wie durch den Tod, mit
tes; eine ſpäte Abfahrt aber dem Men dem Menſchen nicht das Garaus ge
fchen nacheheligzuſeyn. Allein hierauf macht; ſondern vielmehr ein beſſeres
wird ſowohl überhaupt, als auch inſon Leben angetreten werden ſolle, als wel
Verheit recht gründlich geantwortet, auch ches zur Gnüge erwieſen worden. Ob
aller Orten werden. Gründe der Vernunft nun gleich 5) die ſterbenden das natür
und Schrift beygebracht, und dadurch liche, und irrdiſche Leben verlieren : ſo
wartet doch auf ſie einewigesundhimm
die obigen Zweifel völlig gehoben.
(ee). Es iſt dieſelbe 1. Bogen in fol. liſches Leben, welches machet, daß man
ſtarck, und wird darinnen umſtändlich in jenes gar wohl miſſen und vergeſſen kan.
6. Haupt-Puncten dargethan, daß das Ob wir auch mithin 6) ſchon unſere gu
jenige, was hey dem Tode gefunden wird, te Freunde, und nahe Anverwannten in
deswegen da ſey, daß es das beſte be dieſer Welt erblaſſen ſehen: ſo iſt doch
fördern ſolle. Solten uns auch gleich auch hinwiederum gewiß, daß wir über
bald da, bald dort noch einige Scrupel kurz, -oder lang ebenden Weg betreten,
übrig bleiben: ſo wäre das ſchlecht ge und ſodann wiederum zu den vorausge
folgert, wenn man es gleich zu einer Pro gangenen kommen, unſere Liebe gegen
be, daß GOtt nicht das beſte gewählet, einander erneuern, vermehren, und uns machen wolte. Bey jenem Lichte wer ohne Ende miteinander vor dem Throne
den wir manniges umſtändlicher erken GOttes, ohne intereſſirte Abſichten, ohne

nen, was wir hier entweder gar nicht, Falſchheit und Schwachheit, ohne Uber
U14 U 3

eilung,

Hºri
Änd deſſen erſten Stück von 74, ſchreibe ſich von ihm her die Ab
Zum Andern Capitel, de Krieter
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Ä
Ä
ug des vierten

handlung von den Träumen ; (f) gleichwie
die Ausführung von Verbindlichkeit
und Lebens- Strafe, (gg) wie auch die er

e

3UT

77 T.

eib

T

Stücks, ſo eine Entſcheidung der Frage enthält; o amilel ein
aufrühriſcher, und alle Unruhe im Reiche ſiiftender Geiſtlicher,

Ä

CY

iſt von ihm ein Phil

fünften Stücke hi

ÄÄÄ
Ä dere
vernünftigen Gedancen, von den Ktäften des menſ lichen
eweis be

traten in der Oſter-Meſſe rºt zu Halle

verſtands des errn Canzlar Wolfs (hh) in 8vo. ans Licht, welche
-

–12 -

112
rº

-–– ++

:

. . . . . . . . .

auch

-

eilung, fleiſchlichen Zorn und Widerwil Sie iſt eigentlich wider des nunmehr
len hochſchätzen, und freuen werden gen Herrn D. Roßmanns vor einiger
: Zeit unter dem Vorſitz Herrn Prof. Lan
uſ w.
ff) Dieſe ganze Abhandlung iſt aber gens zu Halle gehaltene diſputation,
mals nach den Grund-Sätzen des Hn. de obligatione delinquentis ad poenam

Geheimden Raths, Wolfs, abgefaſſet; corporis gerichtet; als worinnen mit
und weil man meines Wiſſens dieſe Ma Hohbeſs, Pufendorfen, und Chriſtian
Kerie noch niemalsadfſolche Weiſe abge Thomaſo behauptet werden wollen, daß
faſſet finden wird: ſo verdienet dieſe bey einem Verbrecher keinesweges eine
Ausführung um ſo vielmehr einige Ahlf Verbindlichkeit dieLeibesgeſchweige denn
merckſamkeit. Der Herr Verfaſſer weſ Lebens- Strafe auszuſehen, nach dem
ſetdemnach zuvörderſt vom I-XVI. §pho. Rechte der Natur vorhanden ſey. Dar
was wachen, ſchlafen, und träumen ein ſpider nun vertheidiget Hr. Prof. Stieb
gentlich heiſe. Sodann erörtert er vom rits mit dem Herrn Barbºrac den ſeel«.
XVII-XXXI. §ph. die Beſchaffenheit der TKöhler, auch Martin Langen, und

natürlichen Träume, und zeiget § XXXII. Herrn Glafey die gegenſeitige Meinung,
was dieſelben bedeuten. Nichtsweni und daß allerdings eine ſolche Verpflich
gerweiſet er vom 6. XXXIII- L. die tung vorhanden ſey. Zu ſolchem Ende
Kennzeichen, und den Unterſcheid der hat er verſchiedene neue Gründe aufdas
übernatürlichen oder göttlichen Träume, ſchärfſte erwieſen, und ausgeführet, ſei
welches nicht wenig zur Erklärung der ner Herren Gegner Beweisthümer aber
in der Schrift aufgezeichneten Träume beſcheiden wiederleget und ſich dabey
beytragen kan. So haben auch durch die allenthalben einer richtigen Ordnung
ſe Abhandlung die Traum-Deuter, und und demonſtration bedienet, dermaſen
dahin gehörigen Bücher, wie leicht zuer und alſo, daßverhoffentlich der Leſer von
achten, ihre völlige Abfertigung er ſeiner Meinung völlig wird, überzeuget
7,
werden,
halten.
(gg). Obgleich Herr Prof. Stiebritz
(hh) Es hatten bishero verſchiedene
dieſer Ausführung ſeinen Namen nicht gewünſchet, daß über des Herrn Geh
vorgeſetzt: ſo weiß ich doch gewiß, daß Raths, Wolfs, Teutſche Vernunft-Lehre
er der wahre Verfaſſer derſelben ſey. ebenſowohlmögten
ger

"Tº

E

-
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*
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auch
einen dermaſengütigen
Beyfall gefunden, daß ſchon 1742, eine
anderweitige
verbeſſerte Auflage
erſcheinen konte, Ao. 1741, ſuchte
ſich auch der nunmehrige Herr Hof-Rath, und Prof. Roßmann zu

Erlangen in einem Programmate wider die Streit-Schrift im andern
&Stücke des Bandes der Prüf. Geſellſchafft zuvertheidigen. Er hatte
r daſſelbe unter dem Titel einer Schutz-Schrift für die Abhandlung
von der Verbindlichkeit eines Verbrechers zu Leibes- und Lebens

: Strafen bekannt gemacht. Allein Herr Prof. Stiebritz gab dargegen
in dem VI. Stücke des zweyten Bandes der Prüf. Geſellſchafft die
weitere Befeſtigung ſeiner Meinung heraus, und widerlegte zugleich

Herrn Roßmanns. Sätze anderweit, womit dieſem Feder Kriege
ein Ende gemacht wurde.

Ferner kam 1742. in der Fritſchiſchen

Buchhandlung zu Halle in 8vo. der I. Theil von Herrn Profeſſor
9 Stiebrigens Erläuterung der Wolfiſchen Metaphyſic über die Ontologie
heraus, dem bald hernach auch der II. Theil folgete, worinnen die
39Welt- und Seelen-Lehre enthalten; nichtsweniger der H. und letzte

Theil im Herverdiſchen Verlage zu Halle über die natürliche Gottes
: Gelahrheit. In ſelbigem 1742en Jahre erſchien auch im Fritſchiſchen
Verlage der Beweis der heiligen Dreyeinigkeit aus dem 5
..

S

-

-

-

-

-

Ä
M

d

ſchieben werden, als

wie bereits bey gegeben. Alsdenn folget die Erläute
der Metaphyſic geſchehen. Darum lies rung eines jeden Capitels, welche darin
unſer Herr Stiebritz dergleichen nen beſtehet: Anfänglich wird allemal
rbeit gefallen, und gab zu beſagter Zeit eine accurate Tabelle premittiret. Her
I in dem Fritſchiſchen Verlage zu Halle nach ſind die ſchweren Stellen eines je
obermeldte ſeine Erläuterung an 1. Alph. den Capitels erläutert aus den allge
A.
in 8vo. heraus. Sonſt iſt die meinen Regeln beſondere gezögen, der
folgende: anfänglich wer Beweis auseinander gewickelt, gemach

#

Ä

Ä

en verſchiedene beſondere Umſtände bey te Zweifel gehoben, exempla zur illu
gebracht, die ſich bey der Wolfiſchen Loſtration gegeben, und die Regeln appli

sick finden, welche theils zur Erläuterung. ciret, nfchtsweniger die Schickſale ver
des Buchs, theils zur Hiſt. Litera, das ſchiedener Puncte angeführet, und endlich
ihrige beytragen. Hiernächſt iſt der allerley andere Schriften, die man dabey
t ÄläÄ
welcher nachleſen kam, angeführet worden. Ich
von der Ä redet, ausführlich mag wohl verſichern, daß derjenige, wel
„abgehandelt, und von der Definition, eher dieſe Schrift mit dem Wolfiſchen
s Entheilung, und andern Umſtänden Buche zuſammenhält, und mit Bedacht
der Weltweisheit eine Unterſuchung an - durchliſet, aller Orten fortkomtnen, unb
-

Ä

geſtellet worden.

#

r

Nachherd hat man durch eigetten Fleis ohne weitere j

Ä zur Vernunft Lehre ſelbſt gewendet,

tung in dem ſtudio Logico erwünſchte
und zuerſt einige Prolegomena davon Progreſſen machen werde.
X
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Zum Andern Capitel, de Scriptoribüs Hiſtorie

Moſ vf.4. und als der Herr Conſiſtoria Rath, auch Inſpector, Francke,
ſein nunmehriger Herr Schwieger-Vater, den 2. Juli 1742. ſein
jubileum über das 50. Jahre lang in Halle geführte Predigt-Amt
feyerlich beging: wünſchete der Herr Profeſſor demſelben darzu Glück
in einem Schreiben, worinnen er ſich angelegen ſeyn läſſet, das
GVorurtheil der Juden zuzernichten, nach welchem ſie meinen, man

müſſe nicht wiſſen, woher der Meſſias ſey. Dem Herrn Redor
Venzky aber gratulirte er zu ſeiner neuen Station im Namen der
Prüf Geſellſchafft durch eine Zuſchrift, worinnen unterſucht wird,
ob die Davidiſche Erlegung des Goliaths, wie auch des Bären,

und Löwen, ein eigentliches Wunderwerck ſey? als welches
wider den Hrn. Inſpector Hecht geleugnet wird, der ſolches in den
ſo genannten Heſſiſchen Heb-Opfern behauptet hatte. Sonſt haben

Jhroitzt glorreichſt regirende KöniglMajeſtät von Preuſſen zu Anfange
des 1743ſten Jahrs unſern Herrn Stiebritz zum Profeſſore Philoſoph.
Ordinario allergnädigſt ernennet. In dieſem Jahre, da der dritte
Band der Prüf. Geſellſchafft angefangen wurde, lies Herr Stiebrig
der erſten Probe deſſelben, welche die Neunte heiſet, eine Schrift
eindrucken, ſo die erläuterte Ordnung des Heils aus der Wolfiſchen
Erklärung von der Ordnung in ſich enthält. In der Michaelis-Meſſe
1743. machte er auch einen Anfang zu den gründlichen, mehrentheils
neuen Schrift - Erklärungen in 8vo. welche bey dem Buchdrucker
ZRittler in Halle zufinden. Es ſind davon zur Zeit 2. Stücke für
handen. In dem erſtern hat der Hr. Auctor unter andern eine neue

Erklärung des Pſalm II. v. 7. beygebracht, worinnen er zubehaupten

ſuchet, daß dieſer Ort von Chriſto nach ſeiner Menſchheit angenom
men, und auf die übernatürliche Uberkunſt des heiligen Geiſts über
die Mariam gedeutet werden müſſe. Dargegen nun ſchrieb Hr. D.
Börner in Leipzig, zu Weynachten 1743. ein Programma, demeOſtern
744. noch ein anderes folgte, worinnen dieſer groſe Theologus deſagte

Erklärung zuwiderlegen ſuchte. Doch Herr Prof. Stiebritz blieb
die Antwort darauf nicht ſchuldig, welche nemlich nebſt andern mo
mentis in dem andern Stücke beſagter Schrift-Erklärungen, das zu
Oſtern 1744. herauskam, befindlich iſt. Nach dieſen hat auch Hr.
M. Chriſt. Gottlob Friedrich Wolf, Catechet in Leipzig, eine kurze

Erklärung dieſes loci aus dem 2. Pſalm durch den Druck bekannt
gemacht, darinnen die ewige Geburt des Sohns GOttes bewieſen

wird. Man iſt aber verſichert, daß Herr Profeſſ. Stiebrig
-
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darauf gelegentlich antworten wird. Sonſt findet man eine Recenſion
des erſten Theils oft erwehnter Schrift- Erklärungen, die bereits
einiges Aufſehen verurſachet, in der Sect. XI. Tom. 5. Supplemm. ad
Nova Acta Eruditt. No. 8. und in den Leipz. Gel. Zeitungen de 1743.

n. 87. p. 775 wird derſelben ebenfals gedacht. Überdieß iſt auch zur
Jubilate-Meſſe. 1744. in der Rengeriſchen Buchhandlung Tom. I.
Philoſoph. Wolfian. contraëtae, Logicam, Ontologiam, & Coſmologiam

complectens, deme in der Michaelis-Meſſe ſelbigen Jahres auch der
II.Tomus, continens Pſychologiam Empiricam, rationalem, & Theologiam

naturalem folgte. Wenn der illuſtre Auctor, Herr Canzlar Wolf,
die bishero Theil - Weiſe herausgekommene Philoſophiam Moralem
vollends wird zu Stande gebracht haben: ſoll auch dieſe in einem

beſondern Tomo contrahiret werden. Im übrigen ſchreihet hochgedach
ter Herr Canzlar Wolf ſelbſt in der dem I. Tomo beygefügten Vorrede
von ſolcher Philoſophia contracta, und deren Herrn Verfaſſer alſo:
Magis itaque probandum eſt conſilium College noſtri conjunctiſſimi, cl.
Stiebritzii, viri longe doétiſſimi, quod de Syſtemate noſtro contrahendo
cepit. Non opus eſt, ut de eo dicam, cum ipſe idem omnium optime
aperire poſſit. Mihi ſufficit monuiſſe, quod vir veritatis amantiſſimus,
&in ea propaganda ſtudioſiſſimus, quemadmodum omnieruditionisgenere
excellit, itaetiam Philoſophiae noſtrae ſyſtema, ſi quis alius, intime
perſpexit, ut in eo contrahendo operam utiliter ponere potuerit. In
l

einem gewiſſen Journal hergegen, darinnen der I. Tomus recenſirt wird,
hat man ſich alſo davon vernehmen laſſen: Die Philoſophiſchen Wercke
unſers weltberühmten Herrn Canzlar Wolfs ſind alle ſo beſchaffen,
daß kein einziges Wort vergeblich darinnen geſagt wird, und daß

folglich kein vernünftiger Gelehrter die nothwendige Weitläuftigkeit
ſeiner Lateiniſchen Schriften nur mit dem geringſten Scheine der
9Wahrheit eine überflüſſige Ausſchweifung nennen kan. Sie bedürfen
auch keiner Erläuterung. Denn die Deutlichkeit im Vortrage iſt
einer von den Haupt-Vorzügen, welche der Herr Canzlar vor ſo
vielen 1oo. andern Lehrern der Weltweisheit in einem ſehr hohen
Grade beſitzt.

Nichtsdeſtoweniger hat ſich der fleiſige, und geſchickte

Herr Prof. Stiebritz zu Halle entſchloſſen, die Lateiniſche Wercke

des Herrn Geheimden Rath Wolfs in die Kürze zuziehen, und ſie
nach und nach an das Licht zuſtellen.

Seine Bewegungs-Gründe

hierzu, welche er uns in ſeiner wohl geſchriebenen Vorrede umſtändlich

eröfnet, ſind wichtig, und verdienen
Beyfall. Es gibt Liebhaber
3. rp
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der Wolfiſchen Philoſophie, denen es an der Zeit mangelt, die gröſern
Wercke des Herrn Canzlars mit gehörigem Nachdencken durchzuleſen,
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oder es fallen ihnen die Koſten zu deren Erkaufung zu ſchwer. Beyden

Hinderniſſen hilft der Herr Profeſſ: Stiebritz durch ſeine Arbeit ab.
Man findet hier dasjenige in der Kürze, was man von der Wolfiſchen

Philoſophie, und den darüber entſtandenen Bewegungen, zuwiſſen
nöthig hat. Noch mehr, die Anfänger in der Wolfiſchen Philoſophie
werden durch den Herrn Profeſſor gleichſam unvermerckt zubereitet,
einen rechten Geſchmack daran zugewinnen, und die gröſern Wercke
des Herrn Canzlars künftig mit mehrerm Nutzen zuleſen. Anderer
ebenſo wichtiger Vortheile itzo zugeſchweigen. Ao. 1745. hat überdieß
Herr Prof. Stiebritz in dem XI. Stücke des andern Bandes der

Ä Geſellſchafft die Frage unterſucht, ob es ein Wunderwerck

geweſen, als einige Chriſten, denen die Zungen ausgeſchnitten geweſen,
noch reden können, welche er-daſelbſt mit mein beantwortet, und dieſe
Meinung zubehaupten ſuchet. Endlich kam in der Michaelis-Meſſe
ſelbigen Jahres in der Rengeriſchen Buchhandlung zu Halle ſein

Beweis der Würcklichkeit einer Offenbarung wider die Naturaliſten,
nebſt einer Vertheidigung des Wolfiſchen Syſtematis wider die Beſchul
digung, daß ſolches den Naturaliſmum befördere, zum Vorſchein;
welcher Tractat mir aber, als ich dieſes geſchrieben, noch nicht zu
Handen gekommen. Soviel habe vor dieß Mal von ihm, und ſeinen

Schriften annotiren können.

Indeß mag man auch anbey nachleſen,

was Herr Profeſſ. Ludovici in dem 11lten Theile ſeines ausführlichen

Entwurfs einer vollſtändigen Hiſtorie der Wolfiſchen Philoſophie § 297:

p. 25. gg. von unſerm Herrn Stiebritz als beſondere particularia,

erzählet hat, mit deren Entdeckung aber dieſer, wie ich verſichert bin,
nicht allerdings zufrieden iſt. Ich wünſche übrigens nichts mehr, als
daß ihm GOtt, noch lange Zeit Leben, und Geſundheit verleihen
möge; damit er der gelehrten Welt mit noch andern dergleichen
guten, und nützlichen Schriften, ſeiner Intention genäs, dienen könne.

Alsdenn werde auch ich Gelegenheit haben, ſeiner künftig mehrmals
zugedencken.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Herr Johann Jacob Köthen,

-

-

Paſtor der

Lutheriſchen Gemeinde, zu Geneve

Leben und

Dieſer bishero durch verſchiedeneartige Schriften, ſich bekannt

Schriften

gedachte Prediger iſt, 694, zu Gamſtäd einem in Thüringen,
*-

-

getegenen,

-

-
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gelegenen, und dem Herzoge von Sachſen Gotha gehörigen Dorfe, Hrn. Paſtors,
geboren worden. Sein Herr Vater, Adam Röthen, war, zu Johann Ja
beſagtem Gamſtäd, und Klein-Rettbach, Prieſter. Die Frau Mutter 9 Rºthens.
hergegen, Namens Catharina Eliſabeth, iſt eine Tochter des ehe
maligen Adjuncti, oder Inſpectoris, zu Körnern, M. Joh Samuel
Bufflöbs, und eine Enckelin des vormaligen Gothaiſchen Archi

-

Diaconi, M. Johann Strobels, auch eine Ur-Erckelin des im 17.
Jahrhunderte, anfänglich zu Gotha, und letztlich zu Lüneburg, und
Zelle, geſtandenen, auch alda 1662. verſtorbenen, aus ſeinen Schriften
noch wohl bekannten, General-Superintendentens, Namens Uljichael

Walthers. Beyderſeits dieſe ſeine Eltern wurden nun, durch die

glückliche Geburt dieſes ihres erſten Sohns, höchlich erfreuet; welche
Freude ſich auch hernach um ſo vielmehr vergröſerte, da ſie, bey
chriſtlicher Erziehung deſſelben, und allem darauf gewandten Fleis,
und Sorgfalt, verſpürten, daß ſolcher ihr Sohn eine ungemeine
Fähigkeit des Verſtandes, und ganz beſondere Neigung zum Studi
ren, mercklich von ſich blicken lieſe. Hierdurch wurde der Vater
veranlaſſet, denſelben ſelbſt zuinformiren, und ihm die erſten Gründe des Chriſtenthums, und nöthiger Sprachen, auch guter Wiſſen
ſchafften beyzubringen, welches, einige Jahre nach einander, mit
erwünſchtem Erfolg, fortgeſetzet wurde. Allein da der Tod, durch
dieſes hiervon empfundene Vergnügen, einen gewaltigen Strich

machte, und ſeinen lieben Vater, aus dem Lande der Lebendigen,
entriſſe: muſte er ſich nunmehro anderer gelehrten Männer Unterrichte
anvertrauen. Und dieſe waren der damals, auf dem berühmten Gymnaſio,

zu Gotha, lehrende, berühmte Reetor, Vockerodt,ingleichen der Prof.
Reichard, Conrector, Reßler, Inſpector, Hildebrand, und Sub
Conrector, Heuſinger. Von allen dieſen hat unſer Herr Paſtor,

Köthen, den Ruhm eines frommen, und fleiſigen Schülers beſagten
Gymnaſii erhalten.

Inſonderheit aber haben ihn Vockerodt, und.

Reichard, wegen ſeiner groſen Fertigkeit, in der Lateiniſchen, Grie

chiſchen, und Hebräiſchen Sprache, ſehr werth geſchätzet. Ja, um
ſeine ungemeine Geſchicklichkeit, in der Lateiniſchen Poeſie, öffentlich
zuzeigen, wolte Vockerodt, auſer den auf ſchon mehr gedachtem
Gyinnaſio, alle Jahre, ordentlicher Weiſe, zuhaltenden dreyen fo

lenten Rede-Ubungen, auch noch den vierten Actum anſtellen, und
unſern Herrn Röthen ganz allein auftreten laſſen. Allein, einiger

Umſtände wegen, muſte dieſes Vorhaben unterbleiben, und der Cat
-

«
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didatus Academice ginge alſo, 1713. nach Jena, auf die Univerſität.
Hierſelbſt nun hatte er nicht nöthig, 4. 5. oder mehr Jahre zuliegen;
ſondern ſein übergroſer, täglich- und nächtlicher Fleis machte ihn ſo
geſchickt, daß er, innerhalb 2. Jahren, von den, damals lehrenden
Profeſſoribus, dem nun ſeeligen Buddeo, und Förtſchen, in Theſi»
der Moral, Kirchen-Geſchichten, auch übrigen Theilen der Gottes
Gelahrheit; vom Syrbio aber, in der Weltweisheit, und von Danzen,

im Hebräiſchen, und andern Morgenländiſchen Sprachen, ſo viel
profitirte, daß er, nach ſeiner Zurückkunft, in Gotha, bey dem,
vom damaligen General - Superintendenten, George WTitſchen,
gehaltenen examine, unter den vielen Candidatis, vor den beſten gehalten,
auch ihm, in dem deswegen ertheilten Zeugniſſe, unter andern dieſes
Lob gegeben wurde: Probanda probaſti; neganda negaſti.

Indeſſen

wurde er, in ſeinen jungen Jahren, gar öfters zu nächtlicher Zeit,
von Geſpenſtern und Polter-Geiſtern, beunruhiget. Ob er aber
auch itzo noch damit incommodiret werde, oder nunmehro wircklich
glaube, daß es Geſpenſter geweſen: ſolte ich faſt zweifeln. Ich

könnte verſchiedene dergleichen merckwürdige

LÄ

von ihm -

anführen, wenn ſie hier zur Sache gehörten.
a er alſo nun ein
Candidatus Theologie hies, und war : führete er ſeinen bisherigen
Lebens- Wandel immer fort. Er hatte, in Jena, gar nicht, nach
gewöhnlichen Art, ſtudentixö mitgelebet; ſondern dafür
beſt ndig über den Büchern geſeſſen, und ſtudiret. Ja ſeine Commi
litones konten ihn niemals zum Tabac-ſchmauchen, weniger zum
gebräuchlichen Trincken, und Saufen bewegen. Niemand hat ihn

Ä

dahero jemals nur ein wenig betruncken geſehen. Die Sünden wider
das ſechſte Gebot aber ſcheuete er, als ein dem heiligſten GOTTe
höchſt misfälliges Laſter, aufsäuſerſte. Jetzo nun, da er ſich, nach

hinterlegten Studenten-Jahren, eine Zeit lang, vornehmer Leute
Kinder zuinformiren entſchlieſen muſte: ſetzte er dieſen und andern

löblichen Tugend-Wandel beſtändig fort, und bezeigete ſich in allen

ſeinen Thun, und Laſſen, ohne Scheinheiligkeit, als ein rechtſchaf
fener Chriſt. Dergleichen Information verſahe er nemlich, bey dem
damaligen Herrn Cammer-Commiſſario, Evandern, und zugleich
bey der Sächſiſch-Gothaiſchen Ober-Hofmeiſterin, ſelbiger Zeit, der
von Watzdorf. Darbey war ſein einziger Zeit- Vertreib, nach
verrichteter Informations - Arbeit, ein ferneres fleiſiges Studiren.

Dieſe rühmliche Aufführung nun ſetzte ihn, bey ſeinen Gönnern,

#
Q
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ſo gutes Vertrauen, und Achtung, daß ſonderlich die Frau von
Watzdorf ihm allerhand Vertröſtung zu dieſen, und jenen Beförde
rungen, vornemlich aber faſt gewiß verſprach, des, voritzo, in

Heſſiſch-Caſſeliſchen Kriegs-Dienſten,ſtehenden,Sächſiſch-Gothaiſchen

Prinzens, Moritzens, Informator zuwerden. Allein einige ſeiner
eigenen Freunde ſelbſt waren ihm darinnen hinderlich; da ſie doch in
dem Stande geweſen, ihm vielmehr beförderlich zuſeyn. Weil er
denn alſo ſahe, daß ihn dieſelbe, wiewohl ohne Urſache, anfeindeten,

upd er von ihnen keine Hülfe zuhoffen hatte: hielte er ſich beſtändig
an Hrn. D. Cyprianen, beywelchem er ſich auch in ſolche Achtung ſetzte,
daß es der bald bey Sr. Durchlauchtigkeit, dem Herzoge, dahin

brachte, daß unſer Herr Röthen, 1720. als Diaconus, bey der
Lutheriſchen Gemeinde, nach Geneve, geſchickt wurde. Denn es iſt
anbey zuwiſſen, daß beſagte Gemeinde, um ſelbige Zeit, den Herzog
zu Sachſen-Gotha, Friedrichen II. nunmehro hochſeeligen Anden
ckens, und ſeine ſämtliche künftige Nachfolger, zu ihrem Kirchen
Patronen, und Schutzherrn, erwählten, und annahmen; welche
mithin zugleich das Recht erhielten, dieſe Gemeinde, mit einem
tüchtigen Seelen - Sorger, zuverſehen. Herr Röthen war alſo der
erſte, den nur ermeldte Ihro Hochfürſtl. Durchlaucht zu dieſem

Amte, vor würdig hielten, darzu auserſahen, und darinnen beſtä
tigten. Dieſes Diaconat war ihm auch, in der That, viel lieber,
als die ihm, vorhin von ſeinen Vettern, einsmals, angetragene
Prieſter-Stelle, auf einem dreymal nacheinander abgebrannten,
und alſo mit Blut-armen Leuten verſehenen Dorfe, Namens Laucha.
Denn, in Geneve, bekame er nicht nur die ſchönſte Gelegenheit, mit
vernünftigen, und gelehrten Leuten täglich umzugehen; ſondern es iſt
ihm auch, bey dieſem Amte, ſo viele Zeit übrig, daß er ſein einziges
zeitliches Vergnügen, in Fortſetzung des Studirens, und mehrerm

Wachsthum, in allen guten, und nützlichen Wiſſenſchafften, nach
9Wunſche unterhalten kan.

Es wurde ihm zwar, bey ſeinem Beruf

zu dieſer Seelſorge, ausdrücklich verſprochen, nicht länger, als 4.
Jahre, in Geneve, ſtehen zubleiben, und daß er ſodann, in den
Gothaiſchen Landen ſelbſt, beſſer befördert werden ſolte: indem die
Gemeinde, zu beſagtem Geneve, eben ſo gar zahlreich nicht, folglich
auch nicht allzu einträglich iſt. Allein es ſind nunmehro bereits

über 2o. Jahre verfloſſen, ſeit dem er ſein Amt, zu mehr gedachtem
Geneve, mit allem Fleiſe, und Treue, verwaltet. Auch bis itzo wird
3.xx 3

noch
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moch nicht, im rechten Ernſte, an ſeine Zurückberufung ins Vaterland
gedacht; woran, allem Vermuthen nach, niemand anders Schuld
ſeyn mag, als einige ſeiner vorerwehnten ihm gehäſſigen Verwannten,

die vielleicht, aus einer beſondern heimlichen Abſicht, ſeine Zurückkunft,
möglichſter Maſen, hindern. Indeſſen hat ihn GOtt dasjenige, was
ihm, auf ſolche Weiſe, bishero, an zeitlichen Gütern, entgangen
iſt, auf andere Art, reichlich erſetzet: allermaſen er eine rechte glück

liche Heirath gethan, und darbey eine vergnügte Ehe führet. Ob er
nun ſchon freilich, bey dieſen Umſtänden, wünſchen mögte, ſeinen
guten Freunden, und treuen Anverwannten wiederum einmal näher

zukommen: ſo weiß er ſich doch, auch in dieſem Stücke, dem gött

lichen Willen, und Führung gemäs zubezeigen; und ſich alſo ganz
gelaſſen darbey aufzuführen. Soviel übrigens ſeine Haupt-Wiſſen
ſchafften anlanget: nuß man ihm das Recht wiederfahren laſſen, daß
er vornemlich, nebſt den heiligen Grund-Sprachen, in der Moral, und

den Kirchen-Geſchichten ſich geübet, ein guter Lateiniſcher Poete iſt,
Italieniſch, Franzöſiſch, Lateiniſch, auch ſeine Mutter - Sprache

vollkommen ſpricht, und vielmals öffentliche Canzel - Reden, in
Franzöſiſcher Sprache, mit Beyfall abgeleget hat; welche Sprache
er erſt, als Candidatus Theologie, in kurzer Zeit, ſo wohl begriffen,

auch das Italieniſche, in Genf, noch erlernet hat. Beſonders aber
iſt er auch ein ſehr groſer Freund von der Leibnitz-Wolfiſchen Philo
ſophie, und hat es bereits darinnen ſehr weit gebracht, welches ſeine

davon bishero bekannt gemachte, und bald zubenienende Schriften
deutlich ſatt zu Tage legen. Ja
Prof. Ludovic rechnet ihn ſogar

Ä

Ä

in dem IH. Theile ſeines Ausführlichen Entwurfs
Hiſtorie der Wolfiſchen Philoſophie, p. 79. § 92. Und p. 252. § 26
mit allem Rechte, unter die Wertheidiger der Wolfiſchen Weltweis

heit, oder vielmehr unter die vornehmſten Wolfianer. Er ſelbſt träger
auch billig kein Bedencken, in ſeinem Sendſchreiben an N. N. in V.

§ 10. des I. Theils der Ludoviciſchen Sammlung der ſämtlichen Streit

Schriften, wegen der Wolfiſchen Philoſophiep. 38. ſich ausdrücklich:
einen Wolfianiſchen Philoſophum zunennen. Ebendieſe ſeine Schriften,
welche gewiß einige der wichtigſten, in der Wolfiſchen Streitigkeit,
ausmachen, haben mich demnach veranlaſſek, gegenwärtige Lebens
Umſtände von dem Herrn Paſtor, Köthen, auszuforſchen, und,

wiewohl ohne alle ſein Wiſſen, und Willen, bekanntzumachen; da
man bishero, ſoviel ich weiß noch nirgends anderswo,einige Nachricht
-

-

-

-
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davon findet. Als ich nemlich angemerckt, daß gedachte Schriften
durchgehends mit Beyfall aufgenommen, und dem Hrn. Verfaſſer
deswegen viele Lobes - Erhebungen beygeleget, wurden: hat mich
dieſes aufgemuntert, auch einigen Bericht von dem Herrn Verfaſſer

derſelben ſelbſt der gelehrten Welt mitzutheilen. Es reuet mich auch die darauf gewendete Bemühung um ſo viel weniger, da ich zugleich
mit Vergnügen erfahren, daß der Hr. Paſtor anfänglich gar kein
Freund der Wolfiſchen Philoſophie geweſen, ſondern vielmehr die
Syrbiuſiſchen Lehr- Sätze aufs eifrigſte vertheidiget; und alſo nach der
Zeit erſt lediglich durch Leſung der Wolfiſchen Schriften, und eigenes
gutes Nachdencken die Liebe zu ſolcher, in der heutigen Welt, das

gröſeſte Aufſehen machenden Weltweisheit in ſich erwecket, auch die in

Ä gemachten wichtigen Profectus zuwegegebracht.

-

Eben itzo, da

ch dieſes ſchreibe, läuft iedoch die Nachricht ein, daß dieſer Hr. Paſtor
Röthen zu Genf, bereits verſtorben ſey. Man hat mich anbey verſi
chern wollen, daß der Herr Canzlar Wolf zu Halle, als Herr Propſt

Reinbeck zu Berlin geſtorben, auf Anfrage des daſigen Buchhändlers
Haude, Niemanden für geſchickter erachtet, die beliebte Reinbeckiſche

Betrachtungen über die Augsburgiſche Confeſſion fortzuſetzen, als eben
den ofterwehnten Röthen. . Da nun Haude demſelben dieſe Arbeit
auftragen wollen, und deswegen nach Genev geſchrieben: habe er

von daher die Antwort erhalten, daß ermeldter Herr Paſtor ſchon
- verſtorben ſey. Sonſt iſt er auch ein rühmlicher diſputator geweſen,
und ließ ſich ſonderlich in Theologiſchen und Philoſophiſchen diſputen
ſelten was abgewinnen; und man muß gewiß, in dieſen und andern
Stücken, ſeine gründliche Gelehrſamkeit bewundern. Es iſt dahero
billig zübekauren, daß er nicht auf eine Academie gezogen worden,
wo er ſein Talent, zum Beſten des gemeinen Weſens, vielleicht noch
reichlicher hätte können wuchern laſſen. Ich weiß alſo zur Zeit nichts

mehr zuerinnern, als daß ich dasjenige, was mir von ſeinen publicir
ten Schriften bis hieher bekannt geworden iſt, erzähle; und dieſe ſind
meines Wiſſens folgende:
i.) La doétrine des Evangeliques-Lucheriens für la preſence reelfe, &
eſſentielle du corps & du ſang de jºſs chriſ dans l' Euchariſtie;

–

Francf ſur le Mein»/1728 in 8vo. 13. Bogen. (a)
(a) Dieſe ungemeine,

und durchge Herr Shºwa

-

-- 2.) Leichen
ohne ſeinen Namen

hends weiaufgenommene Schrift hat bekannt gemacht; vielleicht weil er ſich
gröſten
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2) Leichen-Predigt, ſo er, an dem Tage der Hochfürſtl. Exequien
Herzogs,
gröſtentheils mit geſcheuten Reformir diejenigen, welchen unſere Lehre vom
ten umgeben ſahe.
Man zweifelt Abendmahle ſo widerſinniſch vorkommt,
aber nunmehro gar nicht mehr, daß er
der wirckliche Verfaſſer derſelben ſey;
als deren er ſich auch keinesweges ſchä
men darf. Der nun ſeelige Herr Hof

könne geſagt werden. Sihe auch die
Leipziger Neuen Zeitungen von Gelehr
ten Sachen 1728. p. 882. und den

137ſten Theil der Teutſchen A&or. Eru

Prediger, Köhler, hat ſie in dem XXXVI. dit. No. 2. Herr M. Joh. Chriſtoph
Theile ſeiner auserleſenen Theologiſchen Mylius in ſeiner Bibliotheca Anonym.
Bibl. ſub art. 3. recenſiret, und gibt
darbey folgenden Bericht davon: dieſes
artige, und gelehrte Werckchen verdient
völlig, und vielleicht mehr als einmal,

& Pſeudonymorum, p. 325. No. 338.
ſchreibet auch hiervon alſo: Auêtor eſt
Jo. Jac. Kathe, Paſtor Eccleſiae Luthe
ranae Genevenſis, qui doëtrinam de Sa

geleſen zuwerden, und iſt nur zubetau cra Coena ſolide in hoc ſcripto defendit
ren, daß der Druck hin und wieder mit

contra Calvinianos.

Fehlern befleckt iſt. Der austor iſt nicht

nomen ſuum ideo, ne inter Reforma

Reticuit autem

bekannt, auſer daß man einen Lutheri tos vivens periculum ſibi hoc ſcripto

ſchen Prediger in Genf, Köthen genannt, acceleret, quibus in hoc argumento
davor ausgibt.

Er hat nicht allein pertraëtando non poterit placere. Non

ſeiner Gemeine, ſondern auch unſerer indicaviſſem hujus viri nomen, niſi per

ganzen Kirche einen nicht geringen Dienſt

ſuaſus eſſem, illum veritate ſatis ſufful

erwieſen. Vielleicht werden einige glau tum, contra quosvis dičta ſua defendere
ben, das 5. und 6te Capitel, von der poſſe injuſtos aggreſſores. Man hat
Ubereinſtimmung der weſentlichen Ge hernach auch dieſe fürtreffliche Schrift,

genwart mit dem Lichte der Vernunft, zu Schneeberg anno 173o in Ir. Bogen
und mit den Eigenſchafften des Leibes in 8vo. ins Teutſche, unter folgender
Chriſti, hätten wohl wegbleiben können. Aufſchrifft, überſetzet: Die Lehre der
Der auStorſey darinnen zuweit gegan Evangeliſch-Lutheriſchen von der Gegen
gen, und man brauche bey der Verthei wart des Leibes Chriſti im Heiligen
digung unſerer Lehre ſolche Unterſuchun Abendmahl. Davon giebt abermals
gen nicht. Aber wer die darbey geführ wohlgedachter Herr M. Wylius, 1. c.
te Abſicht, und die Art, wie er dieſe Ca p. 1161. no. 288. B. folgende Nach

# abgehandelt,

erweget, wird auch
ierinnen nichts ſonderliches zutadeln
finden. Er hat ſeinen Vortrag durch

richt: Anonymus alius illudſcriptum
in germanicam linguam transult, S.
tantum literas ſui nominis initiales M.

gehends mit den bewährteſten Zeugniſ C. F. S. appoſuit, quae ſignificant M.
ſen beſtätiget, die er aus andern genom C. F. Schindlerum, Archi - Diaconum
men. Der Herr Hof-Prediger wundert Schneebergenſem, qui in praefatione
ſich aber, daß er die ſchöne Stelle ver generatim controverſiam de Sacra Coena
geſſen, welche in Herrn D. Cyprians pertraëtat. Vid. die fortgeſetzte Samml.
Conſult. de eligenda inter Chriſtianas von Theologiſchen Sachen 1733. P.453.
religiones diſſidentesſententia, zu Ende Quorum auêtoreshoc ſcriptum ob cir
ſeines Grotii ſtehet.

Er zweifelt, ob et cumſpe&tionem laudant. Auêtor diſſua

was geſchickter und bündiger gegen alle der ſerio mutuam Reformatorum apud
Lutheranos
–
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Herzogs, Friedrichs II. zu Sachſen-Gotha, vor ſeiner Gemeinde,

-

;

3)

1732. zu Geneve, gehalten. (b)
Desgleichen iſt, in ebendem Jahre 1732. an 6 Bogen

in fol.

zu Lindau, ſchon mehr wohl gedachten Herrn Röthens höchſt
sº verdientes Denckmahl Ihro Hochfürſtl. Durchl. zu Sachſen
Gotha, Herzogs, Friedrichs II. beſonders abgedruckt worden. (c)
4.) Ej. Epiſtola gratulatoria, vironobiliſſimo, ampliſſimo, atque doºtis
ſimo, Domino Chriſtiano Wolfo, potentiſ. Suecorum Regis, Haſſie

- Landgravii-Confiliario Aulico, Mathematum, ac Philoſophix in

Academia Marburgenſ Profeſſori Primario, Profeſſor Petropolitano
Honorario, Societatum Regiarum Britannica, atque Boruſſice Sodali,
inſcripta; cum in conſortium Virorum Illuſtrium, qui in Academia
Regia Pariſiehſ mathematicas artes & rerum naturalium ſcientias

auêtoritate publica excolunt, cooptaretur.

Genff 1733. in gros

4to. . Bögen. (d)

sº Schreiben
Lutheranos & horum apud illos com lehrten NeuigkeitenSchleſiens aufs Jahr
IhUI1OI) ern
1734. menſ. Jun. p. 227, wo es unter
(b) Es ſtehet dieſelbige mit in dem andern heiſt: In dieſem Sendſchreiben
alſo betitelten Hochverdienten Ehren kan man die vortrefflichen Verdienſte
Gedächtniſſe, dem weiland Durchlauch des unvergleichlichen Herrn Wolfs ge
tigſten Fürſten, und Herrn , Herrn gen die Matheſin, und Weltweisheit bey
-

Sriedrichen II. Herzogen zu Sachſen
Gotha c. aufgerichtet zum Friedenſtein
von dem Durchlauchtigſten Fürſten, und
Herrn, Herrn Friedrichen HI. Herzoge
zu Sachſen-Gotha und Altenburg, wel

ſammen und recht wohl vorgeſtellet le
ſen, auch was vor Ehre Schleſien an
dieſem ſeinem Landsmanne habe, erken
nen. Unpartheyiſche Gemüther werden

ſolches gerne thun; ob ſie ihm gleich

ches auf Hochfürſtliche Verordnung, und keine Unfehlbarkeit in allen Dingen zu
Koſten 1734.bey Joh. Andr. Reyhern, legen, ſondern glauben, daß er ein ſehr

Hof-Buchdruckern zu Gotha an 4. Alph.
gros fol abgedruckt worden. Des Herrn
Köthens Predigt iſt in dieſer Samm
lung die ſechſte der Anzahl nach
–

groſer Mann, ja eine Zierde ganz Teutſch
landes, und ein rares Kleinod unſerer

Zeiten, aber doch ein Menſch, und kein
GOtt ſey. Seine Beſcheidenheit läſſet
ſie auch hoffen, daß er ſelbſt nicht mehr

« (c) Man findet eine Recenſion deſ
ſelben, und andere Nachricht davon in begehre. Der Herr auêtor hat es nach
des ſeeligen Böhlers Auserleſener Theo hero auch ſeinen unten erwehnten prin

logiſchen Biblioth. LXIX. Theile ſub cipiis quibusdam Metaphyſicae Wolfia

-

Art. 6.

naep. 162. ſqq. wiederum mit eindru

(d) In den Leipziger Zeitungen von
gelehrten Sachen aufs Jahr 1734.
p. 1o7. wird dieſes Glückwunſches ge
dacht. Auch erwehnen deſſelben die ge

cken laſſen. Im übrigen berichtet Herr
Profeſſor Ludovici in dem III. Theile
ſeines ausführlichen Entwurfs einer
vollſtändigen Hiſtorie der Wolfiſchen
Pyy
Philoſophie
-

.
-

-
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Schreiben an Herrn N. N. in V-von-der Vortrefflichkeit, und
-

dem Nutzen der Wolfiſchen Philoſophie, in Befeſtigung, und
Ausübung der chriſtlichen Religion, aus dem Italieniſchen ins

Teutſche überſetzet. Nebſt einem Anhange von der zu Unterſuchung
der Streitigkeiten zwiſchen Herrn Langen, und Herrn Wolfen

in Berlin niedergeſetzten Commiſſion 1736. 3. Bogen, ohne
Benennung des Orts des Druckes. (e)

-

-

,

6) Hiſto

hiloſophie p. 33. § 358 folgendes re inter has curas, atque huic uniope
avon: Das Schreiben dieſes Genf ram dederunt, ut cauſam Dei & religio
ſchen Gottes-Gelehrten iſt mit den grö nis naturalis agerent. Magna haedſunt
ſten Lobes-Erhebungen Wolfens ange & praeclara, tancumque abes ab impii
füllet. Ein guter Freund ſchreibt von alicujus erroris culpa, quantum à pie
ſelbigem ohnlängſt an uns: Da nun tatis amore alieniſunt, qui modo pe

dieſer Lutheriſche Genebiſche Prediger ciém ejus pre ſe ferunt. Von Herrn
nicht den geringſten Vortheil von dieſen Wolfs Philoſophiſchen, und Mathemati
Zeugniſſen zuerwarten gehabt: ſo ſind ſchen Schriften überhaupt aber heiſt es
ſolche mit Recht unpartheyifchzunennen, alſo: Quamvis aurem his ingeniimo
und den Langiſchen Schmähungen, Lä numentis omnes ſapientiorum virorum
ſterungen, und Verkezerungen weit vor laudes transſcendiſti longe, tamen in
zuziehen, weil die ganze Welt weiß, daß operibusTuis PhiloſophicisTemetipſum
ſich D. Lange anfänglich bey der Wol ſuperaſti. Attigiſti metam humani in
Ultra hoc faſtigium nulla alia
fiſchen Weltweisheit übereilet, und nach genii.
hero vor ſchimpflich gehalten, dieſes Philoſophia aſcendere poſſe videtur.
Herrn Regirungs-Rath Wolfen getha
(e) In den Nieder-Sächſiſchen Nach
ne Unrecht zuerkennen. Sonſt findet richten von gelehrten neuen Sachen aufs

man auch in den Nieder - Sächſiſchen Jahr 1736 p.662. wird dieſes Schrei
Nachrichten vom Jahre 1734. p. 77. ben beſtens angeprieſen, und eine aus
eine Nachricht von dieſer Epiſtola Gratu

führliche Nachricht davon erthelet. Das

latoria, von welcher daſelbſt unter andern Urtheil davon aber wird auf folgende
gerühmet wird, daß ſie mit einer zierli Weiſe beſchloſſen: Und hat demnach
ehen Lateiniſchen Schreib-Art vorgetragen der Herr auêtor in einer ſo bündigen
worden. Ich will endlich nur noch ei

Kürze den Nutzen mehr gedachter Welt

nige Stellen ſelbſt aus dieſer Epiſtel zur weisheit in Abſicht auf die chriſtliche
Probe anführen. Melli, heiſt es unter Religion mehr in ber That ſelbſt, als
andern, mihi certe fünt, Vir Do&iffime, mit vielen, und eitelen Lobes-Erhebun
quae ad probandas adorandae divinitatis gen deutlich genug an den Tag geleget
perfe&tiones in medium protuliſti. Ego daß man billig Urſache hat zuhoffen, es
iſta eo propius & efficacius ad reveren werden miannige-Gelehrte ſowohl als
dum hoc ſummum Numen comparata Ungelehrte, welchen Amt, Zeit, und ande
eſſe puto, quo remota ſunt löngius à reümſtände nicht erlauben, die Schriften
ratione vulgi.

In hoc divinoſtudio

des Herrn Regirungs Raths ſelbſt zule

Tu eos feciftiproceſſus, utillis quoque ſen, und daher faſt ſchüchtern in ihrem
Palmam ambiguamfacias, qui conſeñue Urtheil davon geweſen ſind,

Ä

-
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dieſer einzigen Schrift zu derſelbe, ob mehr gedachtes Schreiben
'
geneigtern Gedancken
von dieſer Welt ſelbſt in der That eine Uberſetzung ſey,
weisheit bewogen werden, und erkennen, wie auf dem Titel vorgegeben wird,
ſie ſey ebenſo fürchterlich nicht, daßnan Wenigſtens habe man kein gedrucktes
mit einigen, auch bey deren bloſen Be Italieniſches Exemplar davon habhafft
nenmung, das Zeichen des heiligen Creu

werden können; und müſie es alſo nur

zes zumachen Urſach habe. Nächſtdem aus der Handſchrifft ſeyn überſetzet wor
ſo berichtet Herr Profeſſor. Ludovici in den : Sihe jedoch die hier-folgende An
dem II. Theile ſeines ausführlichen Ent unerckung ſub i. Es iſt den 10. Jan.
wurfs,

daß niemand anders,

als Herr

1736. datirt; und ſoviel deſſen eigentli

Paſtor, Köthen, davon der wahre Ver chen Innhalt anlanget; ſo iſt zuwiſſen,
faſſer. Er habe ſich nur mit dem Buch daß der gelehrte, und berühmte Herr
ſtaben GG. K. zuverſtehen gegeben, und BRöthen in ſelbigem die Perſon eines
Man wiſſe gewiß, daß es zu Genf gedruckt Wolfiſchen Weltweiſen vorſtelle, "und
worden. Dieſes belehren uns auch die unter dieſer Perſon wider alle der chriſt

Acht neuen mercfwürdigen Schriften, die lichen Religion entgegen ſtehende Irr
in der Wolfiſchen Philoſophie von neuen thümer ſtreite; hierzu aber die Waffen
erregte Streitigkeit betreffende, davon aus der Wolfiſchen Philoſophie entleh

ich bald ein mehreres melden will. Denn ne; folglich alſo den Nutzeit dieſer Welt
in denſelben iſt auch dieſes Schreiben weisheit in Beſtätigung, und Darthuung

ohne dem Anhange, an deſſen Stelle der chriſtlichen Religien in der That
Man einen andern kleinen Anhang von darthue.

Dieſes ſind eigene Worte

ben Schriften, Herrn Köthens findet, Herrn Ludovici, welcher noch folgendes
P. 73-94 eingerückt, und auf dem vor Urtheil hinzuſetzet: Es iſt dieſe Schrift
geſetzten Titel der Herr Verfaſſer aus ſo wohl gerathen, daß ein jeder, der ſie
drücklich benennet worden. Desglei liſet, wünſchen wirb einen ganzen Lehr

chen ſoll es in Teutſcher Sprache auch Begriff der Gottes-Gelahrheit von dem
in den Potsdammer Zeitungen vom Jah geſchickten Herrn Köthen zuſehen; we
re I 736. wörtlichen abgedruckt, oder nigſtens müſſen wir aufrichtig bekennen,
wenigſtens doch Erwehnung deſſelben daß unter den vielen ſchönen Schriften
geſchehen ſeyn. Gewiß iſt indeſſen, daß der Liebhaber der Wolfiſchen Weltweis
Herr Profeſſor Ludovici daſſelbige dem heit gegenwärtige mit zu den vorrefflich
I. Theile ſeiner Sammlung, und Aus ſten zurechnen ſey. Andere ſind gleicher
-“

züge der ſämtlichen Streit Schriften we Gedancken mit uns. Jnſonderheit iſt
gen der Philoſophie, p. 127-154 ſeiner § f. der itzige Zuſtand der Streitigkeiten
Vortrefflichkeit wegen mit eindrucken wegen der Wolfiſchen Philoſophie kürze
laſſen, anbey in Abſätze vertheilet, und lich beſchrieben,§. 2, aber von den Be
mit kurzen Rand-Sätzen nebſt einigen ſchwerden der Wolfatter über das une
wenigen Anmerckungen verſehen habe. rechte Verfahren der Gegner Herrn
Beſagter Ludoviciweiß auch nichts wei Wolfs gehandelt, und §. 3. das eigents
ter daran auszuſetzen, als daß man die liche Vorhaben des Herrn Verfaſſers

Stellen in Herrn Wolfs Schriften hätte angezeiget worden; §.4. wird hiernächſt

anzeigen ſollen, wo diejenigen Sätze aus den Gründen der Wolfiſchen Welt
vorkommen, welche aus ſelbigen alhier, weisheit der Scepticiſmus, oder die Zweiſ
zur Beſtätigung des Nutzens, angefah lerey, § 5. der Materialiſmus, H. 6. der
wº worden ſind. Hergegen zweifelt Idealiſmus, § 7. der Spinoiſmus, § 8.
Pyy 2

die

-
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6.) Hiſtoriſche Nachricht von den neuen Bewegungen, die wider die
Wolfiſche Philoſophie gemacht werden. (f)

7.) Schreiben an Herrn N. N. über die feyerliche Erklärung, welche
die Königl. Commiſſion, in Berlin, von der Unſchuld der Philo
ſophie des Herrn Regirungs-Raths, Wolfens, gethan hat. (g)
8.) Acht
die Fataliſierey, §. 9. die Atheiſterey, noch unbekanntes von der Königl.Preuß,

§. 10. die Manichäiſterey, §. 11. die Ra Commißion, wie man wohl den Titel
tionaliſterey, §. 12. die Fanaticiſterey, nach vermuthen mögte, vorkommen.
§ 13. die Prädeſtinatianiſterey, H. 14. Das meiſte ſey vielmehr aus den ſo ge
die Socinianiſterey, u.§ 15. die Freyden
ckerehbeſtritten worden. Soviel endlich
den obgedachten Anhang dieſes Send
ſchreibens betrifft, welcher nicht gar zu

nannten vernünftigen, und beſcheidenen

Anmerckungen über die wider die Wolfi,
ſche Philoſophie, und ſonderlich die Me

taphyſick, oder Haupt- Wiſſenſchafft, er
lang, und nur ein O&tav-Blattausträgt: regte, und bisher mit groſer Heftigkeit
ſo iſt derſelbe deswegen hinzugeſetzt wor geführte Streitigkeiten, ſo 1736 zu
den: weiln der Verfaſſer ebendaher, da Leipzig in 8vo. herausgekommen, genom
er von der niedergeſetzten Königlichen

Preußiſchen Commißion zur unpartheyi
ſchen Unterſuchung der bisherigen Wol
fiſchen Streitigkeiten gehöret hatte, Ge
legenheit genommen, gegenwärtiges
Schreiben aufzuſetzen; und alſo in ſol
dhem der nur gedachten Commiſſion er
wehnet hatte. Es iſt aber hernach die
ſer Anhang in den acht neuen merckwür
digen Schriften, wovon ich ſobald ein
mehrers gedencken will, weggelaſſen
worden. Die Nachrichten von mehr
erwehnterCommiſſion erſtrecken ſich auch
noch nicht bis an das Ende derſelben.
Sihe hiervon allenthalben Hn. Ludovici
Theil ſeines mehr angezogenen aus

men worden. Und ſolches betreffe auch

nur den erſten Urſprung der Halliſchen
Streitigkeit.

(g) Auch dieſes Schreiben ſoll nur in
den bald zuerwehnenden Acht neuen
merckwürdigen Schriften abgedruckt, und

beſage der Aufſchrift, aus dem Fran
zöſiſchen ins Deutſche überſetzt worden
ſeyn. Eigentlich iſt ſie wider Herrn D.
Langens kurzen Abriß derjenigen Lehr

ſätze, welche in der Wolfiſchen Philoſo
phie der natürlichen, und geoffenbarten

Religion nachtheilig ſind, ja ſie gar
aufheben, und geraden Weges, obwohl
bey vieler geſuchten Verdeckung, jur

Atheiſterey verleiten c. nach dem Zeug“

niß Ludovici gerichtet, als welcher in
(f) Gemeiniglich hält man auch un dem II. Theil ſeines ſchon oft angezoge»
ſern Herrn Köthen vor den Verfaſſer nen ausführlichen Entwurfs pag.635.
dieſer hiſtoriſchen Nachricht. Herr Prof. folgender Maſen davon urtheilet: Aus
Ludovici aberl. c. p.632. will noch dar. der vorhin angeführten Schrift des Hrn.
an zweifeln. Sie iſt auch nur in den Böthens ſind wir von deſſen ſchönen
Acht neuen merckwürdigen Schriften,de natürlichen Gaben, und gewiß ſtarcken
ren hier unten ſoll gedacht werden, zuerſt Einſicht in den Zuſammenhang der na
abgedruckt worden. Nach dem Zeugniß türlichen und geoffenbarten Wahrheiten
mehr wohl gedachten Ludovici, ſoll dar. zur Gnüge überzeuget worden: ſo kan

führlichen Entwurfs, p. 417. § 466.“

innen eben nicht viel beſonderes und man ſich auch nur daher dieſe es
v

*- . . .

(..

-
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8) Acht neue merckwürdige Schriften, die, in der Wolfiſchen Philo
ſophie, von neuem erregte Streitigkeit betreffende, nebſt einer
ausführlichen hiſtoriſchen Nachricht, von dieſen neuen Streitig
keiten, 1737. 21. Bogen, in
Orts. (h)

4to. ohne Benennung des Drucker
9.) Prin

als höchſt nützlich, und leſenswürdig, Herrn Regirungs-Raths in der Mathe
matick, und Philoſophie, Ob nun zwar
(h) Herr Prof. Ludovici meinet aber dieſelbe hier gar füglich ihren Platz ein
mals in dem II. Theile ſeines ausführ nehmen würde: ſo hat man doch Be
lichen Entwurfs einer vollſtändigen Hi dencken getragen, ſie hieher zuſetzen, da
ſtorie der Wolfiſchen Philoſophie p. 637. ſie Herr Köthen erſt neulich einem klei
daß dieſe Sammlung ohnfehlbarzuſGieſ nen Tractat, welchen er unter bem Ti
ſen in der Mülleriſchen Buchhandlung tel, Principia quaedam Metaphyſicae
vorſtellen.

verlegt worden, und wir dieſelbe nieman Wolfianae variis obſervationibus illu
den anders, als unſerm Hrn. Böthen, ſtratae herausgegeben, und Ihro Hoch
zudancken hätten. Es ſtehen hiernächſt, fürſtl. Durchl. dem Herzog von Sachſen
auſer der Vorrede, eigentlich nachbeniem Gotha zugeſchrieben, in Lateiniſcher

te Stücke darinnen: 1.) Herrn D. Lan Sprache beygefüget; dieſes ganze Tra
gens kurzer Abriß. 2.) Herrn Propſts, ctätlein aber ohnedem ſo beſchaffen iſt,
Reinbecks, vermuthliche Antwort des daß man es mit Nutzen bey gegenwärti

ſ

Herrn Wolfens. 3.) Deſſen ausführ gen Schriften mit durchliſet, als wel
liche Beantwortung. 4.) Herrn Wolfs ches in einem und dem andern Puncte
kurzerInnhalt der ausführlichen Beant eine ganz nützliche Erläuterung giebet.
wortung. 5.) Herrn Köthens Schrei 7.) Schreiben an einen vornehmen
ben an Herrn N. N. in V. von der Vor Mann. Dieſes iſt die Antwort auf Hrn.
trefflichkeit, und dem Nutzen der Wolf Laitenbergers Epiſºlam, in qua hic
ſchen Philoſophie c. Sihe alhier oben Hofium in Collegiis ſuisſcepticiſmum,
ſub No. 5. 6.) Anmerckung von den & atheiſmum docuiſſe tradit. Dieſes
Schriften Hrn. Köthens. Und dieſe, Antwort-Schreiben iſt eigentlich 1733.
weil ſie nicht allzu lang iſt, lautet von von einem Däniſchen Studenten in Cop
Wort zu Wort alſo: Es hat Hr. Kö penhagen abgefaſt, welcher ſich nur B. D.
then auch Anno 1733. ein Glückwün nennet. Die Gelegenheit darzu gab fol
ſchungs-Schreiben drucken laſſen, dar gendes: Es wurde einem vornehmen
innen er dem Herrn Regirungs-Rath, Manne in Coppenhagen der zwölfte Bey
Wolf, wegen ſeiner Aufnahme in die trag der Sammlung zum Bau des Rei
Königl. Academie der Wiſſenſchafften zu ches GOttes zugeſchickt, in welchem p.
Paris gratuliret, indem dieſe gar weni 477. Hrn. Joh. Friedr.Laitenbergers,
gen Teutſchen bisher wiederfahren, und Paſtoris zu Sperga im Stifte, Merſe
die Academie in Vergebung der wenigen burg, an den Verleger der Sammlu
Stellen, die für ausländiſche Gelehrten auserleſener Materien zum Bau d
ſind, eine gar ſehr vorſichtige Wahl an Reichs GOttes, von einem durch die
zuſtellen pfleget. In dieſem Schreiben Wolfiſche Philoſophie zum ſcepticiſmo,

handelt er von den Verdienſten des und atheiſmo verführten, und nach lang
Pyy 3

wierigem
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9) Principia quºrdam Metaphyſice Wolfiane, variis obſervationibus illu
ſtrata.: Accedunt propter argumentifimilitudinem Theſes Metaphy
ſicas Leibnitiana in graciam Sereniſſimi Principis, Eugenii, herois
-

"

-

wierigem harten Kampfe davon wieder
zurechtgebrachten Studioſo , Namens
Joh. Daniel Sternberg, befindlich iſt.
Nur gedachter vornehmer Mann gab
hieraufſolchen Briefeinem gewiſſen Pro
feſſori zu Coppenhagen zum Durchleſen,

-

quondam

tiger Sammlung p 95. ſeqq. einverlei
bet. Denn nach Hrn. Ludovici Urtheile
ſind darinnen die vom Laitenbergern
angeführten Gründe warum Sternberg
durch die Wolfiſche Philoſophie ein Got

tes - Verleugner geworden, mit vieler
welchem bekannt war, daß vorhin ge Geſchicklichkeit, und Gründlichkeit wi
dachter Hr. B. D. ſich in die Wolfiſchen derleget worden; welches judicium Hr.
Schriften beſonders verliebt hätte. Und Köthen Zweifelsohne gebilliget; dahe
deswegen legte dieſem der Profeſſor den ro er eben gedachter Maſen das Send
Brief vor. Herr B. D. erſahe alsbald, ſchreiben ſeiner Sammlung mit einver
daß Herrn Wolfen, ſowohl vom Herrn leibet. 8.) Angefügte Anmerckungen
Laitenbergern, als auch vom Herrn des Uberſetzers zum vorhergehenden
Immanuel Traugott Jerichov, wel Sendſchreiben an einen vornehmen
cher bisdahero die Sammlung zum Bau Mann. Hr. Köthen muß ſolchemnach
des Reichs GOttes beſorget, und zu ebenfals der Verfaſſer dieſer Aumerckung
dem Laitenbergeriſchen Briefe troſtreiche, ſeyn, in welcher nemlich die bishero
und herzerquickende Anmerckungen ge beygebrachten hiſtoriſchen Umſtände dic
macht hatte, groſes Unrecht angethan ſer Begebenheit kürzlich erzählet ſind, und
worden. Dahero-ſetzte Hr. B. D. das noch verſchiedenes zur Vertheidigung des
obbenannte Antwort-Schreiben an den Hrn. Wolfs hinzugeſetzet worden. 9.)
Coppenhageniſchen Profeſſorem, zu Hrn. Hiſtoriſche Nachricht von den neuen Be
Wolfens Wertheidgung auf. Dieſe Ver wegungen, die wider die Wolfiſche Phi
theidigung hatte auch das Glücke von loſophie gemacht worden. (Sihe alhier
dem Hrn. Profeſſor gebilliget zuwerden. oben ſüb No. 6) 10.) Hrn. WOSlfs
Er zeigete ſie mithin dem vornehmen –Langiſche Kunſt Griffe, durch Sophiſte
Manne. Und da ſie dieſer ebenfals vor rey den Leſer einzunehmen, und wenn
gründlich erkannte: übernachte er ſie an er ſeine Einwürfe wider die Harmoniam
den Hrn Jerichov. Ob nun wohl der praeſtabilitam abgeborget, entwerfen,
in einem Antwort - Schreiben eine Ge und nebſt der ausführlichen Antwort an
gen-Vertheidigung verſprach: ſo iſt doch, Se. Königl, Majeſtät in Preuſſen eWIe
meines Wiſſens, bis itzo nichts wirckli ſandt. 11.) Änmerckung des Herrn
ghes davon erfolget. Hierauf wurde des Sammlers dieſer Schriften. 12.) Hrn.
Hrn. B. D. Brief auf einiger Anſuchen TKöthens Schreiben an Hrn. N.N. über
in die Lateiniſche Sprache überſetzet, und die feyerliche Erklärung c. (Sihe oben
unter vorhin angeführtem Titel zum No. 7.)

Man findet übrigens von die

rucke befördert. Hr. Köthen aber hat ſer Sammlung einige Nachricht in den
ihn

Ä wie Hr. Prof. Ludovici . c.

Staats- und gelehrten Zeitungen des

p. 567. vermuthetaus dem Lateiniſchen Hamburgiſchen Unparth. Correſpond. im

ins Teutſche überſezet und gegenwär.
-

*-

--

“-

,

-

Jahre 1737. den 1. Febr. und in den
Leipziger
- - - - - -
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quondam maximi, conſcripte; nec non Epiſtole dur, quarum prima
agit, de Philoſophia Wolfianaº praeſtantia; altera, de ejusdem Philo

ſophia uſu in afütandis erroribus, veritatireligionis Chriſtianse oppo
firis. Aučtore 70aune Jacobo Koethen, Colonia Allobrogum, ſumtibus

Äºr & Sociorum, 1737 in 8vo. 15. Bogen, auf Schreib
Papier. (i)
–

Herr

Leipziger Neuen Zeitungen von gelehrten In der Vorrede hergegen erkläret Herr
Sachen aufs Jahr 1737. p. 135. ſq. ZKöthen die rechte Art und Weiſe, wie
wie auch in Herrn Ludovici . c.p, 636. man die Schriften der neuen Weltweise
ſqq 5.727.allwodieſer jedoch wünſchet; heit gehörig auslegen ſolle. Das Werck
daß die Abdrucke, beſonders der Langi, gen ſelbſt hiernächſt iſt eine Erläuterung
ſchen, Reinbeck- und Wolfiſchen Schrif, vornemlich derer in der Wolfiſchen Haupt
ten deren Urkunden durchgängig gleich, Wiſſenſchafft vorkommenden, einigen
lautendſeyn mögten: indem er will be annoch dlunckel und gefährlich ſcheinen
mercket haben, daß iezuweilen ganze den Sätze, deren an der Zahl 62. ſind.
Stellen ausgelaſſen worden, welches man Unter andern ſagt der Herr Verfaſſerin
aus Gegeneinanderhaltung dieſer Ab dem §. 1. der Vorrede; er wäre nicht

drücke mit den Copien in dem I. Theile
der Ludoviciſchen Sammlung, und Aus
züge ſämtlicher Streit-Schriften wegen
derWolfiſchen Philoſophie leichtlich wahr
nehmen könne.

«

abgeneigt, denenjenigen beyzupflichten,
die das Werckgen, als einen Auszug aus
den ſo beliebten geſchriebenen Dilucida

tionibus Philoſophicis des berühmten
Herrn George Bernhard Hülfingers

(i) Wie aus der vorhin beſchriebenen anſehen wolten. Und dieſes läſſet die be
Sammlung 8. neuer Schriften des Hrn. kannte Beſcheidenheit des Herrn Köthens
Böthen p. 94 erhärtet werden kan: ſo nicht anders zu. Auſerdem findet man
muß dieſe Schrift wohl ſchon zu Ende noch verſchiedene Anhänge; als da ſind:
des 1736ten Jahres aus der Preſſe ge 1.) Theſes Metaphyſicae Leibnitianae.
kommen ſeyn: obſchon das Jahr 1737. - Und dieſe ſind nichts anders, als die in
darauf gedruckt worden. Denn gedachte den A&t. Erndd. Latin. Tom. V 1 II.

r

3

Sammlung iſt gleich mit dem Anfange
des Jahrs 1737. ans Licht getreten; und
es wird doch darinnen ſchon dieſer Prin
cipiorum Erwehnung gethan. Sonſt

Sečt. 11. Supplem. p. 5co. ſqq befind

liche Lateiniſche Abhandlung von den
Monaden.

Im Jahre 1718, wurde

memlich eine Piece mit folgendem Titel
ºſt dieſes Werckgen. Seiner Hochfürſtl." in dem Art. 6. der Europ Sav. P. IOr.
Durchlaucht. Friedrich II. Herzogen zu ſqq. in Franzöſiſcher Sprache bekannt
Sachſen-Gotha, zugeſchrieben, worinnen gemacht: Principes de la nature & de
dieſes Preiswürdigſten Herrns unge da grace, fondés en raiſon par feu Mr.
meine Liebe zu der Leibnitz-Wolfiſchen le Baron de Leibniz. Darinnen wird
Weltweisheit, und ſeine unausſprechliche das Syſtemader Welt erkläret; Wienen
-

-

Gnade gegen ihre Bekenner, und Ver lich alles aus einfachen Weſen, oder
theidiger von dem Herrn Verfaſſer in Monaden beſtehe; was die Monaden
tiefſter Ehrfurcht, und aus verpflichteſten vor Verbindung mit einander haben;

Herzen gerühmet und gelobet werden. wie ſie fortgepflanzet werden; wie
.

.

.
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Grundes einen GOtt erkenne und aus Köhlers Teutſch herausgegebenen Leib
der Vollkommenheit, und Weisheit deſ

niziſchen Lehr-Sätzen über die Monado

ſelben die Urſache finde, warum er die logie e. welche 172 o. zu Franckfurt,
Welt ſo, und nicht anders erſchaffen; und Leipzig, oder vielmehr zu Jena, an

Bogen ſtarck in 8vo. herausgekom

wie die vernünftige Seele was mehr,

I3.

als die andern Einheiten der Natur ha

men, und wird in dem CXLII. Theile

be, und ein Ebenbild GOttes ſey,indem der Teutſchen Aêt. Erudd. Art. 2. wie
ſie, wie GOtt ſelber, etwas hervorbrin auch in den Lateiniſchen ASt. de anno
gen könne, daher ſie mit GOtt gleichſam 1729.menſ Febr, recenſret: Hernach
in einer Geſellſchafft ſtehe; wie die Na hat ſie 1728. Herr Michael Gottlieb
tur auf die Gnade führe, und die Gna "Hanſch in ſeinen principiis Philoſo
de die Natur vollkommener mache; wie

Phiae Leibnitianae, more Geometrico

die Liebe gegen GOtt das höchſte Ver demonſtratis, die damals zu Franckfurt
gnügen, deſſen man nur fähigſeyn könne, und Leipzig die Preſſe verlieſen, von Wort

Ä

Die
gelehrten zu Wort mit ſeiner eigenen demonſtration
Tage-Buchs ſagen, daß, da man ſchon wiederum abdrucken laſſen; und in der
anfinge von den Leibnitziſchen Einheiten, an den Prinzen, Eugenium, gerichteten
erwecke.

als einer bekannten Sache, zureden:

Zueignungs- Schrift ſchreibet Herr

ſo werde man hieraus lernen können, was Hanſch, daß dieſer tapfere Prinz den

der Herr Leibnitz dadurch verſtünde. Herrn von Leibnitz zuerſt zu dieſem
etzo nun
Ubrigens ſind ſie mit dieſer Lehre nicht Aufſatze angereitzet habe.
zufrieden. Denn ſie meinen; man möge lies unſer Herr Köthen mehr gedachte

ſehen, ob man begreifen könne, daß ein Theſes Metaphyſicas Leibnitianas von
untheilbares, und allezeit mit ſich ſelbſt neuem wiederum abdrucken, und ſie ſei
gleich bleibendes Weſen, ohne ſich zuver nem obermeldten Werckgen, als einen
ändern, könne ein anderes Weſen, das Anhang, beyfügen. Der 2) Anhang
von jenem ganz unterſchieden, hervor iſt nur beſagten Herrn Köthens oben
bringen, und ob nicht Herr Leibnitz fubho. 4 bereits vorgekommenes Glück
ſich ſelbſt durch ſeine erſten Erklärungen wünſchungs-Schreiben an Herrn Wol
verführet, und andern, die ſich mit un fen. Dieſem iſt 3.) ein Lateiniſches
deutlichen Begriffen begnügen lieſen, ei Gedichte von den Schickſalen der Welt,
nen gefährlichen Weg zum Irrthum weiſen beygeſetzet, welches ein vortreff
eröffnet habe. Hierauf hat der nun ſee liches Lob-Gedichte auf Herrn Leibnis
lige Heinrich Köhler dieſen Leibnitzi tzen, und Wolfen iſt. Und endlich 4.)
ſchen Aufſatz aus dem Franzöſiſchen ins beſchlieſt das ganze Werckgen des Herrn
Teutſche überſetzt, mit der Aufſchrift: " Köthens eigenes Schreiben in Italie
ZDes Herrn Baron von Leibnitz Lehr niſcher Sprache, von der Vortrefflichkeit,
Sätze, von den Monaden, von der und dem Nutzen der Wolfiſchen Philo
Seele des Menſchen, von ſeinem ſophie in Befeſtigung, und Ausübung

Syſtemate Harmonie Praeſtabilitae zwiz der chriſtlichen Religion. (Sihe oben
ſchen der Seele, und dem Cörper, No. 5. und die Note e.) Mit mehrern
von GOtt, ſeiner Exiſtenz, ſeinen anz aber kan man von dieſen principiis Me
dern Vollkommenheiten, und von der taphyſicis Wolfian. unſers Herrn Kö
«Harmonie zwiſchen dem Reiche der thens nachleſen Herrn Profeſſor Ludovi

Watur, und dem Reiche der Gnaden. ei neueſte Merckwürdigkeiten der Leibniz
Wolfiſchen
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Herr M. Johann Gottfried Büchner,
Hochgräflich-Solmiſcher Rath, und Geheimder Archivarius,
wie auch Adjuncus Societatis Cſáree Nature Curioforum &c.

Es iſt derſelbe, im Jahre 1695. den 5. Novemb. zu Erfurt, Leben, und
geboren, woſelbſt ſein Vater, Hr. M. Wolfgang Heinr. Büchner, Schriften
Hrn. Johann
Paſtor, bey den Hoſpitälern, und des Raths-Gymnaſii, wie auch Gottfried
der Kirchen, und Schulen zu St. Joennis, ingleichen des Evange Büchners.

liſchen Wayſen-Hauſes, Inſpector war. Die Frau Mutter aber
iſt Barbara Dorothea, eines ehemaligen Kaufmanns daſelbſt,

Sebaſtian Andreä Apfelſtäds, Tochter geweſen. Mit dieſer hielt
ermeldter ſein Vater, vor einigen Jahren, ſein Ehe- und Amts

Jubelfeſt, und iſt darauf vor kurzen, als ein alter Greis, verſtorben.
Ob er demnach, aus der Familie des alten berühmten Lateiners,
Auguſti Buchners, abgeſtammet; folglich aus einen alten Adelichen
Geſchlechte entſproſſen, kan ich nicht ſagen. Jch geſchweige voritzo
noch anderer gelehrter 2Buchner, von denen der gegenwärtige wohl
unterſchieden werden muß. Soviel iſt
gewiß, daß unſer

Ärrn Brüder am Leben

Hr. Büchner noch 2. jüngere merckwürdige He

hat; deren einer, Hr. M. George Heinrich Büchner, zur Zeit,
Paſtor, zu Seebach, iſt. Der andere aber, als der jüngſte, iſt der
berühmte ehemalige Profeſſor Inſtitutt, Medicar. zu Erfurt, Hr. D.
2ndreas Elias von Büchner, Sacrae Caeſarex Majeſtatis Archiater,
& Comes Palatinus, S. Rom. Imperii Nobilis , & Academiae Imperialis
Leopoldino - Carolina Praeſes; zu welcher wichtigen und anſehnlichen
Ehren-Stelle er, im Jahre 1735. nach dem Ableben Hrn D. Bayers,

in Altdorf, von den ſämtlichen Herrn Adjuncis der nur gedachten
Kayſerl.
Wolfiſchen Weltweisheit p. 102. ſeqq. habe, ja daß ſeine Schriften dem, der der
alwo der auch unter andern alſo davon

Wolfiſchen Weltweisheit beſonders oblie

urtheilet; Die einem jeglichen Satze ſo gen will, gantz unentbehrlich ſeyn. Conf.
fort beygeſetzte Erläuterungen ſind un quoque mehr wohl gedachten Herrn
verwerfliche Zeugen des in deutlicher Er

Ludovici II. Theil ſeines Ausführlichen

- klärung Philoſophiſcher Wahrheiten viel
vermögenden Geiſtes Herrn Köthens.
Ich und andere mit mir, die ſeine
Schriften geleſen haben, müſſen einmü

Entwurfs einer vollſtändigen Hiſtorie
der Leibnitziſch. Philoſophiep.269 § 486.
alwo er auch ſchreibet: Hier mag es genug
ſeyn, angemerckt zu haben, daß Herr Kö
thiglich bekennen, daß Herr Köthen un then in dieſerSchrift die ſchwerſtenSätze,
ter den ſtärckſten, und am ſchärfſtenden von den Einheiten, vortrage, erweiſe, und

ckenden Wolfianern wenige über ſich

F
-

sº
jö

Sihe auch ibidp.215. § 315.
-

-

- -
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Kayſerl Societät, einmüthig erwählet, und ernennet worden, und
der auch verſchiedene gelehrte und beliebte Schriften herausgegeben;
Anno 1745. aber, im Sommer, als Königl. Preuß. Geheimder Rath

und Prof. Medicina Ordinarius, nach Halle auf die daſige Univerſität
gegangen.

Unſer Herr Rath, Büchner, hergegen genoß, in ſeinen

jungen Jahren, der Unterweiſung ſeines Hrn. Vaters, ingleichen der
damaligen Lehrer, in der Johannis - Schule, und dem Raths
Gymnaſio, zu Erfurt. Bey zunehmenden Alter, hörte er, auf der

Univerſität, daſelbſt, in der Weltweisheit, den Hrn. Bailio, ietzigen
Prälaten im Schotten-Kloſter, zu Regensburg, wie auch den ſeeligen
Volckmar Wilhelm Stengern, und den, vor kurzen, gleichfals
verſtorbenen Profeſſor, Motſchmann. In Mathematicis hergegen
beſtºchte er die Lehr-Stunden Ludolfs: gleichwie in den Geſchichten,
- und Sprachen Häuſern, und Tiernrothen, Alsdenn zog er nun auch,
nach Jena, auf die hohe Schule, und hatte daſelbſt zu Lehrern die
berühmten Profeſſores, Herren D. Buddeum, Brücknern, Struven,

Hambergern, und Lehmannen.

Nachdem er alſo, bey vielem

Fleiſe, einen tüchtigsn Grund ſeiner Studien geleget: wurde er billig
vor würdig gehalten, daß ihm, 17 16 in ſeinem 21ſten Jahre, die
Academie, in ſeiner Vater-Stad, die höchſte Würde, in der Welt
weisheit, mit allem Rechte, ertheilen konte. Er diſputirte dahero
auch, zu ſelbiger Zeit, als Präſes, daſelbſt; und wurde kurz hernach,
bey den Herrn Grafen zu Solms, in Wildenfels, Hof- Meiſter,
alwo er, 3 Jahr verblieben; ſodann aber bey dem regirenden Herrn

Grafen, zu Unter- Graitz, in gleiche Dienſte getreten. Nachdem er
ſich nun auch immittelſt, durch verſchiedene, recht artige Schriften,
bekannt gemacht, von welchen ich alsbald ein mehrers melden werde:
wurde er, von dem berühmten D. Schröck, damaligen Präſide ders
Kayſerlichen Societatis Naturae Curioſorum, in ebendieſe

Geſellſchafft,

unter dem Namen, Columeſa, aufgenommen. Anno 173o. hiernächſt

erhielte er einen Platz, bey der Teutſchen Geſellſchafft zu Jena und
das Jahr darauf wurde er bey ſeiner gnädigſten Herrſchafft Rath
und Geheimder Archivarius. Endlich iſt ihm auch im Jahre 1736.

nachdem nemlichvorermeldter ſein jüngſter Herr Bruder das präſidium
ſchon mehr gedachter Kayſerl Academie erhalten hatte, die Adjunctur,
bey dieſer Societät, wohl verdienter Maſen, heygeleget worden.
Währender dieſer ſeiner Bedienungen, hat er überdieß auch, in

-

-

mannigerley Verrichtungen, allerhand Reiſen, durch
-

T

-

-

-
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Nieder- Sachſen, Francken, Schwaben, Bayern, Steyermarck,
und Oeſterreich, gethan ; wo er denn, beſonders in Dresden,

Nürnberg, Bareut, Regensburg, Linz, Wien, Presburg, München
u, ſ.f, die vornehmſten Bücher-Sääle, und Naturalien - Cabinetter
beſuchet, auch mit verſchiedenen Gelehrten, mündliche Bekanntſchafft
gemacht. Seine Haupt-Wiſſenſchafften hiernächſt, worauf er ſich
vorneinlich geleget, und auch darinnen vieles, zur Aufnahme der

Gelehrſamkeit, wircklich geleiſtet, und der Welt bekannt gemacht,
ſind eine gründliche Natur-Forſchung, ingleichen die Mathematick;
beſonders aber auch die Geſchichte, vornemlich mittlerer Zeiten, das
Staats- Recht u. ſ. w. Ja er iſt auch ein groſer Liebhaber der Lite
ratur, und der Geſchichte der Gelehrten, Ebendieſes bezeugen ſeine

vielfältige Schriften; welche zwar keine groſen Folianten ausmachen;
jedoch aber, der Anzahl nach, deſto mehrere, und ſehr nutzbar, ſind.

Ich bin gewiß verſichert, daß dieſelbigen unter andern in folgenden
beſtehen:

- *
-

Anno 1717.

1. Diſſertatio Hiſtorico-Philoſophica, de Scylla eruditorum, ſeu Lapſu
eorundem, ab uto extremo ad alterum: Erfordii, 17 17. in 4to. (a)
Anno I 718.

2. Schediaſna Hiſtorico-Literarium, de vitiorum, inter eruditos occur
rentium, ſcriptoribus, additis inſimul quibusdam horum vitiorum
cauſis ſpecialibus, exemplis, & horum librorum uſu, quibus adjecti

ſunt eciam copioſi indices, Lipſir, 1718. in 8vo. (b)
3. Ok
(a) Man findet“darinnen allerhand welche die vitia Hiſtoricorum, Poêta
artige Hiſtörgen, da ſich Gelehrte durch rum, Philoſophorum, Scholaſticorum,
Unwiſſenheit in der Hiſtorie der Gelahr Criticorum, Oratorum , Concionato

heit, und ſonſt mit lächerlichen Irrthü rum, Theologorum Scholaſticorum,
mern proſtituiret haben.

Monachorum, und Aſtrologorum an
(b) Auch dieſe Schrift iſt von gleicher zeiget, und theilek hierauf die Schriften
Art mit der vorigen,u gehöret zur Hiſtorie von beſondern Fehlern der Gelehrten in
der Gelahrheit. Nachdem nemlich der Hr.

2. Claſſen, da in der erſtern von den Feh

Verfaſſer diejenigen, welche de ſingulari lern des Verſtandes, in der andernon
bus eruditor. geſchrieben haben, beſchrie den Fehlern des Willens gehandelt wird.
ben, erzählet er auch die, ſo von den vitis Unter die erſte rechnet er alle Irrthümer
der Gelehrten überhaupt gehandelt; als: der Gelehrten, und führet alſo darinn
den Barclajum, Andreae, Puiret u. a. m.

die Schriften, de prejudiciis, de pruri
Hernach kommt er inſonderheit auf die, tu innovandi.de nimia antiquitatis ve
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3. Obſervatio CLXXVII. Tom. VIII. Miſcellan. Lipſienſ ſiſtens pocula
duo illuſoria, eorumque ſtructuram, phaenomena, & cauſas expo
nens. (c)

-

4, Umſtändliche Erzählung verſchiedener merckwürdiger Erempel von
recht ſonderbarer Vermehrung der Feld-Früchte, Schneeberg,
1718. in 4to. (d)
S

Anno

neratione, de palinodia, deſcribendi Arr. 4. nach beſchehener Recenſion alſo

pruritu, de translatione conceptuum ad ſchreiben: Der Augenſchein zeuget von
alias diſciplinas, de corruptione guſtus, dem beſondern Fleiſe, den der Herr au
de ſtultitia, de pedantiſmo, de logoma Stor in Zuſammentragung derer zu ſei
chia, de Scepticiſmo &c. an. In der mem Zwecke dienlichen Schriften ange
andern erſchienen erſtlich die Schriften wendet, daraus man ſiehet, daß er nicht
von den Laſtern der Gelehrten überhaupt, erſt geſtern, oder ehegeſtern angefangen,
als Abasverus Fritſchius, Spizelius &c. mit der Gelehrten Hiſtorie umzugehen.

hernach inſonderheit, die vom Geitze, Nichtsweniger findet man eine ziemlich

Hoffart, Neide, Wolluſt, unflätigen Auf vortheilhafte Recenſion im Monat, Jan.
erziehung, Atheiſterey, Betrügereyen, der 1719 ſub Art. 3. und in der Republyk
Verwegenheit andern fremde Bücher un der Geleerden. Conf. quoque die R.
terzuſchieben, Veränderung des Namens, Zeitt. von gel. Sach. in 4to. aufs Jahr
Affecten, Ruhmſüchtigkeit, Machiavel I718.
liſmo, und Charletaneria der Gelehrten
(c)

Eigentlich iſt ſie in dem VIII.

handeln. Der au&tor zeiget auch, wie Tomo beſagter Miſcellan. die 16de Ob
ſchädlich dieſe Laſter ſeyn, und daß man ſervation.
alſo aus dieſen Schriften vielen Nutzen

ſchöpfen könne. Zu Ende ſind Parali
pomena beygefügt, worinn der auêtor
noch allerhand Nachrichten beybringt,
die er in der Abhandlung ſelbſt übergan

gen. Das beygefügte zulängliche Re
iſter aber macht das Buch deſto nutz
arer. Sihe die Leipz. Gel. Zeitt. aufs

Jahr 1718. p. 841. ſq." Ausführlicher
aber iſt es recenſiret in der Vermiſchten
Bibl. P. XI. ſub Art. 6. wo man auch fol

(d) Weil mir dieſe kleine Schrift ſelbſt
bis itzo noch nicht zu Handengekommen,
dachte ich anfänglich, es wäre dieſelbe
eigentlich ein anderes dergleichen Werck
gen, ſo ebenfals in dieſem 1718 Jahre,
und zwar zu Leipzig in 4to ohne Benen
nung des Verfaſſers mit folgender Auf
ſchrift zum Vorſchein
kam: Kurze
nº
wohlgemeinte
Erinnerungen
bei des

Herrn Hof. Raths, und Prof. Wºlfens
in Halle vor weniger Zeit herausgegebe

gendes Urtheil davon antrifft: Es iſt ne Entdeckung der wahren Urſache vºn
kein Zweifel; daß dieſe Schrift den mei der wunderbaren Vermehrung des Ge

ſten angenehm ſeyn werde: weil ſie nach traides,dadurch zugleich der Wachsthum
der Zeit eingerichtet iſt. Wenigſtens hat der Bäume und Pflanzen überhaupt er
der Herr auêtor in der Hiſtoria Literar.
ein gutes Talent gezeiget. Faſt ein glei
ches Urtheil haben die Herrn Verfaſſer der
Teutſch. Aêtor. Erudit davon gefället,

läutert wird; als die erſte Probe der Unº

terſuchung von dem Wachsthum der
Pflanzen. Darinnen gehet der unbº
nannte Verfaſſer die bekannte Schrift
wenn ſie in dem LVIIIſten Theile ſub des nunmehrigen Hn. Geheimden Raths,
Wolfs,
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Anno 17 19.

5. Kurzer Entwurf, von der Hiſtorie der Rechenkunſt, Waldenburg,
1719. an 8 Bogen, in 8vo. (e)

6. Ad

Wolfs, von gleicher Gattung von §zu § pioſe largitus eſtfrutices. quos inter &
durch, und zeiget aufrichtig, wo die Sä aliquis triginta & quatuor earum ge
tze derſelben richtig, oder aber wo ſie ſtans, prope Wildenfelſiam, eſt inven
durch die Erfahrung widerleget werden.

tus, una cum innumeris fere tritici cu

Er ſcheint auch ſelbſt ein geübter Haus2 jusdam peregrini culmis ſeptem, vel
wirth zu ſeyn: indem er ſich meiſt auf očto utplurimum ferentibus ſpicas; li
ſeine eigene Erfahrung, wie auch auf ſei? cebit tamen unicum folummodo prae
ne Reiſen berufet.

In der Vorrede

caeteris omnibus & viſu & auribus in

aber verſichert er, daß er ausrecht guter primis dignum, hac vice indicare ex
Abſicht dieſe Erinnerungen ans Licht ge emplum. Ab Illuſtriſſimi nempe Do
ſtellet, um den Wolfiſchen Endzweck noch mini Comitis de Solms, Henrici Guiliel
mehr zubefördern. Wie er ſich denn mi, haud ita pridem impetravi huma
auch erboten, ſich dem Herrn Wolfen zu nitate, ut is pro ſuo erga omnigenam
& in rerum quo
erkennen zugeben, mit ihm aus allen
indagine maxime con
mit gröſter Beſcheidenheit zucommuni que curioſa
ciren, und, wo er ſolte geirret haben, ſpicuo, frumenti quandam arbuſculam
ſich den rechten Weg zeigen zulaſſen, in examini meo concederet domeſtico,

Ä

Hoffnung, daß ſie vielleicht mit zuſam quo ſollicite poſtea inſtituto, nonagin
mengeſetzten Kräften dieſe Materie deſto
beſſer würden ausarbeiten können u.ſ
w: Ohngeachtet aber aller dieſer Um
ſtände, die ſich gröſten Theils auf unſern
Herrn Rath, Büchner, gar wohl ſchicken,
bin ich nachhero eines andern faſt über
zeuget worden. Im übrigen findet man
auch in den Novis Literar. Lipſienſ de

ta & ſeptem ſtatim offenderelicuit cul
mos, ſuis rite exornatos ſpicis ac 3904.

granis repletos admodum vegetis Qua
tuor inſuper & dimidium pedis Rhena
ni continebat altitudine, quum ſibi in

loco, fimo praeter morem impraegnato,
ac abunde fatis nitroſo praedito ſale,
acquiſiverat, ur ita, cognitis hiſce cir

1718. p. 275. einen Auszug aus einem cumſtantiis, occaſio mirae iſt fertilita
Briefe des Herrn Büchners, welchen er, ti deinceps inveſtigandae mihiſtatim
obermeldter Piece halber, an den Herrn concederetur. Quare in gratiam illu

Prof. Krauſen, in Leipzig geſchrieben. ſtriſſimae iſtius jammernorate perſonae,
Danun ſelbiger nicht allzulang iſt; und cujus non ſine obſequioſiſſima mentis
doch eine gute Rachricht, von dieſer Ma devotione memoriam recolo, uberibus

terie, mittheilet; als habe vor nützlich ſtilis haec explicavi phaenomena, nu
erachtet, denſelben wörtlichen anhero

perque eriam publicae eruditorum ſub

zuſetzen. Er lautet demnach alſo: Li
cet non pauca ejusmodi hoc anno in
conſpe&tum mihi venerintexempla, ubi
integer, peculiaris cujusdam frumenri
genere, quod vocant Staudenkorneon
ſitus ager plurimos, ſedecin, ac vigin

miſ disquiſitioni, paucis quibusdam hanc
in rem editis paginis, quibus titulus:
Umſtändliche Erzählung verſchiedener
merckwürdiger Exempel von recht ſonder
bahrer Vermehrung der Feld-Früchte
(e) Der Herr Verfaſſer handelt in III.

ti ſuperbientes ſtipulis ariſtisque, co Capiteln erſtlich von Beſchaffenheit, den
Zzz 3
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6. Ad virum Celeberrimum, Dominum

de Montesquiou, Epiſtola, qua

commerciis clariſſimiiſtius aquacductusin Böruſſia, vulgo Friedrichs
Graben dicti, accurata traditur deſcriptio, Schneeberg. 17 19.
in 4to.

7. Nachricht, von dem Friedrichs-Graben, in Preuſſen, welches, zwei
fels ohne, eine Uberſetzung der vorhergehenden Numer iſt. Ich
habe aber beyde nicht können zuſehen bekommen, und weiß da

hero auch keine nähere Nachricht davon zuertheilen. Sonſt ſoll
ſie mit in den Breslauiſchen Sammlungen, ſtehen.
8. Obſervatio, de humoris, in cancrorunn carnibus, luna creſcente, ad
auêtione, minime, ut vulgo traditur, conſpicua. (f)
Anno

Eintheilungen, dem Nutzen, und Miß
brauch der Rechenkunſt, worbey er es
vor einen erſtaunenden Vortheil hält,
daß man in Addirung c. der Zahlen die
Einſer, Zehner :c. beſonders tractiret ;
darnach von der Hiſtorie der Rechenkunſt
in alten Zeiten, und endlich von der Hi

ſtorie derſelben in den neuern Zeiten von

Lipſ de anno 171g. p. 155; und weil
ſie ebenfals nicht allzulang iſt: ſo trage
kein Bedencken, dieſelbige wörtlichen an

her zuſetzen.

Sie lautet, wie folget:

Variis omnino modis lunae ha&tenus in

corpora ſublunaria influentia celebra
ta à multis fuit, quos inter humoris in
ſeminibus, herbis, oſtrearum & can

dem funfzehenden Jahrhunderte an. Er crorum carnibus adauêtionem, ab ejus
redet darinnen von den Erfindern der

lumine motuque dependentem, nume

Rechnungs-Machinen und der Algebra, rant aliqui, à qua deinceps, tanquam

- und will zeigen, was Cartºfu und New ex cquo Trojano, caloris pariter irru
ton hinzugethan, von den Erfindern der
Logarithmorum, der Arithmeticae infi
nitorum, tetraëtyce, dyndicae &c. und
erörtert zuletzt die Frage; ob die neuern,

pit provocatio, & putrefčtionis indu
&tio, ſpirituumque excitatio.
Dun

vero accuratius in ea decentique inqui

ſivi methodo, ejus obſervationis veri
oder die alten es in der Rechenkunſtein tatem ne per umbram quidem adhuc
anderzuvorgethan. Er trägt alles kürz cernere, imõ nec volam ejus, nec ve
lich vor, was er in allen Büchern, Diſ ſtigium conſpicere licuit. Plus enim
putationen, und Journalen von dieſer quam centum omninovicibus per tri
Materie, und den Leben der von ihnen um annorum intervallum ſollicite in
berührten auêtorum zuſammen geleſen, gentem cancrorum ex diverſis piſcinis

führt auch einige Arithmetiſche Scriben aſſumſ numerum, quos, luna tam cre
ten an. Herr Prof. Stoll hält dahero ſcente, quam deficiente, debita exami

s

auch dieſes Werckgen in ſeiner Introd. navi diligentia; ſed, nimea forſan ob
in Hiſt. Liter. P. I. Cap. 7. § 1 I. p. m. eſt ſtupiditas, veJovem jurarem lapi
285. vor die beſte Geſchichte von der dem, me nullam plane obſervaſſe dif
Rechenkunſt, ſo man bis auf den heu ferentiam, praeter eam, quae à tempe
tigen Tag habe. Conf. quoque die Leipz. ſtatum anni varietate, piſcinarumque
bonitate, &ipſadeniquecancrorumpen
Gel. Zeitt. in 4to. vom Jahre 1719.

(f) Sie ſtehet in den

Novis Literar

det conſtitutione, ac è lapide oleum
-

ſane

v.
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Anno 172o.

9. Accurate Geographiſche Delineation der Hochgräflich-Solmiſchen
Herrſchafft, Wildenfels, 172o. (g)
Anno 1722.

-

10. Philoſophiſcher Diſeurs, von der Nutzbarkeit, und Nothwendigkeit
der Mathematick, auf Gymnaſis, und Schulen, Leipzig, 1722.

11. Von den Clöſterlein zu Zelle, an der Aue, und Zwickauiſchen
Mulde, nebſt beygefügten D plomatibus. (h)
-

Anno I 723-

-

12. Unterſuchung einer neuen Quadratura-circuli. ()
Anno 1724.

13. Entwurf einer hiſtoriſchen Beſchreibung des Alt-Adelichen Ge
ſchlechts von Kommerſtadt, Graitz, 1724. (k)
Anno

1726.

-

14. Erläutertes Vogtland oder vermiſchte, zu Ergänßung, und Ver
beſſerung der Hochgräflich-Reuß- Plauiſchen Hiſtorie, dienliche
Anmer
ſane citius expreſſeritaliquis, quamiſtam initum eſſe ſcrutinium, ſed de pluri
morum falſa forſan ſententia mutuam

mihi humoris monſtraverit adauêtionem.

Semper enim aderant, qui cortices car velut ſapientiam ſumfiffe reliquos, quae
nibus non ſolum probe refertos, ſed d. mox iterum in aliorum, gruum inſtar
inanes offerebant, ut adeo in ſinu ga ſe invicem ſequentium, incidit tubas ac
viſus haud immerito fuerim, cum do fiſtulas.
čtimum Robaultium de oſium in anima

(g) Sihe davon mit mehrerm die

libus medulla idem fere per viginti an Leipz. N. Zeitt. von gel. Sach aufs Jahr
nos expertum eſſe viderem, atque in I72o. ſub no. 2.
externis quibusdam ut plurimum cir
(h) Dieſe piece ſtehet mit in der
eumſtantiis varietatisalicujus
Sammlung von alten und neuen Theol.
diffe cauſas. Scilicet ſpuria & mini
Sachen de anno 1722. im vierten Bey
genuina iſta eſt experientia, quae nö
trage. Sihe auch die Leipz. Gel. Zeitt.

Ä

iteratis S. aliquoties repetitis, iisdem vom Jahre 1724.
tamen ſtantibus ſemper circumſtantiis,

(!) Und dieſe findet man in dem 2.
conſtit obſervationibus, quales vero
heic loci, ubiº continuo permutantur Artick. des VII. Theils der Hiſt. der Ge
ſubjeSta, nunquam 0ccurrunt. Parum lehrſamkeit. Sihe auch die Leipz. Gel.
itaque nuncabeſt, quinadeam ultro ac Zeitt. vom Jahre 1724.

-

(k) Man findet davon einige Nach
marte rerumharum dubiarum nunquam richt in den gelZeitt aufs Jahr 1723.
cedam ſententiam, proprio ſcrutantium

---

-

*

-

--

-

- - °

-

-- ...

-

-

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hiſtorie

552

Anmerckungen, Graitz, und Dresden, 1726–1732. Vier Stü
Anno

cke, in 8 vo. (!)

(!) Sämtliche 4. Stücke machen 1. können, anführen, und die erhaltenen
Alph. und 2. Bogen aus. Die Leipz. Erzählungen, ſie mögten Hiſtoriſche,
Gel. Zeitt. aufs Jahr 1732. P. 396 nen: Genealogiſche, Politiſche, Phyſicaliſche,
nen ſie eine wohl ausgearbeitete Schrift, Juriſtiſche, Mathematiſche, oder auch
worinnen allerhand auserleſene, und cu andere Materien betreffen, vernünftig,
rieuſe Materien befindlich. Conf, quo und nach Befinden vor gut annehmen,

que den Coburg. Zeitungs-Extr aufs oder doch verbeſſern. Uberhaupt ſolte

Jahr 1726. Der Herr austor aber hat weder Mühe, noch Koſten, geſparet wer
ſeinen Namen nicht beygefüget. Die
erſten Stücke kamen auch in Graitz her
aus. Das letzte aber hat Hilſcher in
Dresden verleget. Es iſt demnach zu

den, alles zuerlangen, was nur vor Hülfs
Mittel zu einer vollſtändigen Hiſtorie des

Vogtlandes können gefunden werden.
Er bate dahero auch alle Liebhaber, ihm
wiſſen, daß der Herr Urheber 1726, in in dieſem Vorhaben mit guten Beyträ
einer, zu Gera gedruckten, Nachricht die gen behülflich zuſeyn, wobey er ſie aller
ſes ſein Vorhaben bekannt machte. Es Bemühungen und Aufwandes gerne ü
ſolte eigentlich einmonatliches Journal berheben, ja ſogar ihnen ihre ſchriftliche
werden, worinnen allerhand noch nicht Nachrichten gerne ſauber gedruckt wie
gedruckte documenta, Reußiſche Mün der zuſchicken wolte. Inzwiſchen vers
en, Inſcriptionen auf Leichenſteinen und langte er nur zuſehen, und zuhören, was

Fahnenzufinden nebſt der Anzeigung des etwa einer, und der andere hierbey aus.
Nutzens derſelben, und was ſie erlän
kern, ingleichen Lebens. Beſchreibungen
gelehrter Vogtländer, in was vor Ehren
Aemtern ſie geſtanden, und wo ſie ihre
Bedienungen gehabt. Hiernächſt wolte

zuſetzen habe, um ſich bey Ausführung
des ganzen Wercks deſto beſſer nach ei
nes jeden Geſchmacke zurichten.

Er

verſicherte auch, beyanderer Gelegenheit

noch mehr davon zumelden, und bate,
der Herr au&tor auch allerhand genea es etliche Monate mit ihm zuverſuchen,
logiſche Nachrichten von der ſämtlichen um daraus ſein Vorhaben deſto genau

Hochgräflich - Reußiſchen Ritterſchafft er zuerſehen. Dargegen ſolten nicht
ſammlen, um mit der Zeit eine vollſtän mehr exemplaria gedruckt werden, als
dige Adels-Hiſtorie des Vogtlandes zu ſich Liebhaber finden, welche verſprächen,
erlangen. Desgleichen wolte er aller dieſesJournal beſtändig mitzuhalten, u.
Städe, und Dörfer, Schlöſſer, und Rit ſ. f. Es war dieſes gewiß ein recht
ter-Sitze, wie auch öffentlicher Gebäu
mliches Unternehmen, und zuwün
Alterthum, und Anfang unterſuchen, u

ihre traurige, und freudige, politiſche,
und andere Fata erzählen. Berge und
Thäler, desgleichen alle merckwürdige
Plätze ſolten darinnen nach ihren vor
nehmſten Umſtänden zur Gnüge berüh

en, daß in allen Provinzien, und di

ſtričten dergleichen Hiſtorie ausgearbei
tet werden mögte. Ich kan iedoch
nicht ſagen, warum es gleichwohl mit
der Herausgabe ſo ſchwer gehalten, und

ſeit ſo langer Zeit nicht mehr, als vier

ret werden, auch alle gefundene alte und Stückgen zum Vorſchein gekommen,
neue Merckwürdigkeiten, ſo viel nöthig, ſind. Conf die Leipziger N. Zeitungen

in ſaubern Kupferſtichen treulich erſchei von gelehrten Sachen aufs Jahr 1726.
nen. Ja er wolte alle und jede Bücher, P. 4C6. ſ
ſo zu dieſem Vorhaben etwas beytragen
-

-
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15. Kurze Nachricht, von Landgrafs, Friedrichs des Strengen, zu
Thüringen Heerzuge ins Vogtland, 1 356. geſchehen. (m)
16. Bericht von ſeinem Vorhaben, Reußiſche Annales zuediren. (n)
Anno 1729.

17. Gründlicher Beweis, daß das Hochgräfliche Haus der Reuſſen
von Plauen, unter die vornehmſten, und anſehnlichſten Häuſer
ihres Standes, bereits von vielen Seculis her, zurechnen ſey. (n“)
Anno 173 I.

18. Diploma Fridericianum, quo nobilibus, Henrico Sen. & Henrico Jun.
Advocatis de Plauen, jus monetandi, acmetallifodinarum, conce

ditur, integritatiſuac reſtitutum, variisque obſervationibus, aduſum

Juris publici, illuſtratum, Graize, 1731. in 4to. 2. Bogen. (o)
Anno

(m) Es ſtehet dieſe mit in Hn. Joh. aus tüchtigen Urkunden dargethan, daß
Gottlob 3orns Nützlicher Sammlung das Reußiſche Geſchlecht von uralten
zu einer hiſtoriſchen Hand - Bibliotheck Zeiten den Reichs-Grafen an die Seite,
von Sachſen, und deſſen incorporirten oder auch bisweilen vorgeſetzet worden,
Landen.

den Gräflichen Titul aber blos um der

(n) Auch dieſes Werckgen iſt mir gar Ausländer willen, ſich endlich in der
nicht zu Handen gekommen. Dahero Reichs-Canzelley beylegen laſſen, ob es
ich nicht weiß, wenn es eigentlich, und gleich dadurch im geringſten weder eine

wo es gedruckt worden; jedoch vermu neue Würde, noch ſonſt auf Reichs-Creis
the faſt, daß es die in voriger Note m. Tägen etwas erlanget habe.
bentemte Nachricht aus Gera ſeyn mag.
(o) Das Diploma rühret her vom
(n) Es kam daſſelbe zu Graitz 1729. Kayſer Friedrichen II vom Jahre1232.
an 3. Bogen in 4to. Ä Vorſchein, und und ſtehet unter andern ſchon in Peckens

iſt wider etlicher Scribenten ungegründe ſteins Theatro Saxon; aber ſehr ver
tes Vorgeben andern zum Unterricht, derbt und elend zugerichtet. Daherman
wiewohl ohne des Herrn auêtoris bey vor gut befunden, es aus dem Original,
gefügten Namen, kürzlich dargeſtellet das zu Gera lieget, zuverbeſſern, und
worden. Sonderlich aber iſt ſie wider mit nützlichen Anmerckungen zuerläutern.
des Herrn Raths, Kopps, diſſert, dein Man findet darinn zugleich dieſe Nach
ſigni differenria inter S. R.I. Comites & richt, daß damals unter Anführung des

nobiles immediatos gerichtet, welche die ältern Herrn, 6einrichs, die Heyden,
ſer damals, vor wenigen Jahren, zu oder Tartarnbey Regensburg geſchlagen
Strasburg gehalten hatte, und worin worden, welchen merckwürdigen Um
nen ein und andere dem Reußiſchen Hau ſtand bisher nicht leicht jemand, auch
ſe nachtheilige Redens-Arten mit einge nicht Herr Hahn in ſeiner Reichs-Hiſt.
floſſen. Wenn er z. E. von der Erhe P. IV. Cap. 4. p. 2 Io. ſº. der doch un

bung der Herrn Reuſſen in den Grafen terſchiedliches von dieſem Volcke beydrin
Stand redet; ſo wird dargegen alhier get, mit angemercket hat. Sonſt iſt ſehr
Aaa a
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Anno

I 732.

19. DiplomaLudovicianum, quo nobilibus Advocatis de Plauen, Gera, ac
Wida, varii generis privilegia, & regalia, partim confirmantur, par
tim de novo conceduntur, compluribus obſervationibus, ad uſum

Juris Publiciaceommodatis, illuſtratum.

Accedit, majoris fidei

gratia, praefätum diploma, ipſiſlimis ſuis literarum ductibus aeri in
ciſum, Graize, 1732. in gros4to. 1 Bogen. (p)
2o. Genealogiae diplomaticae ſpecimen. (q)

21. Von der Ehre, und den Verdienſten des Sächſiſchen Adels. (r)
22. Von dem Urſprunge der Innungs-Predigten, bey den Hand

wercken im Vogtlande. ( )
-

Anno 1735.

23. Wohlmeinendes Bedencken, von dem itzigen Zuſtande, und fer
nern Verbeſſerung der Vogtländiſchen Hiſtorie, Erfurt, 1735
3. Bogen, in 4to. ().
24. Sonſt
wahrſcheinlich, daß das abgeſchmackte, aus dem original geſchehen iſt, welches

und längſt verworfene Diploma Caroli zu Graitz verwahrlich aufbehalten wird.
M. welches er anne 786. Ludwigen Der Herr Büchner hat es mit ſeinen An
von Gleichen gegeben haben ſoll, aus merckungen aus der Hiſtorie und Jure
dieſem Gnaden- Briefe Friderici II. aus Publico erläutert.

gekünſtelt worden, weil es demſelben
(q) Das iſt mir ſelbſt noch nicht zu
ganz ähnlich ſihet. Er verſpricht übri Handen kommen, und ich kan dahero
gens anbey, woferne dieſer Verſuch wohl auch- keine nähere Nachricht davon er
aufgenommen werden ſolte, eine Samm theilen.

lung von etlichen roo. wichtigen Reuſ
ſiſchen Urkunden herauszugeben, und auf
Art aus den Alterthümern zuer
lären. Hieraus aber wollen die Herrn
Verfaſſere der Leipz. Gel. Zeitt. aufs
Jahr 173r. p. 494 vermuthen; daß

Ä

(r) Sihe Königs Sächſ Adels-Hi
ſtorie, die Vorrede zum III. Theile der
ſelben.

(s) Dieſes findet man in den Unſchul
digen Nachrr. von alten und neuen Theo
logiſchen Sachen.
der Herr Rath, Büchner, vielleicht den
(t) Hierinnen findet man nach eini
bisherigen Vorſatz eine aneinander han gen allgemeinen Erinnerungen, daß ſich
gende Reußiſche Hiſtorie zuſchreiben nun auch dieſer Theil der Hiſtorie ſeit einiger
Zeit aufzuheitern angefangen habe, eine
mehro werde haben fahren laſſen.
(p). Der im Titel angezeigte Kupfer umſtändliche Erzehlung deſſen, was dem
Eich iſt wegen Abſterben des hochſeeligen ſelben noch mangelt. Es fehlet 1) eine
Herrn Grafens unterblieben. Das Di hiſtoriſche Bibliotheck vom Voigtland
ploma iſt vom Kayſer, Ludovico IV und oder ein vollſtändigers, und wo möglich,
iſt 1329. zu Pavia ausgefertiget. Es mit Beurtheilungen verſehenes Verzeich.
haben es zwar ſchon einige ans Licht ge niß der ſchon davon geſchriebenen Bücher,
ßellt, aber nicht ſo ſorgfältig, als hier von deſſen Einrichtung ein

ansässig

NH
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Ä

er auch verſchiedenes zu den berühmten Breslauer
Sammlungen, darzu ſein jüngſter Herr Bruder neulichſt die Re
giſter verfertiget, beygetragen; als da ſind:
25, Beſchreibung der nützlichen Holz-Sparkunſt an den Brau-Oefen,
ſo der Hochgebohrne Grafzu Solms, Herr Heinrich Wilhelm,
24. Sonſt

erfunden. (u)
26. Von einigen Seltenheiten, ſo

im Frühlinge, und Sommer, 1719.

in der Hochgräflich-Solmiſchen Herrſchafft, Wildenfels, wahre
genOUNmen Worden.

--

27.

obſer

Entwurf eingerücket iſt ; 2) ein nach lung von der Lehens-Verbindung (nexu
recht pragmatiſcher Lehrart ausgefertig feudali) der Graf- und Herrſchafften,
ter kurzer Begriff der Hiſtorie dieſes Lan auch anderer Güther im Voigtlande, in
des ; 3) eine richtige Land- Charte, von ältern und neuern Zeiten; 15) gründ
dem alten und neuen Zuſtande der Ge lich verfertigte, und aus Archiviſchen

d; 4) eine völlige Landes- Beſchrei Nachrichten gezogene Reußiſche Jahr
ung, oder Geographie ; 5) eine voll Bücher; 16) eine ſorgfältige Beſchrei
kommene Natur-Hiſtorie vom Voigtlan bung der ganzen innerlichen, und auswär
de; 6) eine dahin gehörige Kloſter- und tigen Verfaſſung dieſer Lande. Der uns

Kirchen-Hiſtorie ; 7) eine Fortſetzung unbekannte Hr. Verfaſſerſcheint zu meh
der ſeit 20. Jahren gar ſelten geworde rerem, als bloſen Vorſchlägen aufgelegt
nen Reußiſchen Geſchlechts-Tafeln; 8)
die darzu gehörigen hiſtoriſchen Beweiſe

zuſeyn, und ſeine Fähigkeit wenigſtens

10) eine Ausführung von den Titeln,

Theile ſeines Vorſchlags verſehen ſeyn.

in einigen Stücken zuſorgen, daß dieſe
aus Urkunden; 9) ein tüchtiger Codex pia deſideria mögen erfüllet werden
Diplomaticus, von deſſen Einrichtung mag dazu vielleicht ſchon mit zulängli
nützliche Einſchläge beygebracht werden; chen Mitteln zur Ausführung einiger
welche das Hochgräfliche Reußiſche Haus Er hat wohlgethan, daß er die Mängel
geführet hat, und theils noch führet; gewieſen hat. Er wird noch was beſſers
I 1) nützlicher, als gemeiniglich, einge thun, wenn er ſie erſetzen helfen wird.
richtete Lebens-Beſchreibungen der Herr Vielleicht erwecket ihm ſein Beyſpiel,
ſchafftlichen Perſonen ; 12) eine Be wenn er die Sache ſelbſt angreift, einige
ſchreibung aller Herrſchaftlichen Rechte, Gehülfen. Sonſten iſt auch ſeine Kla
Freyheiten und Regalien zum Nutzen der ge darüber gar billig, daß man ſo viele
Herrſchafftlichen Bedienten, wovon ein Urkunden in den Archiven ungebrauchet
Beyſpiel an einem Entwurfe zu einer liegen läſſet. Allein die der Sache im
Hiſtoriſchen und Juriſtiſchen Abhand Wege ſtehende Vorurtheile ſind überaus
lung, von dem Rechte zumünzen, gege ſchwer zuheben, ob ſie gleich ſo noch
ben wird; 13) eine Hiſtoria Regalium ungegründet wären.
Ruthenicorum aus den vorhandenen

(u) Sihe auch den II. Theil der Oe
aufs Staats- Recht; 14) eine Abhand conomiſchen Famas.
Aaa a 2
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27. Obſervatio, qua exhibetur furnus, fumo non moleſtus, brevique
rempore, & pauciſſimis ſumtibus, magnum conclave calefaciens. (v)
28. Ein Erempel von menſchlicher Fruchtbarkeit.

Nachricht vom Fridreichs-Graben in Preuſſen, iſt ſchon oben ſub
no. 7. dageweſen.

-

29. Leichte, und nützliche Manier, das Waſſer aus der Tiefe mit we
nigen Unkoſten in die Höhe zuführen.
30. Hiſtoriſche Nachricht, von dem ſtarcken Erdbeben, ſo 172o. in
Wildenfels, Schneeberg, und andern umliegenden Orten ent
andeN

31. Bericht, von der Wirckung eines neu verfertigten Brenn-Glaſes.
32. Neue Arithmetiſche Methode, von Ausrechnung des Alters.
33. Von ungewöhnlichen weiſſen Thieren.
34. Hiſtoria, & uſus lentium, & peculorum cauſticorum.

35. Beſchreibung des Kohlen-Berges in Meiſſen, und derer daſelbſt
befindlichen Stein-Kohlen.
36. De citroHermaphroditica. oder von einem Citronen-Baume, der
zugleich Pomeranzen träget.
37. Von zweyen zuſammengewachſenen Mägdlein,
38. Von der Nutzbarkeit der Tauf- und Toden-Regiſter.
-

39. Unterſuchung der Frage; ob der Magnet zum ausziehen des Ei

ſens in den Wunden, als ein Pflaſter, könne gebraucht werden?
40. Hiſtoriſche Anzeige edler, und anderer Geſteine, ſo in dem Meis
ner Ertz-Gebürge anzutreffen.
Nichtsweniger hat er auch eines, und das andere, in die Aéta So
-

cietatis Natur. Curioſor. drucken laſſen; als:

41. Derarioribus quibusdam plantis, ac fructibus, in Voigtlandia natis
42. De morbillis, illuſtriſſima cuidam familia admodum fatalibus, &
exitioſis.

"

-

.

Uberdieß hat er auch noch verſchiedenes in MSCT. liegen, wozu
man ihm von Herzen einen raiſonnablen Verleger
anwünſchet, nemlich:

-

43, Sammlet er die Kloſter-Urkunden, und hat bereits von dem Klo
ſter, Cronſchwitz, 33. Stücke zuſammengebracht. Künftig wird
er mit dem Kloſter, Mildenfurth, fortfahren. Ihm iſt auch

Ä

(v) Sihe abermals den II. Theil der giſchen Zeitungs- Extraët vom Jahre
- Oeconomiſchen Fama, und den Cobur 1723
-
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lich ein numusbracleatus von einem Abte in Pegau, mit Namen
.

5

Heinrich, zu Handen kommen, welcher, allem Vermuthen nach,

vom Seculo XII. herrühret. Auch hat er . . . .

/

.. .

44. Unlängſt eine andere Entdeckung von Alberti Degeneris, Landgra
E.

-

-

fens in Thüringen, dritten Gemahlin, gemacht, welche insge
mein, wiewohl ohne allen diplomatiſcher Beweis, vor eine Grä

fin von Caſtell, und Arnshaug, ausgegeben wird.
-

Er hat eine

Urkunde vom Friderico Admorſ, darinnen er ſeine liebe Mutter

ausdrücklich hennet Frau Eliſabeth, geborne Reußin, Voigtin
von Plauen. Die obigen Kloſter-Urkunden wird der Hr. Rath,

Büchner ans Licht zuſtellen nicht ermangeln, worzu man ihm
einen anſtändigen Verleger wünſchet. Letztens iſt, ſoviel mir wiſſend, auch noch folgendes von ihm
zum Vorſchein gekommen: 7ub Gatbofred Buchner, Conſiliarii Rutheno
Plavienſis & ab Archivis Secret- necnonAcademiae Caeſ Naturae Curioſ

Adjuncti, Diſſertatt. Epiſtolica de memorabilibus Voigtlandiae ſubterraneis.

ad virum Excell. - - D. Franc. Erneſ. Brückmannum, 5. Bogen in 4to.
1743. zu Wolfenbüttel. Dieſe Blätter geben einen feinen Beytrag
zu des Herrn D. Brückngnns ſo genannten Epiſtolis Itinerariis ab,
und können auch denſelben füglich beygebunden werden: weil ſie von
ebendemſelben Druck, und Format ſind, anbey auch verſchiedene
curieuſe Merckwürdigkeiten der Natur, auf eben die Art, und mit
ebendem Fleis, bemercken, und erzehlen. Der Hr. Verfaſſer hält
ſich aber blos bey den Voigtländiſchen Natur-Seltenheiten auf; und
handelt, dahero im 1ſten Briefe de lapidibus figuratis; im 2ten de
marmoribus; im 3ten de lapidibus pretiofis; im 4ten de foſſilibus, &
mineralibus, variique generis metallis; im 5ten deauro fluviatili, wo

durch der Hr. Verfaſſer den Gold-Sand, welcher daſelbſt in einigen
Flöſen gefunden wird, verſtehet. Er vergiſt auch nicht anzumercken,
wo er hier und da offenbare Spuhren der ehemaligen allgemeinen

Sünd-Fluth anzutreffen das Glück gehabt hat; als worinnen er den

rühmlichen Fustapfen derjenigen chriſtlichen Natur-Kündiger folget,
die keine Gelegenheit verabſäumen, die Wahrheit der Schrift, und
Offenbahrung, auch durch die Natur-Wunder, alte Denck-Mahle,
und Uberbleibſel, zubefeſtigen.
VIGNE UL DE MARVILLE...
"

-

-

-

-

-

-

Der wahre Verfaſſer derer unter dem Namen Pepeu de Mar. Wie der ver.

wie herausgekommenen Melanges Critiques, ſo die Hiſtorie und kappte Wx"
Aaa a 3
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-- Marvin ſchönen Wiſſenſchafften erläutern, hat Natalis Argonenſ geheiſen.
eigentlich ge- 7oann. Franciſcus Krinier gibt von dem Leben, und Schriften dieſes
Natalis Argonenfs in ſeiner Vorrede zur Lateinſchen Uberſetzung nur

weſen,

gedachten Natali Tractats, de optimalegendorum Eccleſia Patrum
methodo, ſo 1742. zu Turin in 8vo. herausgekommen, umſtändliche
Nachricht, worinnen unter andern gemeldet wird, daß der mehr

gedachte Natalis ehemals ein Advocat zu Paris geweſen, nachgehends
aber in den Cartheuſer-Orden getreten, und alda den Namen Bona
ventura bekommen. Er habe auch ein noch ungedrucktes Werck von

den Geſchichten der Gottes-Gelahrheit alter, und neuer Zeiten ver
fertiget, Conf, die Leipziger Gel. Zeitt.de 1743. No. 63. p. 561. ſqq

Wilhelm Beſt,
ein Holländiſcher 7Cut. .
Leben, und

-

.

Dieſer berühmte JCeus iſt zu Amersfort geboren. Er ſtudirte

Schriften des hernach zu Utrecht unter dem Herrn van Muiden, Cornelio van Eck,
berühmten und Petro Burmanno. Den 7. Octobr. 1704. aber wurde er Doctor

## Juris, und vertheidigte dabey die Diſputation, de quibusdam conjeäuris
jej Bºſs. Äure Civili, welche aber ſo rar iſt, daß man ſie gar nicht mehr
bekommen kan. Bald darauf 17o7 gab er auch in 8vo. eine Schrift
heraus, unter dem Titel: Ratio emendandi Leges, durch welche er ſich
bekannt machte, und die groſes Aufſehen verurſachet hat. Denn
man gibt ihm deswegen einen gelehrten Diebſtahl Schuld.

Die

Sache wird alſo erzehlt: Cunigham, ein gelehrter Schottländer welcher
die vortreffliche Ausgabe des Horatii beſorget hat, ſey einsimals mit

dem Hrn. Beſt auf einer Treckſchuyte gefahren; da denn erſterer den

ketzterern nicht allein eröffnet, wie er verſchiedene Regeln entworfen,
nach welchen die in den Pandeäen verdorbene, und dunckele Stellen

könten verbeſſert werden; ſondern er habe auch dieſe Regeln der Reihe
nach entdeckt, und ſich die Meinung des Herrn Beſt darüber aus

gebeten. Dieſer aber hätte nichts von alle dem vergeſſen, was ihwa
offenbaret worden wäre, und gedachte Regeln, ſobald er nach Hauſe
gekommen, zu Pappiere gebracht, ſie weiter ausgearbeitet, und alſo
wären 17o7. ſeine rationes emendandi leges ans Licht getreten. Darü

er hatte hernach Hr. Cunigham nicht wenige Bewegung gemacht, und
jedermanne geſagt, daß Hr. Beſt ein gelehrter Dieb wäre. Er habe

ºch verſprochen, ſeine Regeln ſelbſt herauszugeben. Allein der Tod

hätte ihn übereilet und dadurch verurſache, daß Hr. Beſt Ä
-

geylehen.
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geblieben. Man läſt die Richtigkeit dieſer Sache dahin geſtellet ſeyn;
und diejenigen Zeitungs-Schreiber, welche ſie jüngſt hin wieder aufge

wärmet, mögen ſie auch behaupten. Genug; daß ſchon mehr gedachtes
Buch eines von den beſten Juriſtiſchen Büchern iſt. Denn es gibt
nicht allein viele gründliche Regeln, die blos zur Auslegungs-Kunſt,
und Verbeſſerung der dunckeln Geſetz - Stellen, können angewendet
werden; ſondern die auch bey andern Schriftſtellen mit Nutzen zuge

brauchen ſind. Darum hat ſich der Tractat ſchon vor einigen Jahren

ſehr rar gemacht; und diejenigen, welche eine gereinigte, und Critiſche
Gerechtigkeit lieben, haben vorlängſt eine neue Ausgabe ſehnlich
gewünſchet. Dadurch lies ſich denn endlich der gelehrte, und fleiſige
Hr. D. Joh. Wendelinus VNeuhaus, durch deſſen gelehrte Bemühung
ohnlängſt auch des Franeſi de Roye Buch de Miſſis dominicis, eorum
officio, &poteſtate, zu Leipzig wiederum aufgeleget worden, bewegen,
ſeinen Fleis ebenfals auf des Beſts Buch zuwenden, wodurch er es
vollends den Rechts-Gelehrten ſo nützlich, als unentbehrlich gemacht.
Es kam alſo 1745. zu Leipzig in dem Schönemanniſchen Verlage
eine neue Edition an 1. Alphab. 4. Bogen in 8vo. unter folgender

Aufſchrifft, zum Vorſchein: Guiliel. Beß, JCti, ratio emendandi Leges,
Pandečtarum Florentinarum auêtoritate.

duae.

Accedunt Orationes aučtoris

Recenſuit, ſuasque paſſim notas adjecit D. Joannes Wendelinus

AVeuhaus. Die erſte beygefügte Rede handelt de equitate Juris Romani,
illiusque ſtudii jucunditate, mit der Hr. Beſt 1717. den 21. April, die
Profeſſionem Juris zu Harderwyck antrat, wohin er 1716, den 15.
Septemb. an die Stelle des nach Franecker gehenden Joh Ortwin

Weſtenbergs war berufen worden. Die andere angehängte Rede
de Pačorum, & Conträgtuum ſecundum Jus gentium, & Romanum natura,

& aequitate, hatte Hr. Beſt den 11. May 1719. bey Niederlegung
der Rector-Würde zu Harderwyck gehalten. Zuletzt findet ſich bey
gedachter neuen Ausgabe, welches auf dem Titel nicht mit iſt gemeldet
worden, aus den Aêtis Eruditt. ein Extraët eines Briefs an den Hrn.
Hofrath WTIencken, worinnen ſich Hr. Beſt gegen den D.Wächtler
in Dresden vertheidiget. Was hiernächſt die Anmerckungen des
itzigen Herausgebers betrifft, ſo hat Hr. D. VNeuhaus darinnen nicht
allein die eigentliche Schrift-Stellen angezeiget, ſondern auch ſeine
eigene Gedancken beygefüget. Z. E. p. 6o. iſt L. 7. §. .ff de Manum.
wind.
, wo es heiſet: Sed & apud legatum ejus manumittere

Äg

Poſſumus. Da zeigt Hr. D. Teuhaus, daß die particula non

#
PUſe
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rücket werden müſſe, Vermöge des L. 2. . . ff. de offic. Procon/ da es
ausdrücklich heiſet: Apudlegatum vero Proconſulis nemomanumittere

potelt: quia non habet Jurisdictionem.

Ferner lautet der L. 2. ff. de

condit. Inſitt. alſo: Sub conditione heres inſtitutus ſervus, ſine juſſu

domini, conditioniparere non poteſt. Da beweiſet hergegen der Hr.
D. MTeuhaus aus dem L. . § 1. ff. de condit. & demonſtr. daß die parti
cula non überflüſig ſey. Denn hier heiſt es: Servus, vel filiusfamilias,
ſine juſſu patris, vel domini, conditionem implere poſſunt. Dieſe, und
andere dergleichen Exempel geben demnach einen ſchönen Zuſatz ab zu
Des Hrn. Jauchens Meditationib.de negationibus in Pandečtis Florentinis.

Endlich ſo iſt oft erwehnter Profeſſor Beſt den 16. Aug. 1719. zu
Amſterdam mit Tode abgegangen in einem Alter, welches wohl
verſtattet hätte, daß er der gelehrten Welt noch mehrere gute Dienſte
thun können.

Johann George Keyßler.
»

Von Johann
Der unter den Gelehrten wohlbekannte Joh. George Reyßler,
George Keyß Mitglied der Königl. Grosbritanniſchen Societät der Wiſſenſchafften,
lern.

iſt bereits den 21. Jun. 1743. auf dem Freyherrlichen Bernſtorfiſchen
Gute Stieterburg im Sachſen-Lauenburgiſchen geſtorben, und in
der Bernſtorfiſchen Kirche zu Caſſan begraben worden. Er wird von
vielen unter die Gelehrten vom erſten Range gerechnet. Sonderlich
war er ein groſer Liebhaber der Teutſchen Antiquitäten. Seine Celti
ſchen Alterthümer zeugen davon. Sie ſind ein Buch, darinnen man
keine gemeinen Dinge ſuchen muß. Dahero haben ſie ſich auch ſchon
vor vielen Jahren vergriffen. Seine neueſten Reiſen durch Teutſch
land, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien, und Lothringen,
ſo 174o. zu Hannover in 2. ziemlichen Quavtanten das erſte Mal
herausgekommen, werden nächſtens wieder aufgeleget werden. Er
hat ſie von 1729. bis 1731. gethan. Was er dabey angemercket, iſt
in verſchiedenen Schreiben verfaſſet worden, worinnen er den Zuſtand,
und das merckwürdigſte ermeldter Länder beſchrieben, auch vermittelſt
der natürlichen, gelehrten, und Politiſchen Geſchichte, der Mechanick,

Mahler- Bau- und Bildhauer-Kunſt, Münzen, und Alterthümer,
erläutert, nichtsweniger verſchiedenes durch ſchöne Kupfer, deſto

begreiflicher gemacht. Es wäre mithin zuwünſchen, daß auch ſeine
Reiſen durch Holland, Franckreich, und England, ebenfals an den

Tag kommen wögten. Zu den noch übrigen ungedruckten
-
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deſſelben ſind ſonderlich ſeine auserleſene Abhandlungen de cultulunx,
ignis Kernunni, de Dea Hertha, Hludana, und Aventa, zurechnen. Er

hat dieſelbe vor ſeinem Abſterben einem ſeiner guten Freunde zur
künftigen Ausarbeitung überlaſſen. Auch war er vornemlich auf
Anrathen Reland entſchloſſen, ein vollſtändiges Werck de diis veterum
Germanorum zuliefern. Davon hatte er bereits in ſeinen obgedachten

Alterthümern p. 297. ſeqq. einen Abriß gemacht, und ſeit 17 13. auf
ſeinen Reiſen mit unglaublicher Mühe, und noch gröſern Unkoſten,
einen auserleſenen Vorrath zuſammen gebracht. Seine gelehrte
Streitigkeiten, die er mit Eckarden, Ulrichen von Lingen, dem

P. la Martin, geführet, ſind theils bekannt, theils zu weitläuftig, daß
ich ſie vorizo anführen kan. Wie dargegen Gundling mit ihm wegen
der Dea Nehalenia controvertiret, davon mag man die Gundlingg, P.
25. Art. 3. p. 43 . ſeqq. nachleſen. Der Königl. Grosbritanniſche

Kriegs- und Schatz-Rath, Freyhetr von Bernſtorf, hat ihm übri
gens dieſen unſterblichen Nachruhm öffentlich beygeleget. Man wird
mir, ſchreibet derſelbe nemlich, die Empfindung dieſes unerſetzlichen
9Verluſts verzeihen, wenn man weiß, daß der unvergleichlich würdige
Keyßler mein erſter, und letzter Gefehrte, mein 2ter Vater, mein

vertrauteſter Freund, meine angenehmſte, und unzertrennliche Geſell
ſchafft, mein unverdroſſener Gehülfe geweſen. Er iſt mir zur Seite
geſtorben, und ich mache mir eine traurige Freude bey aller Gelee

genheit ſeinem Gedächtniß das ungefärbte Zeugniß zuopfern, daß
niemand zuverläßiger wiſſen, und behaupten kan, als ich, wie mein
Freund ein aufrichtiger würcklicher Chriſt, ein vernünftiger Welt
weiſer, ein ſcharfſinniger Gelehrter, und dabey ein redlicher Mann,
beſtändig in Freundſchafft, angenehm in Geſellſchafft, geweſen 2c.
Gewiß ein Zeugniß, das von einem wahrhaftig edlen Geiſte, und

dem Ruhm des Hrn. Keyßlers ein nicht geringes Gewicht geben kan.
Mad. APLARA Behn.
Bey den Engländern ſtehet, bis auf den heutigen Tag noch, Von der Ma

die Madame Aplara Behn in groſem Anſehen / die unter dem angenom- Ä Bebn
menen Namen Aſtrea 17. Comödien, nebſt andern Gedichten, geſchrie England.

ben hat. Es ſind dieſes ſinnreiche Wercke. Weil man aber an den

wenigſten Orten zulängliche Nachricht von ihr findet: ſo ſoll alhier
-

folgendes von ihr angemercket werden. Sie war nemlich die Tochter
eines Engliſchen Edelmanns,
-

",Än Johnſon,

und wurde in
ihrer

in
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ihrer zarten Jugend nach Surinam gebracht: weil ihr Vater Lieutenant
General des Mylord Willoughby,Gouverneurs von verſchiedenen Inſuln an

der Surinamiſchen Küſte, werden ſolte. Ermeldter ihr Vater hatte ſie
voraus geſchicket. Er ſtarb aber auf der Reiſe. Und derowegen muſte
die Tochter wieder zurück gehen. Bey ihrem Aufenthalte in der neuen

Welt, ſoll ſie eine Augen-Zeugin geweſen ſeyn von den Begebenheiten
des Oronoo, eines Africaniſchen Prinzen, der den Engländern in America
für einen Sclaven verkauft worden, unach verſchiedenen Fällen in ſein

QVaterland zurückgekommen geweſen. Davon ſchrieb ſie mithin ihren
Oronoko, durch welche Schrift ſie ſich bey dem Könige Carln II. viele

Gnade erwarb. Nachgehends verheurathete ſie ſich an einen Hollän
der Hrn. Behn. Hochgedachter König hatte ſoviel Vertrauen zu ihr,
daß er derſelben eine wichtige Negotiation wegen des Krieges auftrug,

welchen er den Holländern ankündigen wolte, darinnen ſie auch würck
-

lich dem Könige gute Dienſte leiſtete ; . wiewohl ſolche wegen der
Uneinigkeit, und Misgunſt, die unter Carls II. Miniſters herrſchete,
wenig belohnt wurde. Endlich iſt ſie den 16. April. 1689. in England
nicht allzureich geſtorben; aber doch, wie öfters witzige Geiſter im
Tode mehr Ehre erhalten, als im Leben, bey den Engliſchen Königen
in Weſtmünſter begraben worden. Von der Hochachtung, welche
die Engländer für ihre Schriften haben, kan man daraus urtheilen,
weil im Jahre 1735. die 8te Auflage herausgekommen. Und dieſe iſt
auch noch nicht die letzte. Man hält den Oronoko vor ihr Meiſter
ſtücke; und Hr. Southern hat ihn auf das Engliſche Theatre gebracht,
für welches auch Madame Behn ſelbſt gearbeitet, ſo daß man 4 Bände
Dramatiſche Stücke von ihr hat. In der That iſt ſonderlich die
Erzehlung der Begebenheiten des Oronoko ſo einnehmend, daß man
ſich nicht enthalten kan ſie durchzuleſen, wenn man ſie auch nur, als
einen Roman, betrachten wolte. Anno 1745. wurde das Buch ins
Franzöſiſche überſetzt, und kam im Haag in II. Theilen in 12mo.
heraus, dabey ſich der Dolmetſcher die Freyheit genommen, hin und
wieder einige Veränderungen zumachen, die das Werck mehr nach
dem Franzöſiſchen Geſchmack einrichten ſollen. Viele wollen ſolches
iedoch nicht billigen; zumalen wenn man behaupten könte, daß die

darinnen vorgetragene Begebenheiten eine wahre Geſchichte ſey. Seit

einigen Jahren hat man das Buch auch Teutſch,
-
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Johann Wilhelm von Göbel.
-

Es hat zwar bishero der gelehrten Welt keines Weges an Nach-Leben und
richten von dem Leben, und den Schriften des berühmten Ordinarii Schriftende

Facultaris Juridice zu Helmſtäd, Johann Wilhelms von Göbel, Ä
, ermangelt. Ich bin aber überzeuget, daß wir nur neulichſt erſt bey Ä
dem erfolgten Abſterben dieſes gelehrten Mannes den ſicherſten und Ä,
umſtändlichſten Bericht von ihm in derjenigen öffentlichen Schrift
erhalten haben, welche ihm zu Ehren die Julius-Univerſität bey ſeiner
Beerdigung drucken laſſen. Und daheroglaube ich meinem Endzweck

1.

gemäs zuverfahren, wenn ich folgenden kurzen Auszug derſelben alhier
mittheile. Es war nemlich der ſeel. Herr Hofrath von Göbel zu
Hörter, in der Abtey Corvey, im Weſtphaliſchen, den 25. Marti

683 geboren. Sein Hr, Vater, Franeſäu Göbel, war damals
Paſtor zu beſagtem Hörter; und die Frau Mutter, Anna Sophia, iſt

eine Tochter M. Joh. Schwaneflügels, ehemaligen Paſtoris zu
Bodenwerder, welches mütterliche Geſchlecht von den Patriciis der
Strombecken abſtammet, die noch itzo zu Braunſchweig floriren.
Auch gedencket Buſchius in ſeinem Tractat de Reformatione Monaſterio
rum eines ihrer Anherren, des D. Schwaneflügels, mit groſer
Ruhme. Conf Leibniri Scriptor. rer. Brunſvic. T. l.p497. Sein
Hr. Vater ſelbſt brachte ihm die erſten Gründe des Cheiſtexthums,
und der Wiſſenſchafften, bey. Alsdenn übergab er ihm den Jeſuiten
im Gymnaſio zu Hildesheim, die ihn auch in den Humanioribus, und

übrigen nöthigen Schul-Wiſſenſchafften, ſo treulich unterrichteten,
daß er gar zeitig auf die Univerſität nach Jena ziehen konte. Denn
der junge Göbel war mit einem überaus fähigen Ingenio begabt;
dahero er auch, ſchon in ſeinem 17ten Jahre, mit völligem applauſu
die Philoſophiſche Magiſter-Würde erhielte. Anfänglich hatte er ſich
dem Studio Theologico gewidmet: Er änderte aber hernach dieſen

Vorſatz aus wichtigen Bewegungs-Urſachen, und machte es in dieſem
Stücke, wie Brunnemann, Stryck, Gundling, und Ludewig,
welche die Theologie mit der Jurisprudenz verwechſelt, und auf ſolche
9Weiſe durch deſto gründlichere Gelehrſamkeit einen um ſo viel gröſern
Ruhm erlanget haben. Als er demnach zu Jena in der Theologie,
und Philoſophie die berühmten Männer Hebenſtreiten, Treunern,

und Schubarten, in der Jurisprudenz aber Lynckern, Wildvogeln,

und Srieſen, gnüglich gehöret hatte; und derowegen Jena wieder
- -
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verlies: ſo war er Willens, annoch die Königsberger Univerſität
zubeſuchen. Aus curioſität aber ging er zuvörderſt nach Dänemarck,
und ſahe ſich auf der Univerſität zu Coppenhagen eine kurze Zeit
um. Von dar kehrte er zurück nach Lübeck, alwo er eben zu ſeinem
Vergnügen ein Schiff antraf, welches ſeegelfertig war, nach Preuſſen
zugehen. Er entſchloß ſich alſo, ohne langes Bedencken, mit dem

Schiff-Capitaine wegen des Fähr-Geldes einigzuwerden, und hatte
auch ſchon ſeine Sachen dahin bringen laſſen. Als er aber ſelbſt in das
Schiff trat, und von ohngefehr wahrnahm, daß der auf dem Schiffe
befindliche Speck, und andere Victualien, ſehr benaget, und faſt

gänzlich aufgefreſſen war, fragte er den Schiffer, was es zubedeuten
hätte, und woher es komme.

Dieſer berichtete ihm, daß ſie ſoviele

Ratten auf dem Schiffe hätten, die ſie nicht tilgen könten. Weil
nun Hr. Göbel von Jugend auf einen beſondern Abſcheu vor dieſem
Ungezieferbey ſich verſpüret: ſo wurde er durch dieſe Nachricht bewogen,
ſeinen Coffre, und übrige Equippage, von gedachtem Schiffe wieder
herunter bringen zulaſſen, und die vorgehabte Reiſe nach Preuſſen
zuverſchieben, auch ſich noch einige Tage in Lübeck aufzuhalten. Da
wurde nun nach wenig Tagen das Gerüchte in der ganzen Stad
ausgebreitet, daß ebendaſſelbe Schiff, mit welchem er hatte abreiſen
wollen, in einem entſtandenen Sturme geſcheitert, und mit allen
darauf befindlichen Menſchen zu Grunde gegangen ſey. Der ſeel. Hr.
Göbel hat nachhero,ſo oft er ſich in ſeinem Leben dieſes betrübten Zufalls

erinnert, alle Male der göttlichen Vorſicht, aus dem innerſten Grunde
ſeiner Seelen, gedancker, daß ſie ihn auf ſolche Weiſe aus einer ſo nahe

geweſenen Lebens- Gefahr durch die eingegebene Veränderung ſeines
Vorhabens gnädiglich zurückgehalten. Er ging alſo nach dieſen mit
anderer Gelegenheit nach Königsberg, wo er ſich ein Jahr, und 6.

Monate, aufhielt. Nach ſeiner Zurückkunft ins Vaterland ſchlug
er erſtlich ſeine Wohnung in Rinteln, und hernach in Helmſtäd, auf,
an welchen beyden Orten er ſich durch difputiren, und docren zu

höhern Dingen habilitirte, und geſchickt machte. Sonderlich wurde
unter ſeinem Vorſitz zu Rinteln 17o4. die Diſſertat. de idea principis

virtuoſ, und zu Helmſtäd 17o6. die Commentatio, de mutationibus
rerumpublic ad Töciti Annalescum applauſu aller anweſenden Zuhörer
ventiliret. Doch nicht allein dieſe ſeine bewieſene Geſchicklichkeit,
ſondern auch ein guter unſträflicher Lebens-Wandel, brachte ihm

gar bald den Ruf zu Wege, daß ihm verſchiedene vornehme
.

.
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die Aufſicht über ihre Kinder anvertraueten. Unter ſolchen war der
damalige Cammer: Rath zu Wolfenbüttel, Herr Müller, der erſte,

welcher Hrn.Göbeln zum Hofmeiſter ſeiner Söhne auf der Univerſität
zu Helmſtäd verordnete, davon der eine noch itzo zu Cellerfeld das
Amt eines Berg-Secretarii verwaltet. Die erſte Probe, ſo er an
dieſen ſeinen Untergebenen erwieſen hatte, bewegte den damaligen
Feld-Marſchall der Hannoveriſchen Truppen, Herrn von Bülow,
daß er ihn, als Hofmeiſter ſeines Sohns, mit nach Holland ſchickte,
welcher Aufſicht er auch einige Jahre nach einander, ſowohl zu Utrecht,
als zu Leiden, mit groſem Ruhme vorſtund. An letzterm Orte
machte er ſich bey dieſer Gelegenheit mit den groſen Männern, Vitriario,
und van der Noodt, dermaſen bekannt, und beliebt, daß ihn beyde

ihres vertrauteſten Umgangs würdigten. Er hat auch öfters nach
dieſen mit danckbarem Gemüthe bezeuget, daß er von dieſen Duumviris
nicht wenig profitiret. Aus Holland ging er endlich mit ſeinem jungen
Herrn von Bülow auf Reiſen nach Franckreich. Und wie er ven

hieraus nach Strasburg kam: wurde er hierſelbſt mit Obrechten,
Felzen, und Scherzen, auch andern berühmten Leuten mehr, bekannt,
deren beſonderer Freundſchafft er ſich zurühmen wuſte. Nachdem der
Herr von Bülow auf ſolche Weiſe ſeine Studia abſolviret hatte:
beſuchte er auch noch die vornehmſten Höfe in Teutſchland, und
beſahe die wichtigſten Städe, wobey ihn Hr. Göbel allenthalben

begleitete. Endlich kam dieſer nach Hannover wieder zurück, alda
er nun anfing, als Advocat, zupracticiren. Allein ſeine groſe Gelehr

ſamkeit, und weitläuftige Wiſſenſchafften, hatten ihn zu etwas weit

-

wichtigern beſtimmt. Er kam vielmehr gar bald in die Känntniß
des groſen Leibnitzens, der ihn, wegen ſeiner beſondern Erfahrung
in der Hiſtorie, wie ſeinen eigenen Sohn, liebte, und auch bey der
damals unter den Händen habenden Braunſchweigiſchen Hiſtorie
mit gutem Nutzen gebrauchte. Leibnitz hatte ſich unter andern auch
fürgeſetzt, ein neues Corpus Juris Civilis zuverfertigen, worinnen alles
in beſſere Ordnung gebracht, und aus ſeinen erſten Gründen herge
leitet, das unnützliche aber, und obſcure entweder gänzlich weggelaſſen,
oder doch beſſer erklärt werden ſolte.
dem Ende hatte er etliche
Corpora Juris in faſt unzählige Zeddulgen zerſchnitten, auf welche
Weiſe er die ſämtlichen Leges nach einer chronologiſchen und übrigen
beſtimmten Ordnung, rangiren wolte. Es würde dieſe Arbeit, welche

Ä

freilich ſtupenden Fleis erforderte, unſäglichen Nutzen in der Rechts
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Gelahrheit verſchaffet haben, wenn ſie wäre zu Stande gekommen.
Allein Leibnig merckte endlich ſelber wohl, bey ſeiner ſchwächlichen
Leibes-Conſtitution, daß er dieſelbe ſchwerlich würde vollenden können.

Dahero recommendirte er die Fortſetzung dieſer Arbeit dem Herrn
Göbel, und ſchenckte ihm zu dem Ende alle ſeine bereits gemachte
Collectanea, und in Ordnung gebrachte Zeddulgen. Herr Göbel iſt
auch immer darauf bedacht geweſen, der intention des Leibnitzens,
und dem vielfältigen Verlangen der Gelehrten, in dieſem Stücke ein
Genügen zuthun. Allein ſeine nachhero ſich immer mehr anhäufende
ordentliche Amts-Geſchäffte hielten ihn alle Male, ſo oft er Hand
daran legte, wider Willen ab, das Werck zu ſeiner Vollkommenheit

zubringen, daß es dahero bis dieſe Stunde noch unter die pia deſideria
eruditorum gerechnet werden muß. Bey ſo geſtalten Sachen breitete
ſich die groſe Fama immer mehr und mehr aus. Wannenhero man
ſich nicht verwundern darf, daß ihm 17 17. die Profeſſio JurisOrdinaria
auf der Julius-Univerſität aufgetragen wurde, welches Amt er mit
der ſchönen Oration, de cauſis corrupta Jurisprudentiae, antrat, und

zu dem Ende ein Programma ſchrieb, de Hiſtoria Juris Civilis rede
conſtituenda. In ebendemſelben Jahre ging er auch nach Rinteln,
und promovirte daſelbſt in Doctorem Juris. Seine Inaugural-Diſſertation

handelte de origine Juris venandi, die er vor wenig Jahren, vermehrter
edirt, und derſelben eine Critiſche Diatriben, de Diana, beygefüget hat.
Gedachte ſeine Profeſſion aber hat er mit einem ganz auſerordentlichen

Fleiſe verſehen. Wie er denn, auſer den Lectionibus publicis, täglich
annoch 8. bis 10. privat Stunden hielt, und dennoch die übrigen,
beſonders auch die Facultäts-Arbeiten auſs ſorgfältigſte verſahe. In
was vor groſem Anſehen er anbey geſtanden, läſt ſich unter andern
auch daraus abnehmen, daß beſtändig die vornehmſten Studioſ zu

Helmſtäd ſich beſtrebet, an ſeinem Hauſe zuwohnen, und an ſeinem
Tiſche zuſpeiſen.

Vornemlich ſind die beyden Herren Gebrüdere,

Franciſcus Ludovicus, und Joſephus Antonius, Grafen von Oettingen,

zubemercken, welche beyde etliche Jahre nach einander ſich ſeines
privat-Unterrichts bedienet. Ja der erſtere diſputirte unter ſeinem
Vorſitze 1734. de Fideicommiſſis, und lies ſich darauf die Dočtor

Würde beyder Rechte ertheilen. Da nun dieſes, in Anſehung eine
ſo vornehmen Perſon, was auſerordentliches war: ſo lieſen ſich Ihro

damalige HochfürſtlDurchl. der Herzog von Braunſchweig-Lüneburg,
Ludov. Rudolphus, gnädigſt gefallen, mit Dero Durch,
Und
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Frauen Schweſter, dieſer ſeltenen Doctor-Promotion, und feyerlichen
Handlung, in eigener hoher Perſon beyzuwohnen. Auch würdigten
ſodann Ihro Durchl. das Haus des Hrn. Göbels, alda das Mittags
mahl einzunehmen. Aber nicht allein in Helmſtäd, ſondern auch bey
Auswärtigen, ſtunde.Hr.Göbel in groſem Anſehen. Vornemlich aber
hatte er ſich die Gnade des Herrn Landgrafen zu Heſſen-Homburg völlig
erworben. Auch hielt der Herr von Veltheim, Erbherr auf Harpke,
überaus viel von ihm. Sonſt hat er 6. Male den magiſtratum academi

cum verwaltet, und darbey allezeit eine ſtrenge Juſtiz, und diſciplin,
beobachtet. Nichtsweniger iſt er etliche Male Decanus der Juriſtiſchen
Facultät geweſen, beywelcher Gelegenheit er vielen berühmten Männern
den Dočtor. Huth aufgeſetzet. In den vielen übrigen, ihm aufgetragenen
Aemtern bezeigte er ſich nicht weniger treu, und fleiſig. Als ihm

z. E. 1727. von den Durchl. Nutritoribus der Academie die Ephorie
--

des Convictorii, welche bis dahin ein munus ambulatorium geweſen
war, auf ſeine Lebens-Zeit anvertrauet wurde: lies er ſich möglichſter

Maſenangelegen ſeyn, alles darbey den Statutis gemäs in guter Ordnung

zuhalten; ſonderlich aber daß die ſämtlichen Convictores mit guten,
und wohl zubereiteten Speiſen verſehen werden muſten. Zu dem Ende

hielte er alle Sonnabende mit dem Quaeſtore der Academie eine privat
Conferenz, wobey er ſich unter andern von einem , oder mehrern

Senioribus erkundigte, was die Woche über im Convictorio vorgefallen,
und ob auch allezeit tüchtige und gute Speiſen aufgetragen würden,
Auſerdem aber hatte der ſeel. Hr. Göbel auch das Brandeſianiſche
Stipendium, welches nur Hildesheimiſche Studenten bekommen, etliche
Jahre lang, bis daſſelbe nach Göttingen verleget wurde, zudiſpenſiren.
Nichtsweniger iſt er ein würdiges Mitglied der Königl. Preußiſchen
Societät der Wiſſenſchafften zu Berlin geweſen. Unter ſeinen Arbeiten
iſt ſonderlich die Edition der Operum Conringii zubemercken, die er bey

ſeinen vielen ordentlichen Verrichtungen, binnen 3 Jahren zu Stande
brachte. Denn 173o. waren dieſelben in VII. Voll. in fol. völlig
abgedruckt. Er hat dabey einen faſt unglaublichen Fleis angewendet,
und nicht nur viele bis dahin noch nicht gedruckt geweſene Conringiſche
Schriften mit einverleibet, ſondern auch die meiſten davon, vornemlich
den Traët. definibus Imperii Germanici, mit gelehrten Anmerckungen
bereichert. In ebendem Jahre 173o. verheurathete er ſich erſt mit

des Hrn. Grafen George von Lippe-Braak, General-Feld-Marſchalls
der Braunſchweigiſchen Truppen jüngſten Comteſſin Tochter, welche
F
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er ſich den 3. Pfingſt-Feyertag ſolenniter antrauen lies.

Aus dieſer

ſplendiden, und glücklichen Ehe ſind ihm auch 3. Töchter, und 2.
Söhne, geboren worden, welche alle 5. noch am Leben ſind. Der
eine Sohn, Ludwig Carl Philipp, iſt der älteſte, und der andere

Carl Joh. Wilhelm, der jüngſte unter dieſen ſeinen hinterlaſſenen
Kindern. Durch dieſe erwünſchte Heurath bahnte er ſich den Weg
zu noch gröſern Ehren, und Würden. Wie ihn denn der damalige
Kayſer Carl VI. in mehr gedachtem 173oſten Jahre noch in den
Adelſtand erhob, bey welcher Gelegenheit er mit dem Kayſerlichen

Beicht-Vater, dem Pater Tönnemann, die ehemalige Freundſchafft,
ſo ſie beyde in der Jugend zu Corvey, und Hildesheim, geſtiftet,
wiederum erneuerte. Nächſt der Kayſer. Gnade hatte er ſich auch
der beſondern Clemence ſeines Durchlaucht. Landes-Herrns, des
Braunſchweigiſchen Herzogs, Auguſt Wilhelms, zuerfreuen, welcher
ihn, der groſen Verdienſte halber, nicht nur zu ſeinem Hof-Rath

ernannte, ſondern auch zum Aſſeſſor bey dem Dicaſterio in Wolfen
büttel beſtimmte; wiewohl er dieſe letztere Funčtion, da die Academi

ſche labores mehr und mehr anwuchſen, mit gnädigſter Einwilligung
des Herzogs, nach etlichen Jahren wiederum aufgab. Se. Durch.
lieſen auch viel andere Merckmale Dero auſerordentlichen Huld, und
Gnade, gegen denſelben blicken. Als dahero die neue Univerſität zu
Göttingen 1737 inauguriret wurde, muſte er, im Namen der Durchl.
Nutritorum der Julius-Univerſität, als Geſandter, dabey erſcheinen,
weswegen er mit vielen, und groſen Ehren-Bezeigungen aufgenommen

wurde. Da ferner 1741. der berühmte Johann Paul Kreß mit
Tode abging: conſtituirten ihn die ſämtlichen Herren Herzoge zu
Braunſchweig einmüthig zum Ordinario der Helmſtäder Juriſten
Facultät, von welcher Function man vor den Zeiten nur gedachten
Rreſſens auf der Julius-Academie nichts gewuſt hatte. Und dieſe
anſehnliche Station verwaltete Hr. Göbel bis an ſein Ende mit groſetti
Ruhm. Dieſes erfolgte den 6. Mart. 1745 zwiſchen 3. und 4. Whe

Nachmittags, nachdem er ſein Alter auf 61. Jahre, 1 1. Monate, und
11. Tage gebracht. Etliche Jahre vorher bekam er in dem Unterleibe
eine unheilbare Geſchwulſt, oder Beule, die nach und nach immer
gröſer, und härter wurde, worzu endlich eine innerliche Inflammation

ſchlug, die ihm das Ende ſeines Lebens beförderte. Denn obgleich
der berühmte Heiſter alle ſeine Kunſt dabey anwandte, und man es

an nichts ermangeln lies: ſo war doch alles vergeblich; wannenhero
--
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der vornehme Patient ſeinen herannahenden Tod getroſt erwartete,
und ſich darzu mit aller Gelaſſenheit recht chriſtlich preparirte. Er
wurde den 9. Mart. frühe um 2. Uhr, ſeinem letzten Willen gemäs,
ohne allen Pracht, und Begleitung, in ſein Begräbniß, das er vor

3. Jahren in der Univerſitäts-Kirche zu Helmſtäd hatte verfertigen
laſſen, beygeſetzt. Seinen Character betreffende wird uns ſelbiger in
dem obbeniemten Programmate funebrali folgender Maſen beſchrieben:
Erat llluſtris Gaebelius vir gravis, corpore robuſto, non adeo tamen magno,
vultum praeſeferens veneratione dignum , & temperamento gaudens
cholerico-ſanguineo, quibus nature dotibus plerumque exornati eſſe
ſolent, qui ſupra vulgus ſapiunt, & ad ſumma quaevisenituntur. Frugaliter
admodum vixit, accuratiſſima ſemper obſervata diaeta. Qua re etiam
effecit, ut per complures annos ſecunda uteretur valetudine, nullis
morborum inſultibus labefadata, & ſine impedimento graviſlimis ſuis
muneribus ſatisfacere poſler. Mature ſemper cubitum ivit. Mane vero
ſepe luce interdum nondum exorta , hora III. vel IV. ſe ſtudiis ſuis

reddidir, ſemper in ore illud habens: aurora muſs amica.

Endlich die

-

ſämtlichen Schriften des ſeel. Herrn von Göbel betreffende, ſo ſind
ſelbige folgende: 1.) Diſſertatio de Idea Principis virtuoſ, Reſp. 7oau.
Levin. Bergmann. Rinteiii 1704. 2.) Diſſ. de Murationibus rerumpubl.
ad Tacitum, Helmſt. 17.06. habita. 3.) Comment. de Archiofficiorum
Imperii Rom. German. origine, & Architheſaurario. Hannover. 171 o. in
8vo. recuſ Lipſ. 1735. in 4to. 4) Oratio de cauſis corruptae Jurisprud.
ejusque fatis. Helmſtad. 1717. 5.) Progr. de Hiſtoria Juris Civil. reéte
conſtituenda. Ibid. eod. ann. 6.) Diſſertat. Inauguralis de origine Juris
venandi, Rintelii 17 17. ventilata, quae Helmſtadii 1743. locupletior
prodiit, adjectis Statutis ordinis St. Huberti, Diſſert. de Diana, aliisque
documentis. 7.) Animadverſiones ad Neumanni à Bucholz, JCti Pragenſis,

Annotationesin Sweder JusPublicum. Monachi in 8vo. 8.) Wiederlegung
der in der Wendeckſchen Diſſert. angeführten Erinnerungen wider
vorſtehende Animadverſiones. In 8vo.

9.) Diſl. de Juribus procerum

Imperii majeſtaticis. Reſp. Andr. Henr. Matthias. Helmſtad. 1718. 10.)
Notae ad Inſtrum.pacis Weſtphal. 1718. in 8vo. 1 1.) Diſſertat. de
ſtatu nobilitatis Germ. Reſp. Ant. Henr. Alerten. Helmſt. 1719. 12.)
Diſſ. de hereditate ejusque petitione. Reſp. 7oann. Conrad. Adam. Ibid.

1719. 1 3.) Diſſ. de Jure Auguſta domus Brunſvicenſis in Comitatum
Peinenſem. Reſp. 7oann. Frider. Lampe. Ibid. 1720. 14.) Diſſert. de
Tutela. Reſpond. Leonb. 7ac. Grashoff Ibid. 172o. 15.) Diſſertat. de
Conſervatoribus in S. R. Imperio, ſub Praeſidio 7oann. Wilh. Engelbrechti
Ccc c
- habita.
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habita. Reſpond. Sam. Fo. Hartmann. Ibid. 1720. 16.) Die Reichs
Immedietät der Sächſiſchen Dom-Capitul zu Meiſſen, Merſeburg,
und Naumburg, aus den Bekänntniſſen des Churfürſtl. Sächſiſchen
Miniſterii bewieſen. Freyburg 172o.

17) De Advocatia armata, von

der Schutz- und Schirms - Gerechtigkeit. Reſp. C. 7. Krügelſtein,
Helmſt. 1722. poſtea recuſa. 18.) Diſſert. de Conventibus circularibus.
Reſp. Laur. Guil. Neubauer. lbid. 1723. 19.) Diſſert. de origine, &
progreſſu literarum obligationis. Reſp. Sam. Faber. Ibid. 1723. 2o.)

Diſſert, de Notariis. Reſp. Lud. Jul. Urban. Franckenfeldt. Ibid. 1723.
21.) De cautelis Notariorum. Reſp. eod. lbid. 1724. 22.) Dilſert.de
Feudis extra curtem. Reſp. Rud. Aug. Noltenio. lbid. 1725. 23.) Diſ.
de Jure Principis circa religionem. Reſp. Daniel de Glinnik Glinski. Ibid.

1725. 24.) Oraciones tres a.) de firmiſſimo reipubl. fundamento. b.)
De contemtu literarum, & literatorum, ut maximo reipubl. malo. c.)
De grato, & ingrato animo, ann. 1724. cum magiſtratum Academicum
geſſiſſet, habitae, & junčtim typis exſcriptae. Infol. ibid. 1725. 25.)

Diſſ de depoſitione pecuniae judiciali, in Proceſſa Cambiali obveniente,
cum ſolutione conjuncta. Rep. Gottb. Sam. Meirich. lbid. 1726. 26.)
Progr. ad Abrab. Frider. Falckner Diſſ. ſub Augußino Leyſero habitam,
de Jure privatorum circa occupationem. 1727.

27.) Pracfat. ad Georg.

Adam. Struvi Traëtat. de Collegiis opificum ann. 1727. in 4to. 28.)
Diſſ. de ſingularibus quibusdan praediis ruſticorum, quae ſunt in terris

Brunſvic. Luneburg. & vicinia, vulgo von Sattel-freien Meyerdings
Probſtings- und Laet-Gütern. Reſpond. Rud. Aug. Noltemio. Helmſt.
1727. 29.) Progr. de emendando, & abbreviando Proceſſu. 1727.
30.) Opera Herm. Conringii, Juris Publici, hiſtorica, & politica, cum
annotationibus paſſim ſubjunétis, cum Repertorio generali Tomi VII.
173o. 3 1.) Diſſertt. ſelectiores de curſus procefſu obſervationes ſftens.
Reſp. Godofr. Roſcher. Ibid. 1731. 32.) Diſſertat. de Praetore, quem
Juſtitiarium Bellicum, aut Auditorem, vocant. Reſp. 7o. Chriſ. Trautmann.

ann. 1732. ibid.

33.) Dif. de obſervantia gentium & Imperü. Reſp.

7o. Aug. Rackenio. Ibid. 1732.

34.) Diſſert. de Capellanis Imperii» &

Cancellaris, dedicata Illuſtriſſimo Franc. Ludovico, S. R. L Comic de
Oettingen. bid. 1733.

35.) Progr. feſto angelis ſacro dicatum, de

veritate ſpirituum. Ibid, 1734. 36.) Progr. Feſto nativitatis 7eſü Chriſti
dicatum, quo veritas verbinovi foederis vindicatur. Coloſ. Il. 8. Ibid.
1734. 37) Diatrba de Fideicommiſſis. Reſp. Franc. Ludov. Comes de
Oettingen. Ibid. 1734. 38.), Gratulatio ad eundem llluſtriſſ. Comitem,
cum Academia, Julia, valediceret. Ibid. 1734. In quo ſcripto de hiſtoria
-
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& genealogia Ill. conitum Oettingenfium agitur. 39.) ®€d)6 § 6cile

JefmftàDiíí:r $Yebem e &tunbem, nootinnen aller|)anb 3uriftiííe,
5ijtorijje, unb anbcre au8erlefene ®ateriem entíalten. 1735. fq. 4o.)
' Differt. de eo, quod juftum eft circa fepulchra, & hominum mortuorum

cadavera. Refp.job. Frider.Saurmann. Ibid. 1736. Recufà eft Bremæ cum '
nova DifT. prqcemiali 7. W. de Gabel de eod. argum. 1737. 41.) Diß.
Pofitiones ex vario Jure mifcellaneae. Refp. Martim. 7ac. Schrader. Helmft.
*736. 42.) Progr. publicis Præle&ionibus, præmifTum, in Conftitutiones
Brunfvico-Luneb. & vicinarum terrarum. Ibid. 1 736. 43.) Reponfeà

la lettre de Mr. de B. touchant la queftion, fi un Prince peut etirecevoir,
& proteger un autre chaffe par fes ennemis fàns faire tort à la neutralité.
1736. 44.) Differt. de fucceffione ab inteftato, ex Jure naturali, civili,
& ftatutario. Refp. Joh. Phil. Duncker. Helmft. 1 737. 45.) Recherche
des caufes de la prefente guerre entre fà Majefté l' Imperatrice de la Grande
Ruffie, & la Porte Ottomanne. 1 737. 46.) Diff. de Donationibus, quae.
judicialibus funt inferendæ tabulis, & quæ à relatione in iftas funt exemtæ.

Refpond. Comr. Frid. Gottlieb Karmig. Helmftad. 1 738.

47.) Carvli V.

§)ümj-£\rûnutig nad) Dcni an. 1 5 2 5. $u$ùbingen getruditem Exemplar,
mit cinigen 2lnniercfungem, unô ciner wom §)ììmj-Qß&fœm θαnbelnbem
Qδοττεύε, διιτά) G. t 738. 48.) Differtat. de origine, ufu, & abufu
juramentorum. Refp. 3o. Henr. Bemegicf. Palff. Helmftad. 1 738. 49.)
Differt. de legibus militaribus, & jugisprudentiae militaris utilitate, loco
Programmatis ad Præle&iones in Baieri Jurisprudentiam militarem,publicata
an. 1 739. 5o.) Diff. de fubftitutione pupillari in Germania non exclufà.
Refp. Frider. Steiit. Helmftad. 1 74o. 5 1.) Lettre d'un Frangois de
Paris à fon ami, touchant l' ele&ion d'un nouvel Empereur &c. i 74 1.

52.) Reflexions fur la liaifon, qui eft entre 1' empire, & les pays de
Florence, de Parme, de Plaifànce, & de Milan 1741. 53.) De i' origine

de la dignité Eleâorale dans la Maifon de Baviere, & de l'acquifition du
haut Palatinat, & du Comte de Cham. 1 74 1. 54.) Obfervationes Theor.
pra&t. de Locatione & Condu&ione. Helmft. 1 742. in 4to. 55.) Progr.
in fefto Michaelis, de veris fpiritibus, & fiάitiis, ad impofturas fàcras &
profanas adhibitis &c. 1 742. 56.) Progr. in fefto Nativitatis fervatoris
Chri/?i, de acerrimis divinorum & humanorum 7e/à Chrij?i natalium
hoftibus profligatis, 1 742. 57.) Differtat. de paäis, fœderibus, &

fponfionibus, Refp. H, C. von Kalm. Helmftad. 1 743.

58.) S'il eft

permis de faire arreter un Ambaffadeur, qui paffe fàns paffeport par les
etats de celui, avec qui fon Maitre eft en guerre. 1 745. 59) Difcours

fur l'utilité du commcrce, & des manufa&tures, & des compagnies, qui
€cc c 2
-
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ont été érigés en faveur du commerce 1745 quod adhuc fub Prelo

ſudat. 6c) Opus magnum, quod ſub Titulo Juris ſacri Romano-Ger
manici edere conſtituerat, lucem nondum vidit. Conſpectustamenca

pitum typis eſt exſcriptus.
Samuel Stryck,
-

Bönigl. Preußiſcher Geheimder Rath 2c c.
Weil man, meines Wiſſens, noch wenige ausführliche Nach
Leben, und
SchriftenSa richt, von dieſem berühmten Rechts-Gelehrten, Samuel Strycken,
mieStrycks-beyſammen hat; auch in der ganzen Gundling. Hiſtorie wenig davon

angeführet worden: als trage kein Bedencken, das nöthigſte kürzlich
anhero zuſetzen. Es war demnach derſelbige, 1640, den 22. Novembr.
auf dem Schloſſe, Lenzen, in der Prignitzer-Marck, geboren. Sein
GVater, Elias Stryck, der 81. Jahre, und 3. Monate altgeworden,

war Churfürſtl. Brandenburgiſcher Amtmann, und endlich ZoW-Ver
walter unter Churfürſt, Friedrich Wilhelm, dem Groſen. Der
ältere Vater hergegen, Hanß Stryck, welcher Stallmeiſter bey Marg
graf, Hannſen, geweſen, erlebte 1 15. Jahre. Die Mutter herge
gen, Eva, ware George Calovens, Churfürſtl. Brandenburgiſchen
Amtmanns, zu Zednig, eheleibliche Tochter. Den Anfang ſeiner Stu
dien machte er in ſeiner Vater-Q fad.

Von dar wurde er, nach

Seehauſen, in der Alten Marck, geſchickt, und dem daſigen Rectori,
Veſio, zur Information übergeben. Von dar ginge er, auf Geheisſei
nes Vaters, nach Cöln an der Spree, wo er des Unterrichts M. Sa

muel Müllers, Rectoris, und Sebaſt. Weii, als Conrectoris des daſigen
Gymnaſii, genoß. Anno 1658. aber ginge er nach Wittenberg, auf
die Univerſitaet, und hörte daſelbſt anfänglich Johann Sperlingen,
und George Caſpar Kirchmaiern; unter welchen letztern er auch,
de aquis ſupracoeleſtibus, diſputirte. – Sein erſter Vorſatz war, ſich

-

der Gottes-Gelahrheit zuwidmen.

Hernach aber änderte er dieſen

Endſchluß, und legte ſich auf die Rechts-Gelahrheit, da er denn Id
achim MTergern, Caſpar Zieglern, Michael Friedrich Ledern,

-

Chriſtian Klengeln, und Wilhelm Lyſern, zu Anführern erwählte,
ſich auch im diſputiren, und andern Academiſchen Ubungen, fleiſig be

zeigte; ſonderlich aber unterermeldtem WTergern dem CollegioSurhol
diano mit beywohnete, und darinnen ſich, nicht ſelten, öffentlich hören
lies. Er ſetzte auch anbey die Theologie nicht etwa ganz und gar hin

-

ten an; ſondern vielmehr der Juriſterey an die Seite; und erlangte
dahero, in beyden, faſt gleiche Geſchicklichkeit. DreyJahre darauf,
-

- -

-
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nemlich 1661. wendete er ſich auch, nach Franckfurt, an der Oder, und
diſputirfe,"alsbald nach ſeiner Ankunft daſelbſt, unter Joachim Buſ
ſen, de ordinariis regnum conſequendi modis, und hernach auch unter

Johann Brunemannen, de Dardanariis, bey welchem er ſich ſogleich

ungemeine Liebe erwarbe. In dieſen ſeinen Studenten-Jahren, führ
te er ſich, nebſt ſeinem groſen Fleiſe jederzeit ſehr fromm, ſtille, keuſch,
und gottesfürchtig, auf.

Nachhero begabe er ſich auf Reiſen, nach

England, Holl- und die Niederlande, beſuchte ſonderlich die Univerſitae

ten, zu Orford, Löven, Leiden, Utrecht, Framecker, und Gröningen, wo
ſelbſter, vor andern, Antonium Perez, und Joh. Jacob Wiſſenbachen,
hörte. Nach ſeiner Zurückkunft, promovirte er, 1665. den 11. May
zu Franckfurt, an der Oder, unter dem Prof. Joachim Deckern, in

Licentiatum Juris, und erlangte hierauf die Erlaubniß, privatim zuleſen.
Da bekame er nun alsbald häufigen Zulauf, und machte ſich, ſonder
lich auch durch ſeine wohl ausgearbeitete diſputation, de jure ſenſuum,
ein groſes Anſehen. Darum erlangte er, im Monat, Oétobr. ſelbigen
Jahres noch, in dem 26ſten Jahre ſeines Alters, die Profeſſionem No

vellar. Extraord. welche er, mit einer öffentlichen Rede, de commodo,
& incommodo, ex mutatione Juris in rempublicam redundante, den 1o.

Novemb. antrat, und ſodann, binnen 2. Jahren, nebſt andern ſeinen,
ihm zukommenden, Amts- Verrichtungen, den ganzen textum Novel
lar. bey groſem applauſu, rühmlich erklärte. Anno 1666. den 13.
Sept. ſetzte ihm Brunnemann den Doctor-Huth auf; und 1668.ga
be man ihm die Profeſſionem Ordinar. Inſtitutt.; hernach aber, 1672. nach
nur gedachten Brunnemanns Tode, die Profeſſionen Pandeclar. Ordi
nariam, zu Franckfurt. Sein Ruf breitete ſich nun immer weiter aus,

ſogar daß ihn auch Kayſer, Leopoldus, in letztermeldtem Jahre, zum
Comite Palatino Caeſareo allergnädigſt erklärete. Als 168o. durch das
Abſterben D. Philipp Jacob Wolfens, die Profeſſio Codicis erledigt
wurde, wuſte man ſelbige niemande würdigern, als ebendem ſeel.
Stryck, wiederum aufzutragen. Ja da der berühmte Joh. Friedr.
von Rhet, damaliger Praefes Ordinar. auf der Franckfurter Univerſitaet,

an den Hof zu Berlin gezogen wurde: folgte ihm Stryck, in allen ſei
nen Ehren-Stellen auf ermeldter Academie, welche er dahero auch,
durch ſeinen groſen Ruf, in einen
blühenden Zuſtand, und tägli
chen Wachsthum, verſetzte. Wie eiſiger anbey diſputiret, davon

#

ſind ſeine noch vorhandene vielfältige Academiſche Ubungen die beſten
Zeugen, von welchen ſelbſt Caſpar Ziegler zuſagen pflegte; daß

Stryck bishero faſt am beſten gewieſen habe; wie diſputationes ge
-

Cc. c 3

–

ſchrieben

-
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ſchrieben werden müſten; ſo nemlich, daß, darinnen, nicht bloſe The

ſes geſetzt, ſondern vielmehr eine Materie, aus dem Grunde, ausgefüh
ret, und Nichts ausgelaſſen, ſey, was darein gehöret.

Anbey beſaſe

er eine ſonderliche Gabe der Deutlichkeit, und angenehme, auch ganz
ungezwungene, Sprache, und ſetzte ſeine Lehren, mit Verwerfung aller

unnützen Grillen, auf wahre Gründe. Was Wunder dahero, daß
er, als Caſpar Ziegler, zu Wittenberg, 1690. dieſes Zeitliche geſeegne
te, deſſen dadurch erledigte wichtige Aemter, nebſt der Bedienung eines
Ober-Appellations- Raths, von dem Sächſ Hofe, unſerm Stryck

aufgetragen wurde; zumal dieſen Ziegler ſelbſt noch auf ſeinem To
des- Bette, zu ſeinem Nachfolger mehr, als einmal, gewünſchet. Der

damalige Churfürſt zu Sachſen, Johann George III. bewarbe ſich
ſelbſt, an dem Brandenburgiſchen Hofe, um die Uberlaſſung dieſes be
rühmten Mannes; welche der endlich auch, wiewohl unter dieſer Be
dingung, erhielte, daß Stryck, auf Verlangen die Chur-Brandenbur
giſchen Dienſte, von neuem antreten ſolte; zu welchem Endeihme auch,
bey dem Abzuge, die Ehre eines Churfürſtl. Brandenburgiſchen Hof
raths beygeleget wurde. Durch ſeine Ankunft in Wittenberg ver
ſammlete ſich bald, von allen Orten her, eine groſe Mengejunger Stu
dirender; zumal da er, in einem öffentlichen Anſchlage, Armen und
Reichen, ohne Unterſcheid ſeine Dienſte anbote. Weil er auch hier
nächſt die ihm obliegende Bedienungen, bey Hofe, mit groſer Treue,
und Klugheit, verwaltete: ſo verſicherte er ſich dadurch gar balde Sr.

Churfürſtl. Durchlauchtigkeit zu Sachſen hohe Gnade, und aller Vor
nehmen daſelbſt Günſt, und Freundſchafft. Kaum aber hatte er ſol
cher Geſtalt 2. Jahre hingebracht, als man ſich angelegen ſeyn lies,

zu Halle, eine neue Univerſitaet anzulegen. Da man nuu zu deren bal
diger Aufnahme lauter geſchickte, und recht berühmte, Leute aller Orten

ausſuchte: ſo fande ſich unter ſolchen vor andern auch Samuel
Stryck. Es wurde ihm, zu dem Ende von dem Chur - Brandenbur
giſchen Hofe, die Würde eines Geheimden Raths verheiſen, und der

daſige Geh. Cammer-Rath, Krauth, hatte ordre, bis auf 3000. Thr.
mit ermeldtem Strycken, ſeines Anzugs wegen, nach Halle, zuſchlie
ſen. Weil denn deſſelben groſer Ruf einigen Groſen in Sachſen end

lich Neid, und Eiſerſucht, verurſachte: als war dieſes mithin eine Ge
legenheit, das Chur - Brandenburgiſche Anerbieten anzunehmen, da
nemlich Churfürſt, Joh. George III. einſtens, nach Wittenberg, ka
me und mit Strycken, eine gute Zeit alleine ſprache: gabe dieſes ein

ſolches Aufſehen bey dem Sächſ, Adel und Miniſterio, daß beyde ſich
möglichſt
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möglichſt bemüheten, deſſelben Verdienſte herunter zuſetzen, und ſeines
Herrn Gnade zuvermindern. Wie denn ſeine oberſten Collegen, in
dem Ober- Appellations - Gerichte, ſich noch über ſeine Urthel hermach

ten, und vorgaben, daß ſie, dem Chur-Sächſiſchen ſtilo curix, und

Canzelley-Weiſe nicht gemäs, eingerichtet, auch öfters bey ſeinen Ur-,
theln ſelbſt Vieles auszuſetzen, wäre; gleich als wenn ſeine Arbeit zwar
bey den Studenten ein Wunder machte; welches aber Leute, die aus

gelernet hätten, mit ganz andern Augen anſehen müſten. Auch ſeine
Collegen in der Facultat ſelbſt, wovon er doch das Oberhaupt ware,
-

ſuchten ſein Anſehen dadurchzuſchwächen, daß ſie, wo ſie nur Gelegenheit
funden, ihm Hinderniſſe machten, und Verdruß erregten. Die damali
gen Wittenbergſchen Profeſſores Juris hatten, vor andern, das Geſchi
cke darzu, und bekamen einen deſto ſtärckern Trieb, als ſie merckten,

daß, zu Dresden, Feinde ſich gegen ihn regeten, und gleichwohl, in Wit
tenberg, alle Studenten dermaſen an ihm hingen, daß in ſeinen Col

legiis alle Lehrſääle zuenge wurden; und wenn hergegen andere laſen:
faſt alle Bäncke ledig blieben. Sogar ſein Vorfahrer, der doch ſonſt

berühmte Caſp. Ziegler, konte, nebſt ſeinem Famulo, kaum 3. bis 4. Zu
hörer zuſammen bringen, wenn er ein Collegium Juris Canonici hielte. Als

hingegen Stryck, Schilters Inſtitt. Jur. Canon. zuerklären, anfinge:
liefe die ganze Univerſitaet, mit Studioſis Juris, & Iheologiae, zu, daß man

auch die Wand, im Juriſtiſchen Collegio, ausſchlagen, und ſolches da
durch erweitern, muſte.

V

Nichtsweniger wolten auch die Theologi, an

ſeinem Glauben etwas auszuſetzen, wiſſen: indem ſie meinten; daß
er, gegen die Reformirten, allzugelinde wäre, und D. Speners Schrif
ten leſe. Da auch die Schelſucht dieſer ſeiner Abgünſtigen, auf kei
nerley Weiſe, gemindert werden konte; ſondern je länger, je ſtärcker,
wurde: ſo wünſchte er ſich vielmals, wieder in Franckfurt zuſeyn.
Als dahero der Ruf nach Halle, einliefe: bedachte er ſich nicht lange,
zu Dresden, um ſeine Erlaſſung anzuhalten; welche er auch um ſo
viel leichter erhielte: weil man dem Hofe daſelbſt fürgeſtellet hatte, daß

nunmehro ſeine Collegen ſchon in dem Stande wären, ſeinen Abgang . . .
bey den Studenten zuerſetzen. Es zogen ihm aber viele von der bis
hero, zu Wittenberg, ſtudirenden Jugend, welche ſeiner Lehren einmal
gewohnet waren, nacher Halle, nach. Darzu kamen, noch von vie
rn andern Orten, neue Zuhörer; ſo daß, alsbald bey ſeiner Ankunft,
in Halle, ſein Lehr-Saal, in allen, zur Juriſterey gehörigen, Mate
rien, mit 2. auch wºhl 3oo. Auditoribus beſetzet ware.
Churfürſt,

Johann George I. ſelbſt, erlies ihn demnach zwar ungerne;
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noch aber in hohen Gnaden. Und alſo kame Stryck, 692 den 16.
- Decemb. in Halle, an. Der damalige Churfürſt zu Brandenburg,
Friedrich II. und nachherige erſte König in Preuſſen, nannte ihn

ſelbſt, in der Beſtallung, einen berühmten, gelehrten, und geſchickten
Mann, und bezeugete, daß ſeine ſonderbare Meriten überall bekannt
wären. Dannenhero erklärte er ihn zu ſeinem Geheimden Rathe,
Direétore bey der neuen Univerſitaet, zu Halle, Profeſſore Juris Primario,

und Ordinario der Juriſten-Facultät, daſelbſt, nebſt einem jährlichen
Gehalt von 12oo. Thalern. Eben damals, als er von Wittenberg,
weggehen wolte: lies ihm auch der König in Dänemarck die Würde
eines Geheimden Staats- Raths, und Directoris der Coppenhagiſchen
Univerſität, zu verſchiedenen Malen, antragen. Allein er hielte ſich
vielmehr verbunden, den Ruf desjenigen zuerwählen, deſſen Landes
Kinder ware, und deſſen ſonderbare Gnade er, bereits zu Franckfurt,
vielfältig genoſſen. Kaum war er, zu Halle, angekommen; trwgen
ihm auch ſelbſt Ihro Kayſerl. Majeſtät, Leopoldus, eine Reichs-Hof
raths-Stelle, und die Direction der, neu anzulegenden, Kayſerl. Univer
ſitaet, zu Breslau, an. Denn der Stryckiſche Name hatte ſich bishero,
allenthalben, ſonderlich aber bey den vornehmſten Höfen, in Teutſch

land, dermaſen beträchtlich gemacht, daß man ſich, in wichtigen Fäl
len, ſeines Raths bediente, und ſeine rechtliche Gutachten erforderte;
mit welchen man auch hernach vollkommen zufrieden geweſen.

Allein

Stryck verbate auch den letzt gedachten Kayſerl. Ruf allerunterthä
nigſt, und beſchloß vielmehr, in ſeines angebornen Landes-Herrn Dien
ſten ſein Leben treu - gehorſamſt aufzuopfern. Bald nach ſeiner An
kunfft, in Halle, wurde demnach mit ihm, und dem, bereits daſelbſt
ſich befindenden, D. Chriſtian Thomaſo, wie auch mit den, nachher
darzukommenden, D. Johann George Simon, und Heinrich Bo
den, die Halliſche Juriſten-Facultät errichtet; als welche, zu Anfan
ge des 1693ſten Jahres, alſo noch vor Errichtung der Friedrichs-Uni

verſität, von deren Durchlauchtigſtem Stifter, die Macht erhielte,
Rechtsſprüche, und Gutachten, zufertigen, und auszuſtellen. Dar
auf arbeitete er fleiſig mit an völliger Einrichtung beſagter Univerſität,
wartete auch ſeine Lehr-Stunden, und übrigen Amts- Geſchäffte, ge
höriger Maſen, ab. Bey der Einweihung mehr gedachter hohen
Schule bewillkommete Stryck nicht nur den hohen Stiffter derſelben,
im Namen der neuen Academie; ſondern legte auch, in deren Namen,
den unterthänigſten Glückwunſch zu dem hohen-Geburts-Tage Sr.

Churfürſtl. Durchlauchtigkeit, an welchem eben die Einweihung voll
-

-

zogen
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zogen wurde, unterthänigſt ab. Nichtsweniger verrichtete er die erſte
Juriſtiſche Promotion, bey welcher VII. Candidati zu Doctoribus, und

II. zu Licenciatis, Juris öffentlich erkläret wurden.

Hierauf muſte er,

nebſt dem hochberühmten, nachherigen Königl. Preuß. Geh. Rathe,
– Herrn Friedrich Hofmannen, nach Berlin, reiſen, und daſelbſt, nebſt
den Herrn Ober-Curatorn, die Academiſchen Statuten zu Stande brin
gen. Im Jahre 1695. wurde er, nach Abgange des Doctoris Theo
logie, Joh. Wilhelm Baiers, der andere Prorečtor zu Halle; gleich
wie er vorhero dieſes Academiſche Regiment, auch zu Franckfurt, drey
Male, mit allgemeinem Beyfall, geführet, auch das Decanat, zu Franck
furt, zwölf Male, zu Wittenberg, zwey Male, und zu Halle, acht Male,
verwaltet hatte.

Von ſeiner geſeegneten Unterweiſung, und treuen

Anführunge, aber finden ſich faſt unzählige, und zum Theil annoch le
bendige Zeugen. Ja er hat den unſterblichen Ruhm hinterlaſſen, daß,
wie er, einige Jahre, vor ſeinem Ableben, unter allen Profeſſorn, in

Teutſchland, der älteſte; alſo auch ein faſt allgemeiner Lehrer der mei
ſten Staats- und Rechts-Gelehrten, an Höfen, in Gerichten, und
auf Univerſitaeten, geweſen

#

Die ungemeine Menge ſeiner Schü

ler iſt faſt unglaublich: indem man viele 1ooo. zählen könte, worun
ter ſich viele Fürſten, Grafen, Freyherrn, und Adeliche, befunden.
Auch hat er, bereits zu Franckfurt, 62. Doctores, und Licentiatos Juris,
zu Wittenberg, aber 5. und zu Halle, eine unweit gröſere Anzahl der
ſelben creiret; davon die, noch vorhandenen, vielen Diſputationes Inau

gurales ſattſam zeugen. Nächſtdem verehlichte er ſich zwey Male. Seine
erſte Ehegenoßin war Anna Sabina, älteſte Tochter des berühmten
Johann Brunnemanns, zu Franckfurt, an der Oder, mit der
er, 1665. Hochzeit hielte, und nachhero, nebſt einer, doch bald

wiederum verſtorbenen Tochter, 1668. den 12. Mart ſeinen einzigen
Sohn, Johann Samuel, erzeuget, welcher ſodann Fürſtl. Sachſen
Eiſenachiſcher Witthums-Hofrath wurde, und endlich, als bereits
1 695. beſtallter Profeſſor Juris, zu Halle, auch ein 15-jähriger Collega
ſeines Vaters, mit nicht geringerm Ruhme, zu beſagtem Halle, lebete,
und 1715. den 10. Junii daſelbſt, ohne männliche Nachkommen,
ſtarbe. Dieſer ſein Sohn empfunde, auf ſeinen Reiſen, bey vielen

Gelegenheiten, das Vergnügen, daß ihm der, bey allen Auswärtigen
bekannte, und von den meiſten theuer geachtete, Name ſeines Vaters,
nicht nur in Teutſch- und Holland; ſondern auch ſelbſt in Italien,
und beſonders in Meiland, bey dem Conte di Mezzo-Barba, und in
Ddd d
.
Florenz,

-
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Florenz, bey dem berühmten Magliabecºbi, mit welchem der ältere
Stryck einen Brief- Wechſel unterhielte, viel mehrere Vortheile
brachte, als die nachdrücklichſten Recommendationes.

Seine andere

Ehegenoſſin hiernächſt, nachdem die erſtere, 1677. den Weg alles
Fleiſches gegangen, war Erich Wordenhofs, eines Rathsherrn,
und Rechts- Gelehrten, zu Hamburg, Jungfer Tochter, Namens
Catharina, mit welcher er, in das 3oſte Jahr, eine vollkommen
vergnügte, und chriſtliche, aber ganz unfuchtbare, Ehe führte. Es
wird übrigens nicht undienlich ſeyn, hierbey eine nähere Nachricht,
von der ſämtlichen Stryckiſchen Familie, zuertheilen: weil man darun

ter noch einige und andere merckwürdige gelehrte Männer antrifft;
und dieſe dadurch um ſo viel eher genau von einander können unter

ſchieden werden.

Ich will ſie kurz, in nachfolgendes genealogiſches

Schema, zuſammen faſſen:
JOANNES STRY CK,

Skall-Meiſter bey dem

sie

Hannſen, alt 1 15. Jahre.
STRYCK,

ELIAS

Chur Brandenburgiſcher Amtmann, und Zoll-Verwalter, zu Lenzen,
alt 81.

Jahºº 3: Monate.

r-

-

SAMUEL STRYCK,

---»

- -

N.

N.

FRIDER. STRY CK,

Königl. Preuß. Geh. Rath,

wurde vom Kayſer gea- --------

Director und Prof. Juris Primar. der Friedrichs-Univerſi-

delt, †-1719.d: 26. Aug. HENRIC.
im 78. Jahre ſeines Al- CHRISTIA

tät, wie auch Ordinar. der
Juriſten-Facultät, daſelbſt,

ters, als Fürſt. Würtenberg-Oelsniſcher

STRYCK,

n. 164o. d. 22. Novemb.
23. Jul.
- t

Bernſtäd. RegirungsRath und Canzelley-

J. V. D. &c.
f 1732.

ze

NUS

Director.
–-A.

–^--

--

GÄNN. SAMUEL STRYCK,

SAMUEL FRIDERICUS

n. 1668 d. 12. Mart. f 17 15.

von STRYCK, und Aller-

als Prof Jur. Ord. zu Halle,
und Hof-Rath der verwittb.

Herzogin zu SachſenEiſenach.

-

heiligen im Oelsniſchen,
Würtemberg. Oels
ernſtädiſcher Regirungs
«
Rath.

Ä
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ELIAS AUGUSTUS STRY CK.

. .

Von dieſem iſt zwar ſoviel bekannt, daß er mit zu dieſer Stry
ckiſchen Familie gehöre. Wie er aber, mit unſerm Samuel Stryck,
eigentlich verwannt ſey, kam ich nicht ſagen. Er war Prof. Jur, Publ.
und Novell, auf der Univerſität, zu Kiel, und man hat noch folgende
diſputatt, von ihm: de efficacia renunciationis forihodierna, ad L. 29.

Cod. de pactis, Francof. 1688. Hierbey erinnert der ſeel. Burckhard
Gotthelf Struv, in ſeiner Bibliotheca Juris, pag. m. 375; daß das
Darinnen abgehandelte Thema, contra communem Praéticorum Germa
norum, & Italorum, opinionem, defendiret worden. Inzwiſchen wird

ſie doch auch eine erudita diſquiſitio genennet.

Ferner aber ſchrieb

dieſer Stryck auch die Diſputationes, de proclamatione, & banno ho
micida fugitivi, Kilon. 1692; de eo, quod juſtum eſt circa ludos ſce
nicos, Altdorf. 1693. & 17oo; dedeſignatione patris, à matre infantis
facta, Kilon. 1696. & Hala, 1739. Soviel hiernächſt inſonderheit den
vorbenannten Heinrich Chriſtian Strycken anlanget: iſt zuwiſſen,

daß er, ebenfals zu Lenzen, in der Marck, Brandenburg, und zwar
1673. geboren worden. Sein Vater, ein Bruder unſers Samuel
Strycks, der, unter den Kayſerl. Spaniſchen, wie auch Venetian,
CVölckern, in Dienſten geſtanden, und die Stelle eines Lieutenants

erlanget, hatte, hielte ermeldten ſeinen Sohn zum Studiren, worinnen
es der auch ſoweit brachte, daß er die erſte Probe ſeiner Fähigkeit,
1694. zu Kiel, in einer diſputation, ablegen konte. Hierauf ginge
er, nach Halle, alwo er, nach verſchiedenen andern diſputationen,
im Jahre 1697. unter ſeines Vettern, Samuel Strycks, Vorſitze,
pro

Licèntia, de intereſſe controverſarum in foro, diſputike; davon

ſiehe unten, in der recenſion der Stryckiſchen Schriften, ſub nun.
266. & 334. Darauf wurde er auch Doctor Juris. Noch ſelbiges
Jahr, ging er nach Wien, und wurde, 1699. zum Kayſerlichen

Legations-Secretaire beſtellet; kame aber, Anno 1714. als Hof Rath
des Grafens von Schaumburg, nach Wien zurück, alwo er, 1719.
auch die Herzogl. Schleswig- Holſteiniſche Geſchäffte zubeſorgen,
übernahme, und vom letzt gedachten Hofe, im Jahre 1725. an den
Kayſerlich - Ruſſiſchen Hof, nach Petersburg, geſchicket wurde:
immaſen er, bereits 17o7. nachdem er verſchiedene Ehren- Stellen

bey andern Fürſten, und Grafen, ausgeſchlagen hatte, Herzoglich
Schleswig-Holſteiniſcher Juſtiz-Rath geworden, auch bey vielen
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Unterhandlungen, das Intereſſe Sr. Königl. Hoheit, Carl Friedrichs,
zu Schleswig- Holſtein, ſowohl beſorget, daß er, 71 1. zum Geh.
Cammer-Secretaire, und 172o. zum Hochfürſtl. Staats-Rath, beſtellet
worden. Die vorgedachte Ruſſiſche Geſandſchafft aber veranlaſſete,
daß er, 17ä7. im Julio, die wichtige Bedienung eines Hochfürſtl.
Schleswig-Holſteiniſchen Hof- und Geh. Raths-Canzlars erhielte,
welche er auch, mit groſer Einſicht, und ſolchem Eifer, verwaltete,
daß er, ſogar auf dem Todes- Bette, und faſt in der Todes- Stunde

noch, ſich den überhäuften Staats-Geſchäfften nicht entzogen; Wie
er denn, den 12. Mart. 1732. zu Kiel, mit Tode abgegangen, und
den 26. darauf, nach Standes-Gebühr, zur Erden beſtattet worden,
Endlich ſeinen chriſtlichen Lebens-Wandel, und übrige rühm
liche Eigenſchafften, anlangende: ſo rühmet zuvörderſt der Herr
Canzlar von Ludewig, in ſeiner Vorrede, zum Tom. Il. der Con
ſilior. Halenſ. JCtor. p. 47. ſqq. folgendes von ihm: Es war, in der

That, dieſer Mann mit allem demjenigen ausgerüſtet, was dem
meiſten Haufen der Studenten gefallen konte. Er ſahe, von Perſon,
wohl aus, hatte eine lange, und etwas fette Statur; er war ſchön,
vom Geſicht, und ſein Weſen, und Umgang, war aus Ernſt, und
Freundlichkeit, dergeſtalt vermiſchet, wie der Poet von einem Feld
herrn dichtet: Rider ſub ca(ſide virtus. Er lieſe alle Studenten vor
ſich, und riethe ihnen, wie ſie ihre Collegia einrichten ſolten; doch
waren allezeit die ſeinige zum vorausgeſetzet,nnd das Ende der Anord
nung; das Corpus Juris müſten ſie vor das Haupt-Eſſen auf dem Tiſche
halten; die übrigen Wiſſenſchafften aber, als Teller-Gerichte, und
Einſchieb-Eſſen. Sonderlich hielte er die alten Hof - Meiſters an

ſich, und verhieſe ihnen Beförderung, auch, in allen Vorfallénheiten,
ſeinen Vorſchub, und Beyſtand; den alten Studenten aber ſchaffte

er etwas zuthun, und zuverdienen. Denn wer ſich bey ihm beliebt
machen wolte, der muſte, unter ihm, eine difputation halten. Weil
er nun, ſolche auszuarbeiten, gar keine Zeit hatte: ſo ſpannete er
die alten Academicos vor dieſen Pflug. Er lieſe ihnen den Zutritt in
feiner, von Juriſterey zahlreichen, Bibliotheck.

Die Reſpondenten

muſten ſodann dieſelben bezahlen. Und ihme blieben die Gebühren
des Praeſidii, und daß er, bey ſolcher Handlung, vorhielte. Weil
nun ſolche Diſputati9nen, von wohl ausgeſuchten Uberſchriften, und
Materien, und ſonderlich mit Vorurtheilen anderer Rechts-Gelehrten

ausgezieret, benebenſt mit caſibus interminis geſpickt waren; ſo erhielten
-
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ſe , bey Advocaten, und Richtern, einen groſen Werth Worzu
Der leichte Vortrag, und Schreib-Art, kame, welche er den Verfaſſern
ſeiner Arbeit zum voraus wohl einzuſchärfen wuſte. Damit auch,
was, unter ſeinem Namen, herauskame, ſich häufig im Laden finden
mögte: ſo machte er, aus vielen Diſputationen,
ganze Tractate,
oder Bücher, die ihme auch, weil ſie viele Abnehmer funden, reichlich
bezahlet worden. Nächſtdem ſorühmet Hr. Prof. Beyer, daß er ſeinem

Ä

Amte jederzeit redlich vorgeſtanden; und nicht ſeinen, ſondern ſeiner Zu
hörer, Nutzen geſucht. Seine Rede, ſpricht Hr. Beyer, ware nicht ein
brauſendes Meer, das mit ſeinem Schaum, und Wellen, ſich bis
zu den Wolcken erhebet; ſondern ein ſtilles, und angenehmes Waſſer,
das Herz, und Ohren, erqvicket. Er ſuchte nicht, mit allerhand
unanſtändigen, und zum Theil lächerlichen, Dingen die Zuhörer an
ſich zuziehen: denn er wuſte gar wohl, als ein rechter Prieſter der
Gerechtigkeit, daß die Lehre, von der Gerechtigkeit, mit wahrer
Furcht GOttes, den Leuten vorgetragen werden müſte. So führte

er ſie auch nicht auf unnütze Dinge; ſondern auf das, was nöthig
war, ſowohl zum Beſten der Kirche, als der Policey. Mit ſeinen
Herren Collegen lebete er, in unzerbrüchlicher Freundſchafft, und
Collegialiſcher Vertraulichkeit, und ſuchte auch, ſolche unter ihnen
zuerhalten: darum ſprache er allezeit zur Verträglichkeit. Die
Vornehmſten der Stad, und des Landes, liebeten ſeinen Umgang.
Die, welche ihn, in groſer Anzahl, höreten, ehrten ihn, nicht nur
als ihren Lehrer; ſondern lebeten ihn auch, als einen Vater.

Wie

ihm denn der grundgütige GOtt, unter viel tauſendfältigen Wohl
thaten, auch dieſe erwieſen hatte, daß er ihm bey Jedermanne Liebe,

und Hochachtung, erwarbe. Denn ſo ehrwürdig ſeine anſehnliche
Ernſthafftigkeit ware: ſo liebenswürdig war die Annehmlichkeit ſeines
Umgangs, und konte man, ſchon aus der äuſern Zeichnung des weiſen
Schöpſers, einiger Maſen, ſchlüſſen, was vor eine ſchöne Seele, in

einem ſowohlgeſtalten Leibe,wohnen müſſe. Es war überdieß auch ſeine
gröſte Luſt, von GOtt, und göttlichen Dingen, erbauliche Unterre
dungen zuführen. Man hörte niemals ein unchriſtliches, oder unreines
Wort von ihm; ſondern was erbar war, und wohl lautete. Dem

Gottesdienſte wohnte er fleiſig bey, und war, bey demſelben, vielen
andern ein Erempel der Andacht, und Aufmerckſamkeit. In ſeiner
aus - Andach erweckte er ſich, und die ſeinigen, täglich, durch
-

etrachtung, und Erklärung des göttlichen Worts, ſingen, und
-

Ddd d 3

loben
-

582

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hßoris

-

loben ſeines GOttes, auch Leſung geiſtreicher Bücher; ſonderlich der
Speneriſchen Schriften. Anbey war er ein liebreicher Vater der
Armuth; und haben viele, ſowohl von dürftigen Studenten, als
Haus- Armen, ſeinen Tod ohne Zweifel ſchmerzlich beſeufzet. Alle

Nothdürſtige, und Bedrängte, hatten einen freyen Zutritt zu ihm. Er
leihete, da er Nichts wieder zuhoffen; und half allen, auch gar oft
mit ſeinem gröſten Schaden. Und obwohl viele ſeine Liebe, mit
Undanck, belohnten: ſo lies er ſich doch dadurch, von ſeiner Gutthä
tigkeit, nicht abhalten. Wenn andere ihre Geburts- Täge, mit
groſer Uppigkeit, begingen: bate er an dem Tage, die Armen zu
Gaſte, und lies über 2oo. Perſonen ſpeiſen. In Widerwärtigkeiten,
bezeigte er ſich gelaſſen, und geduldig. Denn da die abgeſagten
Feinde des gottſeeligen, und von allen Verſtändigen, hochgeſchätzten
2Brunnemanns, welche deſſen ehrlichen Namen, auch im Grabe,
nicht unangetaſtet laſſen konten, unſers Strycks wohl erworbenen

Ruhm ebenfals zukräncken dachten, und ihm etliche 1ooo. erdichtete
Irrthümer, auf eine ganz verkehrte Weiſe, Schuld gaben; davon
die, aus Neid, und Schelſucht, gedruckte Schriften, zu ihrer Ver
faſſer eigener Schande, annoch am Tage liegen: hielte Stryck ſolche
Verleumdungen in Geduld, und Glauben, aus, ſchalte nicht wieder,
da er geſcholten ward; ſondern verlies ſich auf die Gerechtigkeit ſeiner

Sache, und ſtellte es dem heim, der da recht richtet. Dieſes, ſo
wohl geführte, Leben crönte endlich auch GOtt, mit einem erwünſchten

glückſeeligen Ende, an welches öfters zugedencken, und ſich darzu
zuzubereiten, unſer Stryck nicht, bis auf die letzte Zeit verſparete;
ſondern, da er ſchon einige Jahre vorher mit Kranck Und Schwach
heit, heimgeſuchet wurde, und daraus wohl ſchlüſſen konte, daß
ſeine Leibes-Kräfte anfingen mercklich abzunehmen: richtete er ſein
Gemüth gänzlich dahin, daß er, in heiliger Bereitſchafft, ſein letztes
Stündlein, zu allen Zeiten, getroſt erwarten könte. Als auch eine
geraume Zeither die Mattigkeit täglich überhand genommen: ſuchte
er ſeinen Zeit- Vertreib, einzig und allein in GOttes Wort, und

Anhörung geiſtlicher Geſänge; worbey er die Sterb-Lieder vor andern
ſehr liebte, und dadurch kräftig geſtärcket wurde. Er verſahe ſich
auch, unter ernſtlicher Buſe, und vielen Thränen, nochmals mit
dem heiligen Abendmahle. Nach dieſen begab er ſich, am 22. Jul.

171 o. zur Ruhe; nachdem er den Spruch-Joh. Xll. 24. mit den
Worten des bekannten Liedes
-
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lein bringt, ganz vernehmlich hergeſagt. Kurz vorhero aber fragte
er; ob ſein Sterbe-Kleid fertig ſey? welches er ſich ſchon damals

machen laſſen. Hieraufwünſchte er den beyſtehenden eine gute Nacht,
und legte ſich ſchlafen. Sobald er ins Bette war, fing er auch an,
ganz natürlich und ruhig, zuſchlafen

und continuirte ſolches, die

ganze Nacht hindurch. Früh um 6 Uhr aber, als am 23. Jul that
er noch einmal die Augen auf, legte ſodann das Haupt auf die Seite,
und verſchiede, ohne alle Schmerzen, und Empfindung, nachdem er ſein
Leben auf 69 Jahre, 7. Monate, und 3. Wochen, gebracht. Man

kan alſo Nichts weiter, von ſeiner Kranckheit melden. Denn obwohl,
bey herannahendem Alter, ſich öftere, und heftigere Zeichen einer
Waſſerſucht ſpüren lieſen: ſo verſchwunden doch dieſelben, nach
gebrauchter Stahliſcher Cur, wiederum. Ja da, nur einige Zeit
vor ſeinem Ende, ein zäher Schleim ihm auf die Bruſt fiele: ſo verlor

ſich doch derſelbe ebenfals bald. Er hat mithin gar nicht über Schmer
zen geklagt, noch etwa beſtändig zu Bette gelegen; ſondern, den

Tag vor ſeinem Tode noch auf dem Lehn - Stuhle geſeſſen, auch
zuletzt, dann und wann, in Facultäts - Angelegenheiten, annoch
gearbeitet, und dem Actuario, wenig Tage vor ſeinem Ende, wichtige
Beſorgungen in die Feder dictiret. Den Leichen-Tert hatte er ſich
ſelbſt, ſchon längſt, aus Geneſ XXXII. 1 o. erkieſet, und ſein entſeelter
Leichnam wurde, behöriger Maſen, zur Erden beſtattet. In der
Academiſchen Einladung zur Beerdigung deſſelben, wurde er, unter
andern, mit dem Papiniano, und Ulpiano, verglichen, dieſen aber,
mit Rechte, umdeswillen noch vorgezogen: weil er ein chriſtlicher,
und recht frommer Juriſte; jene hergegen doch nur Heiden, obgleich
auch von groſen Verdienſten, geweſen. Es wurden anbey nicht
nur in Halle; ſondern auch zu Wittenberg, und Jena, verſchiedene
LTrauer-Reden auf denſelben gehalten. Der nunmehrige Geheimde

Rath, und Director, Herr 7,ßu Henning Böhmer, vergliche ihn,
im Namen der Friedrichs-Univerſität, mit dem alten Röm. Juriſten, Kervio Sulpicio, welche laudatio funebris, an 4. Bogen, info. zu Halle,
abgedruckt worden. Der Herr Geh. Rath, Joh. Gottl. Heineccius,
aber hat ſeinen, auf ihn gehaltenen, Panegyricum, den beliebten Funda

mentis ſtill cultioris mit eindrucken laſſen; nachdem er vorhero, ebenſals

info. zu Halle, die Preſſe verlaſſen. Zu Wittenberg, aber vergliche

der Herr D. und Profeſſor Leyſer unſern Stryck ebenfals mit dem
Papiniano. Man könte ſonſt noch eine ſehr groſe Menge vortrefflicher
-
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elegorum deſſelben hier beybringen. Es mag aber voritzo nur genug
ſeyn, was die Acta Eruditor. Lar.de 17. . pag. 142. in dem Elogio
Stryckiano, folgender Maſen, von ihm ſchreiben: Fuit, in hoc viro,
ingenium ſolers, ſublime; ſed moderatum, judicium acre, & longa
experientia ſubaëtum; memoriaeorum, quae vel legiſſet, vel audivifer,
tenaciſſima; eruditio recondita, & cum facundia in docendo, & diſpu
tando, admirabili conjunčla; animus laborum tolerantiſſimus. Accedebat

nativa quaedam vultus, habitusque majeſtas, quibus omnibus id efficie
batur, ut à cunčtis amaretur, & coleretur, &, quocunque ſe verteret,
totas colonias literarias deducere videretur, exejusdemque ſchola maxima
queque pacis decora per Germaniam, finitimasque regiones, prodierint.

Kurz: Stryck war ein, ſowohl in theoria, als praxi, und zwar faſt
in allen Theilen der Gelehrſamkeit, berühmter, und ſehr beliebter
Mann; wie er denn auch, noch bis itzo, in den meiſten Gerichten

Teutſchlands, in ſo groſem Anſehen ſtehet, daß wenige wichtige

Proceſſe geführet werden, dabey man nicht ſeine Meinung anzuführen
pfleget. Auch findet man in den rationibus der meiſten Urtheile, und
Reſponſorum JCtor. Germanicor. gemeiniglich die Stryckiſche Schriften,
nach Gelegenheit, allegirt. Was aber Gundling, von ihm, gehalten,
ſihe in der Hiſtorie der Gelahrheit, p. 5993. da er ihn blos vor einen

Fracicum ausgiebt. Doch iſt auch bekannt; daß Gundling einen
Soviel übrigens die,

heimlichen Haß auf ihn möge gehabt haben.

bereits vorhin erwehnte, Stryckiſche Streitigkeiten betrifft, hat es
damit eigentlich folgende Bewandniß: im Jahre 1691. kam, zu Jena,
des daſigen Profeſſoris Juris, Nicol. Chriſtopb. Lynckers, ſo genanntes

Inſtructorium forenſe heraus, worinnen dieſer, gleichwie von vielen
andern Rechts-Gelehrten, alſo auch von Johann Brunnemannen,
ſehr frey, und hart, geurtheilet hatte. Auch unſer Stryck, welcher
itzt gedachten Brunnemanns Schwieger-Sohn war, wurde, bey
dieſer Gelegenheit, wider Verhoffen, in eine Streitigkeit verwickelt.
•Denn es gabe ſodann ein Ungenannter einen ſo betitelten Indicem
quorundam judiciorum veſanorum, de celeberrimis JCtis noſtri potiſſimum
temporis, quorum fama, meritis in rempublicam nixa, proterve coln

maculata fuit, in Lynckeriano Forenſi Inſtructorio, ans Licht. Alsbald
aber ſetzte Lyncker, wiewohl ohne Beyfügung ſeines Namens, letzt

gedachtem Buche folgendes entgegen: Indicem repetitum quorundam
judiciorum, & ſanis omnibns cacteris, de celeberrimis JCtis, aliisque
viris eruditis, noſtrietiam temporis, quorum fama meritis, in rempubl.
-
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literar. variis, & varie nixa, tantum non immenſa habita, ſed agnitain

limitibus ſuis, & aſſerta, in Inſtructorio Forenſ Lynckeriano, immortali,
6. ſummatibus etiam viris acceptiſſimo ſcripto, uni duntaxat Keryckio,
ejusque aſſeclis, quod vere juſteque ipſum pracclaris accenſere JCris,
ejusque ſcripta, ad nutum ejus, & perſuaſionem, commendare non poſſer,

inviſo.

Dieſer Schmähſchrift ſetzte Stryck, 1698. in 4to. eine

Modeſtam calumniarum Jenenſium depulſionem entgegen, worinnen ein

mehrers, von dieſer Zänckerey, zuleſen. Unterdeſſen hatte Lyncker
auch, im Jahre 1697. reſp. Wilh. Erneſto Schmidtjo, eine diſputation
gehalten, welche er eine Trutinam dočtriparum 7oannis Brunnemanni

betitelt. Wie nun Jacob Brunnemann, nur ermeldten Foannis
Bruders Sohn, der, damals, zu Halle, lebete, die erſten Bogen
von ermeldter diſput. zu Geſichte bekame: ſchrieb er, nach Jena, und
verlangte ein Opponente darbey zuſeyn. Dieweil ihm aber ſolches

abgeſchlagen wurde: als that er ſchriftlich, was er mündlich nicht
erhalten können; und gab zu dem Ende eine Caſtigationem Trutine

doctrinarum Joannis Brunnemann heraus. Allein, wider dieſe Schrift,

kam ſogleich wiederum, zu Gera, nachbeniemtes zum Vorſchein:
Index in vindicias non vindices maleſani aučtoris Halenſis, quas, ut
inconſultas Brunnemanni doctrinas, ſuamque exiſtimationern uberius
proſtituerer, adverſus Trutinam Schmidtianam, enixus eſt, worinnen
Brunnemann, und Stryck, ſamt ihren Lehren, hart mitgenommen

werden. Nichtsweniger griffe man den Stryckiſchen Tractatum, de
Actionibus Forenſibus, ſobald ſelbiger nur das erſte Mal ans Licht
trat, mit folgender recht grob abgefaſten Gegen-Schrifft an: Karoli
Sylbindi Nice Monita, plus quam quinque millia; quibus totidem, &
amplius errorum, abſurdorum, & deliquiorum, Tračtatus nuperrimus

Samu. Stryckii, JC. de Actionibus Forenſ inveſtigandis, & caute eligendis,
ut & de actionum praeſcriptione, Halac hoc ipſo anno emendate editus,
convincitur, juxta rationem ſolidam dočtrina: Lynckerianae, Francf &

Lipſ. 1 698. in 4to. 3. Alphab. 5. Bogen. Dargegen kam aber auch
wider Lynckern, bey damaliger Zänckerey, annoch folgendes zum
Vorſchein: Cordati Aletopbili dialogus contra Lynckerum. Desgleichen
wurde hinwiederum eines Ungenannten Epiſtola conſolatoria, ad Lyn
rkerum, de clade ab Aletophilo in dialogo accepta; andere dergleichen

Dinge mehr zugeſchweigen. In allen dieſen Schriften, wird man
vieler Satyriſchen und wahren Gelehrten unanſtändige Ausdrücke

gewahr, welche dem damaligen genio ſeculi zugeſchrieben werden
%
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können. Stryck hergegen führte ſich dabey immer ſehr gelaſſen, und
beſcheiden auf, wie ich oben bereits erinnert habe. Viele wolten
auch damals behaupten, daß eine heimliche Eiferſucht, von Seiten
des Lynckers, zu dieſen Händeln Gelegenheit gegeben. Der habe
memlich gemeinet; man würde, bey Errichtung der Friedrichs-Univer
ſität, auf ihn ſeine Abſicht mit nehmen; zumaln ſein Herzens-Freund,
der Theologus, D. Baier, dahin war berufen worden. Allein weil
ihm Stryck war vorgezogen worden; indem Lyncker einigen gar zu

hochmüthig, und nicht fromm genug, geſchienen: ſo hätten ſich daraus

obgedachte heilloſe Händel entſponnen, deren ſich billig ein jeder
rechtſchaffener Gelehrter ſchämen ſolte.
- Nun muß ich aber auch noch, von den abgedruckten Stryckiſchen

Schriften, eine genaue Nachricht ertheilen, welche ich allezeit, für
das vornehmſte Stück der Lebens- Beſchreibung eines Gelehrten,
halte. Es wird ſelbige alhier um ſoviel nöthiger ſeyn: weil man
dieſelbigen meines Wiſſens, noch nirgendswo, zulänglich, und in
behöriger Ordnung, antrifft. Der Herr Prof. Beyer iſt alſo der
erſte, welcher, in dieſem Stücke, in ſeinen obgedachten Beyträgen,
was rühmliches praeſtirt hat. Ich will ihm dahero folgen; aber auch
noch verſchiedenes merckwürdige, hier und da, einſtreuen, das wohl
ermeldter Herr Profeſſor überſehen. Die ſämtlichen Stryckiſchen
abgedruckten Schriften beſtehen demnach, theils aus Conſiliis, oder

Rechtlichen Gutachten, theils aus Diſputatt. theils aus Tractaten,
und endlich auch aus verſchiedenen Vorreden, zu anderer herausge
kommenen Schriften.
:: Soviel nun anfänglich die Rechtlichen Gutachten unſers Strycks
-

-

anlanget: ſind die abgedruckten gröſtentheils, in den, vor wenigen
Jahren, zu Halle, in folio, herausgekommenen, beyden Bänden der

Conſilior. Haſenſ. JCtor. befindlich; wiewohl deren auch noch eine ſehr
gröſe Menge in MSCT. vorhanden ſeyn müſſen. Bey dem bekannten

groſen Nutzen dergleichen Sammlungen von Rechtlichen Gutachten,
fällt mir ein, wie man dieſerwegen der Welt mit einer, bis izo noch
ermangelnden, Arbeit nicht geringen Dienſt erweiſen könte, wenn

man nemlich, über alle vorhandene dergleichen Collectiones, ein allge
meines Repertorium verfertigte, und, nach Alphabetiſcher, oder anderer
beliebigen Ordnung der Juriſtiſ Materien, worüber einige Reſponſ,
hier und da, in den

groſen Collectionibus, und ſonſt, fürhanden ſind,

ſolche den bloſen Titeln nach, zuſammentrüge, auch nur
- --
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darbey ſetzte, wo ſie in extenſione, zufinden, und ob auch warum,
die ſententia affirmativa, oder aber negativa, darinnen behauptet worden.

In Anſehung der Verfaſſer derſelben, hergegen könte man, durch
ein beyzufügendes Regiſter, auch in dieſem Stücke ein Genügen thun.
Es würde ſolches Repertorium den Herren Juriſten, bey aller Gele
genheit, beſonders aber in foro, Richtern, und Advocaten, ungemeinen

Nutzen verſchaffen. Denn nicht nur würde man, auf dieſe Weiſe,
von allen Juriſtiſchen Materien, eine groſe Menge dergleichen Gut
achten, und deren eigentlichen Meinungen, bey, Händen haben, oder
doch ſelbige, ohne groſen Zeit-Verluſt, zuſuchen wiſſen; ſondern auch
den vielfältigen diſenſum JCtor. an dem, inforo, gar viel gelegen iſt, und
quaſi intuitu, vor Augen haben.

Wieviel auf die Rechtlichen Gut

achten, oder ſonſt ſo genannten prejudicia, in gerichtlichen Proceſſen,
und auch bey anderer Gelegenheit, ankomme, iſt bereits mehr, als
zu bekannt. Nicht alle Advocaten, und Richter, aber haben ihre

Bibliothecken, mit allen, oder doch nur den vornehmſten, im Drucke
bereits vorhandenen, Sammlungen Juriſtiſcher Conſiliorum, und
Reſponſorum, ausgeſpickt. Noch weniger aber iſt es Jedermanns
Ding, bey allen vorfallenden Gelegenheiten, die darzu erforderlichs -

lange Zeit auf das Nachſchlagen ſo vieler groſen Voluminum, und
Bände Rechtlicher Gutachten zuverwenden; weswegen mithin mannige
Rechts-Sache nicht ſo wohl ausgearbeitet, und tractiret wird, als es
wohl ſeyn ſolte, und könte. Das im Vorſchlag gebrachte Repertorium
etwa von einem mäſigen Folianten, würde allen dieſen
nderlichen Umſtänden gar füglich, und leicht abhelfen. Ich habe

Ä

mir dahero auch vorgeſetzt, ſobald ich nur einige beſſere Muſe bekom
men werde, den bereits vorlängſt, darzu gelegten guten Grund wie
derum vor Handen zunehmen, und das Werck vollends zuverfertigen;
wie ich denn nicht zweifle, daß ſich ſodann auch darzu ein raiſonnablev
GVerleger finden werde, der den diesfals benöthigten, Koſten gewach?
ſen iſt. Aber auch wiederum imſonderheit auf die Stryckiſchen Confilia

zukommen: : ſo ſind faſt zu allen Theilen der Rechts- Gelahrheit

einige Ät abgedruckt, deren ſämtliche Anzahl ſich auf CCCIIL
Stücke beläuft. Denn die ex Jure Civili, welche, in Tomo I.Conſill.

Halenſ ſtehen, ſind allein 161. der Anzahl nach. Die ex Jure eccle
ſaſt. hergegen, in Tom. I. Lib. H. mehr gedachter Collection, machen

2. Stücke aus. Die ex Juté Feudali, in Tom. I, Lib. I. ſind ihrer
hermals nur 30; gleichwie die ex JarºPub in Tom
*
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Stücke ausmachen. So findet man auſer dieſen auch noch in Ahasver
Fritſchi Corpore Jur. Fóreſt. 3. Confilia, de materia venatoria, ſub num.

(37. 33 & 45. Der viel gröſern Anzahl der ungedruckten nicht weiter
zugedencken: indem, aus den bereits gedachten, der Stryckiſche Fleis,

und groſe Arbeit, zur Gnüge erhellet. Der Herr Prof. Beyer hat
indeſſen den Liebhabern ſolcher Sachen ohnfehlbar einen recht ange
nehmen Dienſt erwieſen, daß er dieſelbigen zuſammen aufgeſucht, und
uns, wenigſtens den Titeln nach, in einer beliebigen Ordnung,

mitgethelet hat.

Ich aber werde mich alhier, benöthigter Kürze

halber, mit deren Beniennung nicht aufhalten können; und weiſe

dannenhero meinen Leſer, dem etwa hieran gelegen iſt, auf den Vten
Beyriſchen Beytrag ſelbſt.
«Ich ſchreite alſo vielmehr zu den Diſputatt. des ſeel. Strycks,
-

als welche den gröſten Theil ſeiner gelehrten öffentlichen Schriften
ausmachen, und die derowegen, nicht nur zu groſen Bänden ange
wachſen; ſondern auch damit die meiſten Stryckiſchen Tractate anges
ſüllet, oder, aus ſelbigen, verfertiget worden. Stryck hielte alſo
ſonderlich viel auf dergleichen Academiſche Abhandlungen, welches
man, unter andern, aus ſeinem Antwort-Schreiben an D. Caſpar
Thurmannen abnehmen kan, da dieſer Strycks Meinung, und

Gutachten, über ſein Vorhaben ſich ausbate, als er ſein Regiſter
über die Academiſche Diſputationen, deren er eine gewaltige Menge
ſelbſt beſaſe, herausgeben wolte. Beyde, deswgen mit einander
gewechſelte, Schriften ſind, in der III. Ravage, und deren 4ten Paquete,

psg. 398 ſqq. der ſo genannten Aufgefangenen Briefe befindlich
wovon Herr Beyer nur das Stryckiſche Antwort-Schreiben dieſem
ſeinen Vten Beytrage der alten, und neuen Geſchichte der Halliſchen
Gelehrten, p. 25o. ſqq. wörtlichen mit einverleibet hat. Stryck hält
darinnen, die Juriſtiſchen Diſputationes Academic. vor eines der beſten
Mittel, wodurch die Rechts-Gelahrheit gar mercklich excoliret werden
könne; zumal da, heute zu Tage, die Art, und Weiſe, dergleichen

Diſputatt zuſchreiben, ganz anders beſchaffen ſey, als vor dieſen, und
man, in ſelbigen, eine einzelne Materie, aus der Jurisprudenz, recht
ausführlich abzuhandlen pflege; da ſie hergegen, vor dieſen, nur mit

bloſen Theſbus, und Sätzen, auf die Catheder geſtiegen wären,
Der heutige modus, ſagt er, ſey, nicht nur ad ingeniumexcolendum;

ſondern auch foriconflictibus aptandus. Und obgleich einige nicht damit
zufrieden ſeyn; ſondern vielmehr erfordern wollen, daß man, unter
- - Tractaten,

*
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Tractaten, und Diſputationen, einen billigen Unterſchied machen
ſolle: weil, durch die allzugroſe Weitläuftigkeit der Diſputationen, die
ſtudirende Jugend mehr verwirret gemacht würde, als daß ſie einigen

Nutzen davonſchöpfen könne: ſo meint doch Stryck; man müſte hierbey
auch einen gebührenden Unterſchied, unter den Studioſis Juris, machen.
Anfängern würde freilich beſſer gerathen, "wenn man ſie, nur mit
dloſen Theſibus, exercite. Denjenigen hergegen, welche ſchon weiter
gekommen, wäre allerdings nützlich, daß ſie eine Materie, davon,

bey andern auctoribus, hin und wieder, nur beyläufig, oder auch
wohl gar nicht, gehandelt worden, dermaſen auszuführen, daß man
die unterſchiedene Meinungen der Rechts-Gelehrten davon zuſammen
ſuche, ſolche methodice vortrage, und dabey ſein eigenes judicium

blicken laſſe. Da nun zeithero eine groſe Menge ſolcher Diſputatt.
geſchrieben, und gehalten worden; ſonderlich in Teutſchland, welches,

in dieſem Stücke, vor allen andern ausländiſchen Academien, was
voraus habe: ſo ſey es ſehr gut, und nützlich, ein allgemeines Regiſter,
über die, hier und da, in Diſputatt. abgehandelte Materien, zuverfertigen;

damit man ſogleich ſehen könne, ob dieſe, oder jene, Rechts-Sache

ſchon dermaſen abgehandelt worden, oder nicht. Auch würde der
gleichen Regiſter behülflich ſeyn, ſich deſto leichter Juriſtiſche Locos
Communes, aus den Diſputatt. zuverfertigen. Nichtsweniger könte
es den Plagiariis groſen Tort thun: weil dieſe öfters eine, von andern
bereits geſchriebene, Diſputation, nur unter ihrem Namen, fälſchlicher
9Weiſe, als was neues, wiederum abdrucken lieſen. In einer recht
ſchaffenen Diſputat.finde man auch den Kern, und Safft, einer Materie,
aus vielen groſen Wercken, und hier und da, zerſtreueten guten
Gedancken. Zwar fehle es nunmehro auch nicht an häufigen Juri

ſtiſchen Tractaten. Indeſſen wären doch darinnen noch viele Materien
nicht berühret, die gleichwohl eine gründliche Ausführung bedürften;

zugeſchweigen, daß beſagte Tractate gröſtentheils nur aus alten Tröſtern
zuſammengeſchrieben worden wären; da hergegen die Diſputationes
gewöhnlich die beſten, und neueſten, Juriſtiſchen Bücher zu ihrem
Leit-Faden erwähleten, und nicht ſelten auch das, was, bey den Alten,

noch guteszufinden, berühreten u. ſ. f. Was Wunder demnach, daß
der ſeel. Stryck ſeine meiſte Zeit auf Verfertigung dergleichen Diſputatt.
verwendet? Und ob nun zwar, oben ſchon, angeführet worden, daß er -

nicht alle, worauf ſein Name ſtehet ſelber verfertiget; welchen Falls
ſie vielleicht noch beſſer würden
ſeyn: ſo iſt doch
.. .

-
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auch zumercken, daß er nicht nur die Materialien dazu, aus ſeiner
zahlreichen Bibliotheck, gegeben; ſondern auch die Aufſicht darbey

gehabt, daß ſie, nach ſeinen Meinungen, muſten ausgearbeitet werden.
Ich will demnach nunmehro dieſelben, der Reihe nach, beniemen,
und dabey ſowohl die Chronologie, als die Oerter, wo ſie gehalten
worden, nichtsweniger aus wie viel Bogen jede beſtehet, und was
ſonſt dabey merckwürdiges vorfallen mögte, kürzlich berühren. Wir
haben aber, ſowohl Franckfurtiſche, als Wittenbergiſche, und Halliſche
Diſputatt. von ihm, welche letztere den meiſten Haufen ausmachen

Von jenen fange ich billig, nach Erfordern der Zeit-Rechnung an.

Strycks Franckfurtiſche Diſputatione.

-

1) De prxſcriptione conventionali, & minore, adverſüs eam, à

principe reſtituto, ad L. Aemilius. 38. ff. de minorr. pro Licenria, ſüb,

preſidio Joachim Decher, d. 11. Maji, 1665. 8 Bogen ſtarck.
2) De dardanariis, ad L. 6. f. de extraord. crim. Praſide Joanne
Brunnemanno, pro gradu Doctoris, menſ. Septembr. 1666. 3) De

Sacculariis, & directaris, von Beutel-Schneidern und Spitzbuben,
ad L.7. ff. de extraord. crim. reſpond. 7uſ. Henrico Rbaden, Bilefeldienſ
Weſtphal, d. 21. Februar. 1667. 7. Bogen. 4) De carceread cuſto
diam, reſpond. Godofr. Feko, Suetenſ. March. d. 14. Mart. 1 667. 6.

Bogen. 5) De effatis agonizantium, reſp. Chr. Wildvogel, Hal. Sax. 3
Cal. Mart. 1666. 7. Bogen. 6) De raſura, reſp. Mart. Frid. Elerd,
Wittſtoch. March.menſ Januar. 1667. 3 Bogen. 7) De incendio

caſuali, reſp. Benj. Cupfer, Frf. March, 3. id, Maji, 1667. 4. Bogen.
8) De purgatione more, reſp. Mieb. Purmann; Luben. Sileſ. d. 16. Aug.
1667. 8. Bogen. 9) De beneficio dationis in ſolutum, ad Novell. 4
Cap. 3. reſp. Nic. Michaelis, d. 1. Nov. 1666. 9. Bogen. 1o) De be
neficio excuſſionis, reſp, Chr. Paris, Golnoa-Pom. d.3. April 1668 7
Bogen. 11) De jure navium, reſp. Balth. Gotbofr. Kramer, d. 2. Maji,
1668. 9. Bogen. 12) De foro Auſtregarum, reſp, Wolfg. CPb. Qººs

Hal. Sax, pſis Non. Maji, 1668. 3. Bogen. Herr Struv, in Biº
Jur.Sel.p. m.775. nennet ſie eine eruditam diſſertationem. 13) Dº

proceſſu auſtregarum, reſp. Bened. Heidemann, Colberg. Pom. 7. Cal.Jul.
1679. 3. Bogen.

14) De jure libellorum, reſp. Gotboff. Walke, R:

deb. Miſn. d. 25.Jul. 1668. 6. Bogen. 15) Deprivilegiº Advocatº
reſp. Fo. Adam. Colb, Stetin. Pom. d. 27.Aug. 1668. 5. Bogen. 16)

De anno gratie, reſp. Pet. Schermbece, d. 27.Nov. 1669. 9. Bogº,
-

-

-

-

-

17) Ds
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17) De clauſulis, in Contraëtibus feudall. occurrere ſolitis, reſp. Gott. Ni

eolai, Luben. Luſät. d. 2. Dec. 1669. 3 . Bogen. 18) De Clauſula Co
dicillari, reſp. Paul. Hier Brunnemann, Colon. March. 4. Bogen. 19)
De Decreto interimiſtico, noſtris Interims-Mittel, reſp. Frid. Stryck,
Lenzenſ March. progradu D. ipſis idibus Mart. 167o. 13. Bogen. 20)
Depotioribus fratrum juribus, reſp. Pet. König, e Marcanis Herbedenſis,
progradu D. d. 29. Mart. 167o. 6. Bogen... 21) Dejure ſponſ,& ſpon
ſe, reſp. Phil. Jac. Weichherger, Lipſ.pro gradu D. d. 29. Mart. 167o.

5. Bogen

2.2) DeJurisdictione circumſepta, Germanis zum Gerichte,

reſp. Alb. Frid. de Quizow, Nob. March. d. 2o. Maji 1670. 7. Bogen,
23) Deſtilocuriae, reſp. Chr. Ohr. Groß, Sedin. Pomer. d. 15.Jul. 167o.
7. Bogen. 24) De fortalitiis, reſp. Frid. Kupner, Reg. Poruſſ. d. 1.Aug.

167o. 1 o. Bogen. 25) De expectantiis, Germ. Anwartungen, reſp.
Bern. Cpb.7eger, Pom.menſ Aug. 167o. 10. Bogen. Dieſe 25. Diſpu
tationes ſind, mit einem Regiſter, verſehen, zuſammen gedruckt, unter
dem Titel: Volumen I. Diſſertationum Jurid.de ſelectis juris utriusque
materiis, in Academia Francof. praeſide Samuele Strykio &c. publicae venti
ation expoſitarum &c. Suinf. & Lipſ. 168o. 26), De Jure principis, ex
tra territorium, reſp. Otto Henr. L. B. & Friſºn, SacP. El Sax. Conſil. &

ad Comitia Ratisb. Leg. d. 27. Sept. 1676. 13. Bogen. 27) De jurere
verentiali, ejusque effectibus generalibus, reſp. Mart. Rhefeld, Fürſtenvv.
March.poſtea CameraeElect. Brandenb. quae Coloniacad Suevum eſt, Advoc.
d. 26. Oét. 1671.7. Bogen. 28) De jure reverentiali, ejusque effecti

bus ſpecialibus, reſp. eod.d, 30.Dec. 1672. 10. Bogen. 29) De jure
domeſticorum, reſp. Gothofr. Baron,Vratisl.menſ.Jan. 1672.5 - Bogen.
go) De jure pontium, reſp. Georg. Schumacher, Lenz. March. Dicaſter.

Lubenenſ in Luſat. Advoc. pro Licentia, menſ. Dec. 1671. 12. Bogen.
-31). De jure familiaritatis, adL. qui jure familiarit. 41. ff. de acquir.poſ
ſeſ. reſp. Mart. Cpb. Gerdes, Guſtrov. Megapol. poſtea J. U. D. & reip.

patriae conſul, d. 21. Febr. 672 6. Bogen. 32) De jure blanditia
rum, reſp. Nic. Starck, Crempa-Holſat pro Licentia, poſtea praeſ Glück
ſtad. d. 28. Febr. 1672. 11. Bogen.

33) De dementia, & melancholia,

ad § Inſt. 4. & L. 28. C. de Epiſe: aud. nec non L. vel Melancholiei 2. ff.
de Äedil. Edičt. reſp. Matthias Adam Brafcke, Brandenb.March. in Archi

dicaſterio Ducali, quod Lubenae eſt, in Marchion. Infer. Luſät. Advoc, pro
Licentia, poſten Com. Pal. Cacſ & Conſil, d. 8. Mart. 1672. 4, Bogen. 34)
De Jure protocolli, reſp. Sebaß. Henr. Trºſcho, Hildeſ. pro Licentia, poſt

modam JU.D. & Advoc, Magd.d, 4.Jul. 1672-9 Bogen. 35)

Ä
y

--
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veſtiario, reſp. Foach. Henr. Albrecht, Hildeſ. pro Lic. poſtmodum J. U.D.

& reip. patrix Conſul, d. 5.Jul. 1672. 10. Bogen. 36) De Confinatio
ne, von der Bannung in Zehnden, ad L. poteſt Praeſes 9. ff.de interd. &
releg. & art. 161. Nemeſ. Carol. reſp. Chr. Bice, Lipſ. Miſn. poſtea reip.
Holenſ Synd. & Conſil. Elect. Brandenb. 11. Cal. Sept. 1672. 4. Bogen.
37) De conſcientiae foro, reſp. Chr. Ehrenfr. Charis, Francof. March.
pro Licent.poſtmodum reipubl. Stralſundenſ Conſul, d. 25. Jun. 1673,
. Alphab. 38) Deconſcientia Advocati, reſp. Ephr. Naz, Coeslin. Pom.
d. 21. April. 1677. 8. Bogen.

39) De conſcientia partium in judicio,

reſp. Jo. Chr. John, Freiſtad. Sileſ poſtea JU. D. & Scabinar. Wratisl. Pro
conot. & Advoc. d. 15.Aug. 1677. 9. Bogen. 4o) De jure hominis
in ſeipſum, reſp. Caſim, ab Qßen, Equ. Pom. qui icinere, per Angliam,
Galliam, & Italiam, feliciter abſoluto, patriam repetens, magno paren
tum, & patria luctu, deceſſit Vienna, deſgnatus antea Prxſes Elect.provinc.

Stolp. d. 4. Febr. 1675. 10. Bogen. 41) Ad L. cum Papinianus 14. C.
de ſentent. & interlocut omn. jud. reſp. 70. Richter, Altenb. pro Lic. d.
14.Nov. 1673.6. Bogen. 42) De compoſſeſſione, reſp. Foach. Krüger,
Guſtroa-Megapol. pro Licent. Dicaſter.provinc. in patria Advoc. d. 1.

Maj. 1674. 5. Bogen. 43) De poſſeſſione inſtrumentali, reſp. Gerh.
Selle, Oldenburg. Advoc. Brunsvig. d. 29. Mart. 1675. 5. Bogen. 44)
De jure teſtandiinter liberos, reſp. Georg. Chr.Zur, Stargard. Pom. Dica
ſterii Elect. in patria Advoc. d. 5. Oct. 1674-6 Bogen. 45) DeTeſta
mento ruſticorum, reſp. 7ac. Redslebio, Jutreb. Sax. proLic. d. 17. Sept.

1674. 5. Bogen. 46) Jus Lubecenſead methodum Inſtit.cumjuriscom
munis differentiis, reſp. Ant. Dan. Sonneman, Lubec. pro Lic. poſtea J. U.

D. menſ. Aug. 1674. 19. Bogen. 47) Collatiojuris ſtatutarii Wratisla
vienſis cum Jure Civiliatque Saxonico, reſp. Cph.Seidel, Olsna-Sileſ poſt
Advoc. Wratisl. d. 15. Oct. 1674. 8. Bogen. 48) Differentiae juris ci
vilis & Canonici, reſp. Godofr. Felou. Sueters, March. 1667. 4. Bogen.
49) Centuria differentiarum juris veteris, & noviſſimi, reſp. 7oach. Frider.

Dörrien, Hildeſ. poſtea J. U.D. & Advoc. Brunsvic, 1667. 4. Bogen. 50)
De jure avorum, reſp. 7oach. Hoppio, Putliza- March.poſtea J. U. D. &

Prof. Gymn. Gedanenſ ejusdemqueInſpect.tandemque ibid.Conſul, menſ.
Januar. 1677. 1.1.Bogen. Nächſt vorſtehende 25.Diſputationes, nem
lich von num. 26. an, machen den andern Band der Stryckiſchen Dis
putart aus, welche mit einem Regiſter verſehen, unter dem Titel zuſam
mengetragen worden: Volumen III. novum diſſertt. jurid. de Selectis
ueriusque jurismaterüs. Francof ad Viadr. 1683. ſumtibus 7erem. Schrey,
--- - - >

-
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& Henr. 7o. Meyer. 5 1) De jure ſuperflui, & cautela abundanti, reſp.
Tob. Reimers, Buxtehuda-Bremenſ poſtea J. U. L. Syndic. equeſtr. ordinis
in ducatu Bremenſ, tandemque Synd. Primar reip. Luneburg. menſ. Maj.

1675. 1o Bogen. 52) De cautela abundanti, in contractibüs, reſp.
eod. menſ Oct. 1678. 14. Bogen. 53) De cautela abundanti in pro
ceſſu, reſp. eod. menſ. Nov. 1678. 8. Bogen. 54) De vita anteacta,
reſp. 70. Cph. Günther, Olsna-Sileſ in patria Advoc. menſ. Maj. 1675. 4

Bogen. 55) De etcaetera, reſp. Cpb. Seidel, Olsna-Sileſ poſtea Advoc.
Vratislav. & deinScabinatus Protonotar. d. 12. Mart. 1675.8 Bogen. 56)
De alapa, reſp.eodem, menſ. Aug. 1675. 6. Bogen. 57) De tranſitu

.

militum, reſp. Ern. ãSchmettau, Eqv. Sileſ menſ. Aug. 1675. 1 1 Bo
gen. 58) De credentiae revelatione, reſp. Henr. Andr. Breiger, Cella

Luneburg. Dicaſterii Cellenſ Aſſeſ. d. 9. Sept. 1675. 7. Bogen. 59)
De bacillis fiſlis, vulgo Kerb-Stöcken, reſp. 7oach. Cpb. Stiſſer de Wend
hauſen, Quedlinb. Sax. Ducum Guelpherbyt. Conſil. intim. menſ. Febr.

1676. 5. Bogen. 60) De ſalvo jure principis, reſp. Ant. Ernſ, Cli
venſpoſtea J. U. D. menſ.Jun. 1676. 5. Bogen. 61) De motu proprio
principis, reſp. Caſp. Henr. von Beneckendorf Eqv.Neomarch.menſ Aug.

1677. 5. Bogen. 62) De jure pignorandi, vom Pfändungs-Rechte,
reſp. Ca/p. 7ac. de 7agozd,Eqv. Palaeo- March. menf. April. 1677. 8 Bo

gen. 63) De curioſitate, reſp. Urb-Dieter Luedekke, Hal. Sax. Ducum
Guelpherbyt. Conſil.aulic. menſ. Maj. 1677. 7. Bogen. 64) De jure
furnorum, reſp. Fo. Gottlieb Schilling, Dresd. Miſn. d. 18. Maj. 1677. 9.

Bogen. 65). De jure avaAPaßray, reſp. Reichard. Thom. Rewend,
Col. March. m.Jul. 1677. 6. Bogen. 66) De ſalute publica, reſp. 7s.
Pape, Luneburg. proLic. poſtea in patria Advoc. m. Jul. 1678. 1 o. Bo

gen. 67) De jure emulationis, reſp. George Schaneiche, Beuthena ad
Viadr. Siles. d. 19.Jul. 1678. 6 Bogen. 68) De Jure perſuaſionis,
reſp. Georg. Quirin. Packe, Lipſ poſtmodum J. U. D. & Advoc Lipſ d.
20.Jul. 1678. 13. Bogen. 69) Defide habita, von Credit-Hand

lungen, reſp. 7aach. Hoppio, d. 22.Jul. 1678. 6. Bogen. 70) De ob
ligatione feudi conſenſu munita, von conſentirten Lehn- Schulden, reſp.
Georg. Henr. ã Borck, Eqv. Pom. Camere Elect. Brandeb. Conſil. & Ord.S.

Joann. Eqv. m. Oét. 1678. 10. Bogen. Sie ſtehet mit, in dem III.
Volum. Diſſertr. ium. 2o. und iſt auch, 1714. beſonders wieder aufge
leget worden. 71) De feudis Pomeranicis, reſp. Matthia Maler, Gry

phenberga- Pom. m. Febr. 1679. 2. Bogen. ,,72) Vaſallus deſertor,
reſp. 7o. Bogis de Schwerin, Eqv. Pom. d. 1 : Mart. 1679. 7. Bogen.

73) De facto judicis de facto, reſp. ºß. Henr. Horn, Freib. Miſi. d.
-
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14. April, 1679. 13. Bogen. 74) De proceſſu unilaterali, reſp. Sim.
Cph. rin, Francof. pro Lie. pridie Nef. Nov.1679.5. Bogen. 75) De
altiori indagine, reſp. Gottfr. Valekel, Radeb. Miſn. Advoe. Dresd. pro Lic.

d. 22. Aug. 1679. 3. Bogen. Dieſe nächſt vorhergehende 25. Diſpu
tatt. nemlich von n. 51. an, ſind unter folgendem Titel, zuſammen ge
- Druckt: Volumen III. Diſſertt. Juridd.de ſelectis utriusque jurismateriis

in Acad. Francofurt. Praeſide Sam. Strykio, publicae diſcuſſioni, & ventila
tioniexpoſitarum. Lipſ 7erem. Schrey & Henric. 70. Meyeriimpenſis, 1690.
(76) De ſtatibus provincialbus, reſp. Erasm. Dieder.de Reder, Eqv. Meſö- -

- Marchic. m. Oct. 1679. 7. Bogen. 77) De agris deſertis, von wüſten
Hufen, reſp. Frn. Fuchs, Colberg.poſtea J. U. D. & Scabinatus Electo
ralis Brandenb. in Pom.Aſſeſ. m. Aug. 1679 9. Bogen. 78) Deeventu,
reſp. Fo. Lütterloh , Lubec. poſteå Advoc. Zell. pro Lic. m.Nov. 1679
- 10. Bogen. 79) De ſuſpenſione ab officio, reſp. 7oach. Hopp, pro Lic.
d. 17. Mart. 1680. 5. Bogen. 80) De cera rubra, & ſacro encauſto,
- reſp. Gebb. Levin Luedecke, Hal. Sax. poſtea reip. Brunſvic.Conſul. & Syn

dic. m. Aug. 1680. 6. Bogen. 81) De juramento paupertatis, reſp.
Sigismº. Cedel, Sora-Luſat. Advoc. Ducat. Croſna Züllichienſ pro Lic. d.
22. Aug. 1679. 2
n: 82) Demanu ſtipulata, & porrecta, reſp.
Jo. Wilb. Agricola, Slef poſtea Sac, Caeſar. Majeſt. Confil. m. Aug. 168e.

3 Bogen. 83) De benemeritis, reſp.7o. Georg. Müht, Neo-Soltquell.
March. poſtea patrice ſule Camerar. & Advoc. Elečt. m. Febr. 1681. 7. Bo
gen. 84) De abuſe juris quaeſti, reſp. Car. Frid. â Selmhiz, Eqv. Thu
ring. d. 21. Febr. 168r. 7. Bogen. : 85) De nomufü juris quaefti, reſp.

cod. d. 25. Febr. 681.-4. Bogen. 86) De culpa vafällo remiffä, von
erlaſſenen Lehns-Fehler, reſp. Otto Georg.de Zaſtrow, Eqv. Pom.m.April.
1681. 4 Bogen. 87) De Jure primi, reſp. Frid. Fac. Bartholli, Frf.
Meſo-Marchpro Lic. poſtmodum Prof. Jur. in Acad. Viadr. d. 14. Jul.
1681. 8. Bogen.

88). De jureviduae nobilis Marchicae, reſp. Aao/

Frid. Ä Waldaw, Ehv.Meſo-Märch. m.Jul. 16797 Bogen. 89) De
jure viduae nobilis Saxon réfp. M. Abr Cph. Platz, Lipſ pro Lic, poſtea
reip. Lipſ Conſül, m. Jul.168 . 6 Bogen. 90) De obligatione prin
cipis, ex facto miniſtri, adL. ff. de offic. proeur caſ. reſp. Otto Bogisl
Ae Schwerin, nobil. Pom.poſtea regiminis Elect. in Pom. Conſiliar. d. 23
Febr. 1682. 6. Bogen. 9) De concurſu expectativae generalis, & ſpe

cialis, reſp. Godof. Wildvogel, Phil. Prof. & Camerae Elect. Brandeb. Advoc.
Ord. pro Lic. d. 4. Dec. f 682. 2. Bogen. 92) De Suſpicione, reſp.
Alexandr. Stein, Brunſvič. Pro Lic. poſtea in patria Advoc. d. 4. Dec. 1682.

8. Bogen. 93) De alienatione rerum, atque honorum civitatum, adL.
-

-

-

-
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3. C. de vendend. reh. civit. reſp. Georg. Melch. Schweder, Colberga-. -

Pom. pro Lic. poſtea reip. Roſtoch. Conſul. d. 4. Dec. 1682.7 Bogen.
94) De jure praeſentiac, reſp. 7ac. Hoffmann, Regiom. Pruſſ pro Lic.I
poſtea patrix Senat. d. 18. Maj. 1683. 9. Bogen. 95) De jure praeſen-s

tic circa negotia imperii, reſp. 7oach. º Pritzbaur, Eqv. Megap.poſtea
Conſil.aul. in Ducatu Megap. & dein principis regii in Dania gubernat. d.

12. Mart. 1684. 10. Bogen. 96) Depreſumtione feudali, reſp. Heur.
Gottlob de Schleunitz, Eqv. Miſn. d. 4. Jan. 1683. 7. Bogen. 97) De
poenisimpuberum, reſp. Cph. Pincker, Lipſ pro Lic. poſtea Senat. Lipſ &

Eleº. Sax. in ſupremo appellationum tribunali Conſiliar. d. 3.Aug. 1683
5- Bogen. 98) De Civitate oberata, reſp. Arnold. Hüſſen, Eſſend.
Gueſtph. pro Lic. poſtea J. U.D. & patriae Conſul, m, Dec. 1683. 6 Bo
gen. 99) De privilegiorum interpretatione, reſp. Guſtav. Martini, Cot
bus. Lufat. pro Lic. Dicaſt. Infer. Luſatia Advoc. d. 24. Dec. 1683. 7.

Bogen.

100) De Jure, ex.alterius perſona permiſſo, citra ſucceſſio- -

nem, vel ceſionem, reſp. Fo. Andr. Weisbrodt, Aſchersleb.poſtea J. U.D.
&Conſiliar. praefecturae Ramelsburg. m. Dec. 1683. 17 Bogen. Dieſe
letzt vorherſtehenden 25. Diſputatt. von n. 76. an ſind, in dem Vol. IIII.

Stryckiſcher Biſputatt.zuſammengedruckt, unter dem Titul: Diſſertatt.
Juridd. Volumen novum,eum Indice rerum Pracipuarum, Lipſimpen
ſis Nic. Förſeri, Bibliop. Hannov. 1698- 1 o1) Dedelegato principis,
reſp. Georg Grabe, Memela-Por, pro Lic.poſtea J. U. D. & Elect. Brandeb.

Conſil. Aul. judicii in Pruſſia, d. 14 Mart. 1684. 8 Bogen. 102) De
jurererumnon exiſtentum, reſp. Dan. Ergfui, Regiom. Pruſ.pro Lic poſt
equeſtri dignitate ab Imperat, dičt.decor. de Huldenberg, Elect. Hanuov.

Conſil. & inapla. Caſ reſid. d. 14. Mart. 1684. 14. Bogen. 193) De
impedimentis egalibus, Germ. Ehehafften, reſp. Nicol. Krüger, Stada
Bremenſpoſt. Dicaſt.in Ducatu Brem. Advoc. d. 3. April. 1684. 7. Bo

gen. 104) De officii neceſſitate, reſp. Wie, Andr. Scheffer, Guelpherb.
proLicpoſt.J. U.D. & Duc, Megapol. Confil. Aulic: m. April. 1684. 6.
Bogen. 105) De damno, rebus alienis licite illato, reſp. Petr. Berg
mann, Gedan-d. 24- April. 1684. 13. Bogen. 106) De jure privile
giati, contra privilegiatum, reſp. 70. Adolph. Mattheſo, Hal. Sax. poſtea
» J.U. D. & Scabinat. Elect. Brandeb. in Ducatu Magdeb. Aſſeſſ. d. 21. Maj.

1684. 7. Bogen. 107) De civilitate nociva, reſp. Gabr. Korbmacher,
Mind. Weſtphal, Univerſit, ViadrSynd. pro Lic. poſt. J. U. D. & Prof. d.

16. Sept. 1684. 15 Bogen. 108) De civilitate proficus, reſp. Joan.
Sebultz, Grudent. Pruſſ pro Lic.poſt à rege Polon. equeſtri dignitate ma
étato, dicto de Saulecki, Elect, Brandeb. Confil. & Prof. Jur. Ord, Frf. d. 4.
Fff f 2.
Maj.
-
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Maj. 1685. 16 Bogen. 109) De Teſtamento, Principi, vel judici,
per Procuratorem oblato, reſp. Sam. Cpb. Pretorio, Stet. Pom.proLic.poſt.
Ill.Comiris de Nafiz Cancellar. in Dynaſtia, Reyberſtorf, d. 17. Sept. 1.684.
3. Bogen. 1 1o) DeTeſtamento, im itinere confecto, ad Novell. Leonis
XLI. reſp. Imman. Buthenio, Labes. Pom. Dicaſt. Elečt. Pom. Advoc. pro

Lic. poſtea J.U. D. & CapituliColberg. Synd. d. 25. Oêt. 1677. 3 Bogen.
1 11) Collatio Juris ſtatutarii Rigenſis, cum jure civili, reſp. Brun. Ha

nenfeld, Riga-Livon.poſt.patriae ſua Synd. d. 22. Nov. 1684. 15. Bogen.
112) Deeo, quod fit ipſo jure, reſp. Adamo Ebert, Frf. March. pro Lic.

poſt J. V.D. & Prof. Frf 1685. 1. Alphab. 3. Bogen. 1 1 3) De Phyſiogno
mia, reſp. Cph. Frid. Schmalkalder, Stutg. Würtenb. pro Lic. poſtPrincipis
Haſſo- Darmſtad. Conſil. & Secret. intim. d. 26. Jun. 1685. 4. Bogen.
1 14) De Satisfactione, reſpond. David. Schmalz, Pom. Scabinat. Elect.
Pemer. Aſſeſſ & Dicaſt. Advoc. pro Lic. poſt J. V. D. Elect. Brandeb

Conſl. & Dicaſt. Pomer. Proto-Notar. menſ. Auguſt. 1685. 3 Bogen.
1 15) De matriculis Pomeraniac ulterioris, reſp. Ern. Fuchs, pro Lic.

meuſ Aug. 1685. 5. Bogen. . 116) De jure preceptorum, reſp. Chr.
Buſſe, Sprea-Col. poſt Camer. Elect. Brandeb. Advoc. menſ. Nov. 1685.
5. Bogen. 1 17) De jure mariti, in bonis uxoris, reſp. Joann. Becker,
Mind. Weſtphal. pro Lic. poſt J. V. D. & patria ſuae Senat. d. 13. Nov.

1685. 1o Bogen.

118) De jureuxoris in bona mariti, reſp. Cpb.

Herwieg, Ancl. Pom. pro Lic. poſt J.V. D. & Advoc. Dicaſt. Elect. Pom.

menſ Auguſt. 1686. 5# Bogen.

1 19) De amiflis inſtrumentis, reſp.

Ludolph. Georg. Hahn, Hildesh. poſt J. V. L. & in patr. Advoc. menſ

Febr. 1686. 4. Bogen.

120) De communione appellationis, ad L.

ult. C. de appellat. reſp. Elia Aug. Stryck, Lenz. March. pro Lic. poſt
Prof. Jur. Ord. in Acad. Kilon. & deinde Elečt. Hannov. Conſil. Aulic. d.

12.Aug. 1687. 4 Bogen.

121) De jure principis ſubterraneo, reſp.

Cpb. Ern. Baurmeiſter, Bernburg. Anhalt. pro Lic. poſt Principis Anhalt

Bernburg Conſiliar. Aul. d. 18. Septemb. 1685. 4. Bogen. 122) De
jure Principis aéreo, reſp. Joann. Steph. Daneko, Serveſt. Anhalt. Aul.
Serveſt. Advoc. Ord. pro Lic. poſt civitatis Cuſtrinenſis in Neo-Marchia Conſul. & regim. Elect. Advoc. menſ. Očt. 1687. 3. Bogen. 123) De
facto defuncti ab herede non praeſtando, reſp. 7o. Adopb. Mattbeſio, Hal.

Sax. d. 11. Nov. 1687. 5. Bogen. 124) De poſſidente non meliere,
reſp. 7o. Adolph. Cpb.de Cornberg, Equ. Weſtphal. d. 1o. Dec. 1687. 6.
Bogen. 125) Demeceſſitate, edendi titulum poſſeſſionis, ad L. 11. C.
depetit. heredit. reſp. Chr. Frid. Bartholdi, Berol. March. pro Lic. poſt

equeſtri dignitate ab imper. ornat. Elect. Brandeburg. Conſiliar. & in-aula
caeſar.

..
*

*

-
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caeſar, reſid. m. Mart. 1688. 13 Bogen. Dieſe letzt vorherſtehende 25. Diſputart machen das Vol.V. Diſpp. Strykian. aus, welche, nebſt einem –
Regiſter, unter folgendem Titel, zuſammen gedruckt worden: Diſſer
tatt. Juridd. Volumen noviſſimum, Lipſimpenſ. Nic. Farßeri, Bibliop.
Hannov. 1699. 126) De imputatione fäéti alieni, reſp.Aug. Theod.
Reichhelm, Hal pro Lic. poſtea J. V. D. Regim. Magdeb. Advoc. & rei

Salimar. Prefectus, d. 8. Jun. 1688. 9. Bogen, recuſ 1704.

128)

De probatione pertinentiarum, reſp. 70. Sam. à Schaff, nob. Sileſ menſ.

Octob. 1688.rec. 1704-7 Bogen.

129) De ordine ſcripture, reſp.

M. Amt. Wilh. Schowartus, pro Lic. poſtea J. V. D. & Prof. in Acad. Frf.

d. 8. Nov. 1688.rec. 1704. 5. Bogen.

130) De quaeſtione ſtatus,

reſpond. 70. Cph. Lib. Bar. ä Wolzogen, poſtea Ducis Saxo-Meinungenſ.

Confiliar. intim. & regiminis praeſ. d. 8. Dec. 1688.rec. 1704. 9. Bogen.
13 1) Collatiojuris Sax. noviſ & Romani, reſp. Wolfg. Dietr. à Beichlin
gen, Equ. Miſn. poſtea S. R. I. Com. & R. M. Pol. ac Elečt. Sax. Miniſt.
ſtatus intim. nec non ſuprem. Cancell. ut & Ord. Danebrogae equ. menſ.
April. 168o. rec. 1704. 5. Bogen. 132) Defilia nobili renunciante,
reſp. Frid. Wilh. à Beichlingen, Equ. Thur. menſ. Apr. 1636. rec. 17o4.

3. Bogen. 133) De ſucceſſione in feudo, maſculis, & feminis conceſſo,
reſp. Gotthard Frid de Reibnitz, Equ. Sileſ. d. 24.Aug. 1689.rec. 1704.
4. Bogen. 134) De jure reſervationum, vom Vorbeding- oder
Vorbehaltungs-Recht, reſp. Ewald. Joach. Eiebmann, Colberg. Pom.
Dicaſt. Elect. Advoc. & ſenat. reip. Colberg. poſtea R. M. Por.conſil. pro
vincial. & reip. Colberg. Conſ & Synd. menf, Sept. 168g. rec. 17o4. 8
Bogen. 135). De ſalvo regreſſu, reſp. Lanr. Hahu, Hala-Saxo- pro
Lic. regim. reg. in patria Advoc. & colleg. falinatorii Synd. menſ. Sept.

1689.rec. 17o4. 9 Bogen.

136). De foris Germania ſingularibus,

reſp. Frid. Carol Lib. Bar. de Danckelmann, Sac. Ceſ. Majeſt. in judic.aul.
Conſiliar. d. 12. Oct. 1689. rec. 1.704. 4. Bogen. 137) Differentie
juris Saxonici feudalis, à jure communi feudali, reſp. Cpb. Haubold de

Houwald, Equ. Luſät. d. 14. Oct. 1689.rec. 1704. 3. Bogen.

138).

De immunitate à ſervitiis feudalibus, reſpond. Guſ. L. B. d Mardefelt,
Landgr. Haſſia Confiliar. aulic. & Camerar. d. 1. Maj. 169o. rec. 1704.

5 Bogen. 139) De vičto vincente, reſp. 70. Knippio, Luſät. proLic.
d. 2c. Sept. 169o. rec. 1704. 5. Bogen. 140) De jure ſuggeſtionis,
reſp. Theoph. Ebert, Francof. March.'pro Licent. poſtea J. V. D. & reip.
patriae Conſul, d. 26. Sept. 1690.rec. 1704. 5. Bogen. 141) De
mandato delinquendi, reſp. 70. Andr. Birner, Brega-Sileſ. pro Lic, menſ

/
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Jun. 1690.rec. 1704. 4 Bogen. . 142) De jure putativo, reſpond.
Wolfg. Henr. Dreuner, Lipſ pro Lic. d. 7. Octob. 169o. rec. 1704. 11.

Bogen. Dieſe nächſt vorherſtehende 7. Diſputatt. machen nebſt 7.
in Wittenberg gehaltenen Diſputatt, welche ich hernach anführen werde,
das Vol. VI. Diſputatt. Stryck. aus. 143) De concurſu ſponſaliorum,
reſp. Chr. Meſchke, Regio-Pont. Luſat. pro Lic. poſtea J. V. D. & Camera:

Elect. Sax. procurat. d. 5. Nov. 1681. 1 44) De deſertione conjugum
malitioſa, reſp. 7o. Moßdorf, Naumburg.poſtea J. V. D. & patria ſua:
Conſul, d. 11.Nov. 1687. Vorherſtehende beyde Diſputationes ſind in
unſers Sam. Strykii Tractatu, de diſſenſu ſponſalitio &c. mit befindlich.
145) De vaſallo teſtatore, reſp. Felice Frider & Flemming, Equ. Pom.
1688.

146) De Falcidiac detraëtione & prohibitione, reſpond. Hager,

Sigism.Stripe, Berol. March. 1689. Dieſe beyde nächſt vorhergehende
Diſputationes ſind, in des Sam. Strykji Tract.de cautelis teſtamentor. &c.
mitzufinden. 147) De viſu, reſp. Joan. Redelt, Züllichio-Sileſ poſt.
Synd. Crosnenſ 148) De jure coecorum, reſp. Nic. Starcke, Crempa
Holſat. poſtea J. V.L. & Vice-Praeſ. civitatis Glückſtadienſis. 149) De
auditu, reſp. Pet. Schulze, Francof. March, poſt. J. V. D. & Prof. Francof
ad Oder. 15o) De jure ſurdorum, & mutorum, reſp. Pat. Pohlmann,

Magdeb. poſt. J. V.L. & Senat. Magdeb. 151) De olfactu, reſp. Joach.
Helcher, Glogau-Sileſ poſt. Synd. Anclam. 152) Deguſtu, reſp. Dan.
Büttner, Mind. Gueſtphal. poſt. J. V. L. & Prof. Gymn, Hamburg. 153)
Detačtu, reſp. Sigism. Adam. Wolf, Sagan. Sileſ. 154) De memoria,
reſp. Henr. Adam, Wilhelm, Vratisl. Sileſ. 155) De jure oblivionis, reſp.

Seb. Henr. Treſcho, Hildeſ. poſtea J. V. D. & Advoc. Magdeb.: 1 56) De
Jure cogitationum, reſp. Alex. Stein, Brunſvic. poſtea J. V.D.- Nur
gedachte 1o. Diſputationen, nemlich von n. 147, bis hieher, ſind, unter
dem Titul, de jure ſenfuum &c. zuſammen gedruckt, gehörten ſonſt,
der Zeit nach, gleich nach num. 1. welche man aber hier umdeswillen
angehangen, damit die, von dem ſeel. in den zuſammen gedruckten 6.
Vollgemachte, Ordnung nicht unterbrochen würde. 157) De ord
nariis regnum conſequendi modis, ſubpraeſidioFoach. Buffe, 1661. gehöret
auch noch zu den Franckfurtiſchen Diſputatt, und ſolte eigentlich zuerſt
ſtehen. . 158) De ſucceſſione deſcendentium, reſp. Henr. 7ul. Garſen,
Brunſvic. poſt. J.-V. D. menſ. April. 1669. 159 & 16o) De ſucceſtione

sſcendentium, & collateralium, reſp. 70. Georg Garſen, Brunſvic. poſt. J. V. D. menſ. Maj. 1669. : 161) De ſucceſſione conjugum, reſpond.
Bernb. Lºffhagen, Perleberga- March. Poſtea Conſul Lenzenſis, menſ. Jun.
-

-

-

-
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- 1669-162) De ſucceſſione fiſci, reſp. Sebaſ. Tiefſtrunck, Frf. March.
Carriere Elečtor. Advoc. menſ. Nov. 1 669. - 163) De ſucceſſione ex
retractu, reſp. 7oann. Andr. Weißbrodt, Aſchersleb. Saxo, regim. Halberſt.

Advoc. pro Lic doctorali»menſ Octob. 1685.

164) De ſucceſſione,

ex fideicommiſſo familix, reſp. 70. Frid. Ketzler, Schmideberga - Sileſ.
Advoc. Wratisl. 1684. 165) De pactis ſucceſſoriis, eorumque juſtitia, reſp. Hier. Gotbofr. Peisker, Biſchoffswerda-Miſn. paſtea Advoc. Zuiccau.

& Praefect. Schoenburg9-Hartenſteinenſ m. Decemb. 1671. Iſt nach
gehends von dem Reſpondenten beſonders, und vermehrter herausge
geben worden. 166) De ſucceſſione praetoria hodienum neceſſaria,

reſp. 7oann. Joach. Schoepfer, Quedlinb. Saxo, pro Licent. Doctorali, & .
poſtea Prof. Jur. m. Nov. 1683. 167) De ordine mortalitatis, ſive de
fucceſſione commorientium, reſpond. Cpb. Frider. Schmalkalder, Stutgard.

Würtenberg. m. Nov. 1683. Sihe vorigen num. 1 13,

168) De colla

tione ſuccedentium, reſp. Gerb. Lütkens, Hamburg. poſtea J. V. L. m.
April. 1682. 169) Deprivatione ſucceſſionis, reſp. 70. Rumpff, Hamb.
m. Jul. 1686. Aus vorſtehenden 12. Diſputatt. nemlich von 158. an,
iſt der Tract. de fucceſſione ab inteſtato, erwachſen. Endlich ſind auch

nachfolgende 22. Diſputationen nicht zuvergeſſen, welche ebener Maſen,
zu Franckfurt, gehalten, und nachgehends zuſammen gedruckt, den
erſten Band Uſus moderni Pandectarum, der, unter den Büchern,
auszuführen, ausmachen. 17o) Deufu, & auêtoritate Juris Romani,
in foris Germaniae, reſp. Carol, Hildebrand. L. B. de Canßein, welcher ſich,
durch das hieſige, ſo genannte Wayſenhäuſer - Bibelwerck, ein un
verlöſchliches Andencken rühmlichſt erworben. 171) Ad Digeſta Lib.
- . Tit. 1 - 3. reſp. Henr Cph. Hättorf, Oſteroda Grubenhag: 172) Ad
. Digeſt, Lib. I. Tit. 4. & 5. reſp. 7v. Korbmacher, -Minda-Weſtph. 173)
Ad ff. Lib. 1. Tit. 6. ref». 79. Becker, Minda-Weſtph. 174) Ad ff. Lib.

I. Tit. 7. reſp. David Otto, Hamburg. 175) Ad ff. Lib. 1. Tit. 8. reſp.
Frider. Wilh.de Wedel, Equ. Pomer. 176) Ad ff. Lib. I. Tir. 9. reſp.
Jo. Dietr. de Molzahn, Equ. Pomer. 177) Ad ff. Lib. II. Tit. 1. reſp.
Alex. Theod. Chriſtiani, Stada-Bremenf. 178) Ad f. Lib. L. Tit. 2 - 7.

reſp. Gabr. Schreiber, Flensburg. Holſtr. 179) Ad ff. Lib. H.Tit. 8- 11.
reſp. Laurent. Hahn, Hal. Sax. 180) Ad ff. Lib. l.Tit. 2. reſp. Georg.
Henr. Haupt, Wratisl. Sil. 181) Ad ff. L. H. Tir. 13. reſp. Car. Henr
Haupt, Wratisl. Sileſ. 182) Ad ff. Lib.ll. Tit. 14. reſp. Dnn. Ricbard

de Wedel, Equ. March.

183) Ad ff Lib. 1. Tit. 15. reſportd. Anton.

Günther Heepen, Oldenburg.
--

-

-

184) Ad ff. Lib-Ill: Tit, 1. & 2. reſp.
-

- Baltha

-

-

-
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Balthaſar Frider. de Waldau, Equ. March. 185) Ad ff. Lib. Ill. Tit. 3.
reſp. Eric. Hennings, Chilon. Holſat.

186) Ad ff. Lib. lll. Tit. 4. ſqq.

reſp. Laur. Cpb. Welſch, Nordlinga-Rhet. 187) Ad ff. Lib. IV. Tit. 1.
& 2. reſp. 70. Frid. de Wolfframsdorf, Equ„March. 188) Ad ff. Lib.
IV. Tit. 3. & 4. reſp. Frider. Rothe, Falcób. Neo-March. 189) Ad ff.
Lib. IV. Tit. 5. ſq. reſp. Caſp. Otto de Glaſenapp, Equ. Pomer. 190)

Ad ff. Lib.V. Tit. 1. reſp. 7oach. Frid. de Schmeling, Equ. Pom.

191)

Ad ff. Lib. V. Tit. 2-6. reſp. Paul Pauli, Holſt.
Strycks Wittenbergiſche Diſputationes.
-

-

192) De aquis ſupra-coeleſtibus, ſubpreſidio G. Caſp. Kirchmaier, 1658.

Dieſe gelehrte Streit-Schrift iſt, der Zeit nach, unſers Strycks aller
erſte Probe ſeiner Geſchicklichkeit geweſen. 193) De principe evin
cente, occaſione L. Lucius 1 1. ff. de evict. reſp. Eccard. Ulr.de Dewitz,
Equ. Pom. Ducis Würtemb. Conſil. ſtatus Satrap. Tubing.dicaſterii bid.
Praeſ ut & Collegii illuſtr. gubernat. d. 4. Jun. 1691. rec. 1704. 7. Bo
gen. 194) De jure illuſtr. & nobilium communi, reſp. Frid. de Goerne,
Equ. March. Regis Por. Conſil.aul. & provincial. ut & eccleſiae cathedral.
Brandenb. Canon. d. 3 . Mart. 1691.rec. 1704. 6. Bogen. 195) De
retorſione juris, reſp. Caß. Theod. Naevio, Chemn. Miſi. Advoc. Dresd.

menſ Oät. 1691.rec. 1704. 11. Bogen.

196) De negotiis per inter

preten geſtis, reſp. Henr. Bartſch, Regiom. Poruſſ. poſtea patriae ſue

Secret. d. 29. Maj. 1691.rec. 1704. 10. Bogen.

197) De acquiſitis

intuitu dignitatis, reſp. Wern. Theod. Martini, Witeb. d. 8. Apr. 1692.

rec. 17e4. 10. Bogen. 198) De feudo pignoratitio, vom Pfand
Lehen, reſp. Cph. Henr. à Schoenfelde, Equ. imper. immed. d. 20. Maji,
1692.rec. 1704. 6. Bogen. 199) De remiſſione inventarii, reſp.
Wern. Frid. Klinggreffe, Perleb. March. menſ. Aug. 1691.rec. 17o4. 4.

Bogen. Vorſtehende Diſputatt. von num. 126. bis 142. ferner von
n. 93 - 199. incluſiv. machen das Vol. VI. Diſſertatt. Strykianar aus,
welches den Titul hat: Sam. Strykii, JCti. Diſſertatt. Juridd. Volumen
ultimum, ex jure Publ. priv. feud. & ſtatutario, Hal. 1705. ſumtibus
Orphanotrophii. Nächſt dieſen zuletzt angeführten 7. num. von 193.
an bis hieher, gehören annoch nachfolgende drey zu den Wittenber
giſchen Diſputationen. 2oo) De diſſenfu ſponſalitio, reſp. filio, Zé
Sam. Strykia, poſtea Prof. Hal. d. 28. Mart. 169i. 2o1), Dediſſenü
unius deſponſatorum, reſp. Cpb. de Weſelo, Hannov. poſt. Epiſc. Oſnabr.
Conſiliar. & Conſiſt, Evangel. Dired. d. 31. Oätobr. 1691. 202). De
º
nullitate
-

-
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nullitate matrimonii, reſp. filio, 70. Sam. Stryk. pro Lic. d. 1 O, Decemb,

1692. Dieſe letzten 3. Diſputatt. von n. 2oo. an, ſtehen in den Tract,
dedifſenſu ſponſalitio.

-

- -

-

-

Strycks alliſche Diſputationes.
203)- De ſemiplena probationis exiſtentia, reſp. Erico Benzien, Riga-Li
"

.

.

.

-

von. d. 12.Jun. 1693. 204) De ſententia contra fiſeum ferenda» reſp.
Erneß. Bagislaa de Colrep, Equ. Pom. d. 26. Maji, 1693.-20.5.) Der
arbitrio feudali, pro Lic. reſp. 7öChr. Dürfeld, Hal. Magdeb.menſ Maj
1694. 2o6) De jure Papali Principuin Evangelicorum, reſp. Mathia Dan.
Laurens, Treptoa -Poin. ſummi in patria judicii Advoc. Ordin. menſ. Jun.
1694: 2c7). De jure Principis circa mortuorum judicium, reſp. Andr.
Gazſch, Seb Pom.poſt Prof. Jur. in Acad. Frideric, pro Lic. d. 18. Jun.
1694. 208) Deappellatione illicita, reſp. Arnold. Rich. Hyunen. Luden

ſhedio, Marco-Weſtph. proLic.m.Jun. 1694.

2o9) De foro mini

ſtrorun.principis, reſp. David Stauinsky, Regoimont.poſt in patria ſua,
Prof. Jur. Publ. pro Lic. m. Jun. 1694.- 21o) De abufu reſcriptorum

moratoriorum, reſp. HoyerChr. Hagemann, Guelpherb.m. Sept. 1694.
21 1): De cauſa incidente, reſp. Oeto Frid. Knorre, Hala-Magdeb. poſtes
miſa, reſp, Guſtav. Frid, Heſſen, Oldenburg. m.Nov. i 695.2 13) BeJure
humanipre, reſp. Henr. Ern. Keßner, Dethmold. Lippan. m. Jan 1696 2 14)
Petutela materpa Principuln Imperii, reſp. Fo. Heür. Alexandrº, Gneipherb
Poſt. Conſil, aul duca Guelph. d. 2oi Mart. 16j6.215) De jure Baromum,
reſp. Sgistn. LB.de Bibran,m. Maj.1696.216) Dejurealibdialiprincipum
Imperii, pro Lie. reſp. 7v: Henr. Alexandri, Guelpherb. d. 31.Mrrt. 16972
217) Detemeraroribusjurismonetandi, proLic reſp. Steph Cºh. Harprecht,
Würtemb. Suev: d. 1 o. April. 1697.poſtea J: U. D. & Prof.in Acad. Fri

burg.extraord. nec non Principis Hohenzollerénſ Conſiliar. 218) De
obſoquio judiaisinferioris, reſp. Gabr. Siem, Hamburg. d. 11 Maj. 7oöv

29) De prºfumtionepromagiſtratſ, reſp. jo Laur. von Jemgumer

Cloſter. HabSvev. mJun. 1697.220) De cambia.ium literarüm ac
ºPatiöne, reſp.-Jar. Hapner, Reg. Pruſſ. d. 12. Bec- 1698. - 22 1).

Pe jure militia circularis, reſp. Orré Henr. Becker, Megeringhuſio- Wal
dece menſ-Sept. 1699.222) De jure militia imperialis, reſp. Georg
Bºaºb Bahu, Vratisl. Sileſ h 15. Maj. 1696.223) De jure.epiſtalR
rºatiss von Fürſtlicher Ordre pro Lic. reſp. 7uſ. Henning. Babmer, Han
ºvar dermaliger hochverdienter Director Fridericiane, welcher die

ſeDiſputation nachgehends vermehrter, in Geſtalt eines Tractats, her
-u.-
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ausgegeben, d. 29.Jul. 1699. 224) De jure principis, circa rationes
civitatum, proLic. reſp. 7ac. Brunnemann, Colberg Pom.poſt. Aſſeſ. Sca
binat. reg. in Pom. Poruſſ. & Synd. provinc. d. 1 o. Maj. 1669. 225) De
falſitate precum principi oblatarum, reſp. Georg. Dietlof von Arnim, Equ.
March. d. 30. Sept. 1699. 226) De reſignatione juris civitatis, reſp.
Jo. Chr. Mentzel, Vratisl.menſ Jul. 1699. 227) De jure principum, &

Privatorum communi, reſp. Pbil. Wilb. von dem Buſch, Equ. Weſtph.
menſ Nov. 17oo.

228) De jure prohibendi exſtručtionem molendini,

reſp. Clamor. 70. von dem Buſch, Equ. Weſtph. d. 3. Dec. 17oo. 229)
Depoteſtate Clericorum in ſecularibus, reſp. Victor Dahlmann, Stralſ Pom.
menſ. Maj. 17oo. 23o) De probatione contra praeſtitum juramentum
legale, pro Lic. Reſp. Cpb. Semler, Hal. Sax. d. 4.Jun. 17oo. 23o.*)
Proceſſus juris Romani antiquus, diſput. inauguralis, reſp. Chriſtoph. Créa

rio, jun. 17o1. in 4to.

Herr Struv hält viel darauf

231) De

clauſulis commiſſionum, pro Lic. reſp. Diet. Herm. Chüden, Palxo-Solt
quell. March. d. 7. Febr. 17o5. 232) De periculopetentis, reſp. Ferd.
Rayger, Hungar. d. 5. Oät. 17oo. 233) De proviſione militari, reſp.
M. Ja. Frid. Oleario, Lipſ. m. Maj. 17o2. 234) De jure bibliotheca
rum, reſp. Burch. GottbefStruvio, Biblioth. Jenenſpraefect.pro Lic.d. 22.

Aug. 17o2. welche hernach 17o9. zu Jena in 4to. vermehrter wieder
um aufgeleget worden. 235) De proceſſibus abbreviandis, per poenam
mendacii, reſp. 70. Phil. Schmidt, Norimb. pro Lic. m. April. 17o3. 236)
De morte, locosjurisjurandi, reſp. M. Fo. Fridemann Schneider, Cranich

feld. Thur, Facult. Philoſ. Adjunct.poſt Philoſ & jur. Prof. Pübl. pro Lic.
m. Jun. 17o3. 237) De negotiis, capitulatione Caeſarea annullatis, reſp.
Jo. Franc. Berndes, Wolfenbüttel. m.Sept. 17o3. 238) De jure pro
hibendi exſtructionem fortalitiorum, reſp. Frid. Cupner, Regiom. Poruſſ.
m.Nov. 17o3.239) De Feudis Ducatuum Sileſiae Swidnicenſ & Jaura
vienfis, reſp. Ern. Sigism. Schober, Swidnic. Sileſ. m. Febr. 1704-24o)

De jure Sileſiorum Saxonico, reſp. 7o. Dan. Kretsbmer, Vratisl. Sileſ-m

Mart. 17o4. 241) Delitis conteſtatione eventuali, proLic. reſp. Henr
Heinſo, Advoc. regim. Martisb.ord. d. 13. Aug. 1704-242) Depri
vilegiis, titulo oneroſo quaſitis, proLic. reſp. Chr. Henr. Bauer, Moeno
Francof. d. 22.Aug. 17O4. 243). Deinveſtituraabufiva, pro Lic. reſp.
Jo. Frid. Günther, Pirna Miſn. m.Nov. 17ó4.244) De obligatione
affirmantis circa ſtatum hominum, pro Lic. reſp. Henr. Pagenſerber, O
nabrug. m.Nov. 17o4. 245) De remediis cauſe vulnerarae,propteramiſ

ſas in proceſſu exceptiones, pro Lic. reſp. Andrº Wagner, Sladebacenſ.
- -

º
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-
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Mifh. d. 17. Jan. 1 7o5. 246) De controverfiis fori eleâis, refp. Aha/ì.
-

-

.. Tv%. Bebme , Rudolflad.Schwarzburg. d. 1 7. Dec. 1 7o4. , 247). De cafi
„bus,. circa legitimam controverfis, refp. Godofr. Günther, Laub. Lufat.
, d. 3. Jaii. 1 7o5. 248) De probationis probatione meliori, refp. Jo, Dav.
Luedecke, Hal. Sax. m. April. 1 7o5. , 249) Refolutiones cafuum foren
fium, refp. Levin Chr. Luedecke, Hal. Sax. m. Maj. 17o5. 25o) Deca
des duæ cafuum forenfium relatorum, refp. Jo. Gerh. Luedecke, Hal. Sax.
m. Maj. 1 7o5. 25 1) De cafibus in foro controverfis, refp. Anton. Hemr.
Becker, Bielfeld, Weftphal. d. 17. Maj. 1 7o6. , 252) Refolutiones praâi
corum qfuum, refp. %. Rupert. Kramm«/?, Ratisb. m. Jul. 17o6. , , 253)
De incerta ambiguorum decifione, pro Lic. refp.jo. Sam, Heinßhe/, Advoc.
Zittav. m. Aug. 1 7o6. 254) De poffeffione, per cautionem non aufe
renda, pro Lic. refp. Lambert. Henr. Kumpshoff, Dinslaco-Clivenf. m.Sept.
. 1 7o6. 255) Refolutiones cafuum in Pomerania ventilatorum, pro Lig.
-refp. Joach.Chr. Ponath, Advoc. dicaft. reg. Pom. m. Sept. 17o6. , 256)
iDe variis fori controverfiis, pro Lic. refp. Hemr, Erm. Hüffemantt, Advoc.
• aulic. Saxo-Gothan. m. Sept. 1 7o6. 257) De judicio principis juxta fola
'fàâi veritatem, pro Lic. m. April. 17o7. 258) De obligatione filiifam.
.pro gradu Doéì. refp. Dan. Nicolai, Regiom, Pruff. m. Mart. 1 7o8. 259)
De collifiqne navium, pro Lic., refp. Chr. Nic. Hoppio , Soltquell. March.
m. Maj. 1 7o8. :26o) De jure fucceßoris, in revocandis bonis familiae,
refp. Wolff. Liebmanm de Creutzen, Eqv.Sax. menf.Jul. 1 7o8. 261) De
.juribus fingularibus connubiorum in Germania, pro Lic. refp. Jo. Frider.
Engelbart, Nordlingenf. Suev. m. Sept. 17o9. 262) De feudis Lufatiæ
8uperior. refp. Nic. L. B. de Gersdorf, m. Oâ. 1 7o9. 263) Decades
duae cafuum, controverforum, refp. 7o, Sigism, Dürfeld, Magdeb. d. 14.
.Jun. 17o6., 264) De operis uxorum, pro Lic. refp. 3o. 7oacb. Jarck,
-Wism. m. Dec. 1 7o6. 265) De au&oritate rei judicatæ contra tertium,
pro Lic., refp. Sim. Ludewig Viltbuedt, Bielfeld. Weftph. d. 26. Febr.
, 1 7o7. - 266) De jure exequendi fententias imperiales, dire&oribus cir
.culorum competente, contra differtationem, de officio dire&orum, & du
*cum circularium, in executione fententiarum, 1698. edita, denuo im

.preffà, 1 7 19. • %àóft bor!)ergebenbe 64. difputatt. nemlid) 96m 2o3.
am, finb in. II. Voll. 3ufammemg€brucft, melóe Den$itet fübrem : Sam.
Strykii DifTertatt. Jurid. Halenf. ex Jure Publ. privato, feudali, & ftatuta

' ;rio. Vol. I. editum, à filio, jo.Sam. Strykio, Hannov. 1732. Vol. II, feu

ultimum Lipf. & Frf. fumtibus Nic. Farfferi, ■ 72o. unb fin5 Vol, Lbje

:eríón 30,00n n. 203, 6i% unb mit n. 232, bing*g*n. Vol, IL Die k6tem
• • •'•. '.
-
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34. von n. 233. bis mit n. 266. enthalten, 267) De diſſenſü utrius
que deſponſatorum, reſp. Maximil. Philipp. Magir. de Logau, Eqv. March.
d. 26.Maj. 693. Iſt in dem Tract.de diſſenſu ſponſalitiomit befindlich.
268) De jure nonceſſibili, reſp. Carol. Gph. Schuchard, Francohuf. 269)
De intereſſe eontroverſiarum juris in foro, pro Lic.reſp. Henr. Chr. Stryk,
Lentzenſ March. 270) De divortiopropter inſidiasvita ſtructas, 17o2.

reſp. Eſaias Paul Memminger, Ratisb. 271) De judiciis realibus, reſp.
Fo. Gieſebert de Sieberg,-Eqv. Marcan. 272) De jure uſusfručtus ho
"dierno, reſp. 7o. Frid. Arnſ, Budiſſina Luſat. 273) De jure ſervitu

tum realium, reſp. Chr. Ludov. Weil, Ulmenſ 274) De reparatione da
mmorum, reſp. Georg. Frid. Seefels, Eslinga Suev. 275) De judiciis di
viſoriis, reſp. 70. Michael Schmidt, Hartisl. Thur. 276), De probatio

ne per interrogatiohem adveiſarii, reſp. Paul Fridem. Meckbach, Mulhuſ.
pro Lic. 277) De jure funerandi, reſp. Nie. Kratz, Tangreñunda

Paläo-March. pro Lic. 278) De rebus creditis, & verſione proban
da, reſp. Fo. Cbr. Lucas, Ratisbon.proLic. 279) Deufajuramentorum
in judiciis, reſp. 70. Geörg. Leib, Vinar.pro Lic. Dieſe nächſt vorſte
henden 9. Diſputatt. von n. 271. an, ſtehen in der Continuat. uſus mod. ff
28o) Ad Lib.XIII. ff. reſp. Chr. David Schrader, Suerinenſ. Meclenburg

:281) Ad Lib. XIV. ff. reſp. 7o. Frid. Gatze, Halberſt. 282) Adlib.
XV. & XVI. reſp. Carl Frid. Hahn, Serveſta- Anhalt. 283) De jure
compenſationsdepoſiti, & mandati, reſp. 70. Cph. Bertram, Colb. Mag
deb. 284) De conditionibus conträčuum reſolutivis, reſp. Fo. Godof.

Kuchenbecker, Clivo-Clivenf pro Lic. 285) De jure aſſignationsinter
mercatores, reſp. Barthold. Nic. Schafhauſer, Hamburg. 286) Deva
ris éolonorum generibus, reſp. Phil Lud, Schottel, Brunſüie. 287) De

conſtitutione, &perſecutionepigforum, reſp. Hieron. Pius Linek, Norib.
288) De Hypotheca tacita, in feudis Germaniae, reſp. Frid. Victor. de
Steinberg, Eqv. Brunſvic. 289) De vitiis rerum venalium, reſp. Chr.
Ferd. Pfeiffer, Vratisl. 29o) De immunitate-à praeſtätione evictionis,
reſp. Carol Cph. Beichovius, Tangraemund. Palao March.-291) De con

ventionibus ufurariis, reſp. 7o. Detloff de Katee, Eqv. Bremenſ. Dieſe

nächſt vorherſtehende 12. Diſputätt. von n. 28o an ſtehen in Continuat.
altera uſus mod. ff.

292) De cautelis circa juramenta in judicio obſer

vandis, reſp. Georg. Gerher, Hl. Magd. regiminis regii Magdeburg. A&
voc. pro Lic. m. Sept. Ein Alph. 1 o. Bogen. Iſt nachgehends, w
Geſtalt eines Traët. über 4.

Alph vermehrt,

edruckt worden.

293)

De Actionibus, ex aequitate, &-facto naturalibriundis, ep. Gebhard.
-

-

e
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Siegfried Brunner, Hal. Magdeburg. 294) De ačtionibus, ex conven
tione ſimplici, ſeu pado, oriundis, reſpond. Joach. Hemr. Schrader,

Dantiſc. 295) De inveſtigandis Actionibus ex Eontractibus, in ſpecie
de illis, quire ineuntur, reſpond. Zach. Aeoluth, Vratisl. 296) De
inveſtigandis Ačtionibus, ex Contractibus conſenſualibus, reſpond. Cpb.
Monicke, Berolin. 297) De Ačtionibus, ex Contractibus innominatis,
& alieno nomine geſtis , reſpond. Georg. Valentiner, Holſat. 298)
De inveſtigandis Actionibus, quaſi ex Contractu oriundis, reſp. Rudolph.

Cuhlemann, Mindenſ

299) De inveſtigandis Actionibus ex facto illicito,

reſp. Frid. Günther Cuhlemann, Mindenſ. 3co) De Ačtionibus, ex dominio,

& poſſeſſione natis, reſp. Wilb. Henr. Cuhlemann, Mindenſ 3o1) De
Ačtionibus, ex jure hereditario, ſervitute, & pignore reſultantibus, reſp.
7ac. Brunnemann, Colberga-Pomer. 302) De praeſcriptione actionum,
reſp. Anton. Ludov. de Schwarzenfels, Equ. Thur. 303) De diverſis
temporibus praeſcriptionum, tam rerum, quan jurium, & actionum, reſp.
7o. 7ac. Beyſchlag, Hal Suev. Aus dieſen nächſt vorhergehenden 11.

Diſputatt. nemlich von n. 293. an, iſt hernach der Tractat, de Aêtio
nibus Forenſſ. &c. erwachſen. 304): De teſtari prohibitis, reſp. Abrub.
Chr. Wehſe, Witteb. pro Lic. 305) De Teſtamentis corpore vitiatorum,
reſpond. 70. Chr. Boetticher, Hedſtad. Mansf. Saxo. 306) De principe

teſtatore, reſp. 70. Jacobo Luedecke, Hal. Saxo.

307) De Teſtamento

Principi, vel judici oblato, reſp. 70. Frider. Baffinel. Hal. Saxo. 308)
De Teſtamentis privilegiatis, reſp. Herm. Krohn, Lubec. pro Lic. 309)
De legitimae gravamine, reſp. 70. Wilb. Wendler, Ratisbon. - 31o) De

Subſtitutionibus, reſp. Chr. Ludov. Vejel, Ulmenſ pro Lic. - 311) De
caütionibus circa legata, reſp. Melch. Wiedau, Riga-Livon. 312) De
fideicommiſſis, precipue illuſtribus, reſp. 76. Henr. Bgſ, Oſteroda
Cheruſc. 3 13) De mutatione & conſervatione ultimarum voluntaturn,
reſp. Nic. Luc. Schaffhauſen, Hamburg. Dieſe letzten 1o. Diſputatt.

von num. 395. an, ſind mit zu dem Trac. de Caurelis teſtamentorum,
gezogen worden.
Endlich die Bücher, und ausführliche Tractate Deß ſeel. Strycks
anlangende, welche, ſchon gedachter Maſen, gröſten Theils aus den
-

"bishero angeführten Diſputationen entſtanden, und zuſammengetragen

worden ſind: ſo gehören dahin folgende: 314) De jure ſenſuum, Tra
Status, in quo, qua in utroque jure, de ſenſibus, diſpoſita, dilucide
explicantur decem publicis diſputatt. &c. Der Anfang von dieſem

Wercke kam bereits gedachter Ä in dem Jahre 1664 zu Franckf.
-

-

-

-
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–an der Oder heraus. Die übrigen Materien darzu ſind in den vorhin
fub num. 147. bis und mit 156. angeführten, Diſputationen beniemet.
Es iſt dieſes Werck hernach, verſchiedene Male, vermehrter wiederum
aufgeleget worden. Denn zuerſt beſtunde es, nur aus 5. Diſputatt.
Ao. 167 1. aber wurde es noch mit 5. vermehret; welche 1o. Diſputatt.
auch in der Franckfurter Auflage, vom Jahre 1717. befindlich ſind.

Desgleichen wurde es, 1719. ſchon wiederum unter die Preſſe gegeben;
und nur jüngſthin 1737. haben wir abermals eine neue Ausgabe
davon erhalten.

Alle dieſe Auflagen ſind, zu Franckfurt, in 4to.

herausgekommen, davon die neueſte nunmehro über 3. Alphabete
beträgt. In dem Journal des Sav vom Jahre 1718. menſ. Aug. Art.
1o. finden wir eine Recenſion der Ausgabe von 17 17. worbey die

QVerfaſſer dieſes gelehrten Tage-Buchs bezeugen, daß obermeldter
Tractat, de jure ſenſuum, eines der wichtigſten Wercke des auctoris
ſey, darinnen eine groſe Anzahl Fragen gelehrt, und in einer natür

lichen Ordnung, abgehandelt würden.

315-322) Diſputationum

Juridicar. Praeſide Sam. Stryckio, Francofurti, Vitemberge, & Hale habi

tarum volumina VIII. Es ſind dieſe nach und nach, zum Vorſchein
gekommen, und nur jüngſt 1740. zu Franckfurt an der Oder in 4to.
wiederum aufgeleget worden. Die eigentliche Titel, und Materien,
eines jeden Voluminis ſind alle, ſchon oben, angeführet worden, und
zwar Vol. I. n. 1. bis 25; Vol. II. von n. 26. bis 5o; Vol. lll. von n.
5 1. bis 75; Vol. IV, von n. 76. bis 1oo; Vol. V. von n, 1o1. bis 125;
Vol. VI, von n. 126. bis 142. ferner von n. 193. bis und mit 199;
Vol. VII. von n. 2o3. bis und mit 232; Vol. VIll. von n. 233. bis und

mit 266. Das Journal des Savans hat abermals, ſonderlich im Monat,
Auguſto, 1721. Art. 8. den andern Band der Diſputatt. Halenſ. recen
-firet, und darbey erwehnet, daß viele unter dieſen Diſputationibus

wären, aus denen die Juriſten groſen Nutzen ſchöpfen könten. 323)
Traëtatus, de ſucceſſione ab inteſtato &c. in univerſitate Francofurtana,

publicis diſputatt. propoſitus.

Es beſtehet dieſer abermals, aus dem,

vorhin, von num. 158. bis und mit 169. beniemten, 12. Diſputationen.

Das erſte Mal, kamen ſie zuſammen, zu Franckfurt an der Oder,
669. in 4to heraus, und ſind hernach, daſelbſt, vielmals, in gleichem
wiederum aufgeleget worden; als 1687. und 1706. Auch

Ä

am bereits die fünfte edition, 1719. zu Halle, in 4to. zum Vorſchew,
Herr Hof-Rath, Sttur, bezeuget in ſeiner Biblioth. Juris ſelect.p. m.

215; daß dieſes Werck, zu Erläuterung der Teutſchen Gebräuche,
-

-

-
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gar nützlich ſey. 324) Unterricht vom Pfändungs-Rechte, worbey
Thomas Mauli Traët. von den Pfändungen, angedruckt, Halle, 1693.
an 15. Bogen, in 4to. Es iſt aber dieſes Werck Nichts anders, als
eine Verdolmetſchung der vorhin num. 62. beniemten, diſputation.
325) Tractatus, de ačionibus forenſibus inveſtigandis, & caute eligendis,
ut & de Actionum preſcriptione, nec non de juribus, & actionibus non

eeſſibilibus. Es beſtehet dieſer ganze Tractat abermals, aus den,
vorhin von num. 293. bis und mit 304. angeführten, diſputationibus,
und wurde, das erſte Mal, 1696. zu Halle, in 4to. zuſammen gedruckt,
denen bald hernach, 1698. die andere Auflage daſelbſt folgte. Im
Jahre 1718. aber erhielten wir, aus Wittenberg, eine neue Auflage,
in 4to. wo das Werck, auch jüngſthin, 1738. zum letzten Male, an
2 Alphab. in 4to. die Preſſe verlaſſen. Nichtsweniger iſt es, bereits
1714. zu Berlin, an 3. Alphabb. in 4to. unter folgendem Titel, ins
Deutſche überſetzt worden. Man wolte anfangs gleich vieles daran
auszuſetzen gefunden haben; und es kame auch eines ſo genannten

Karol Sylbindi Nicei Schrifft darwider heraus; wie oben bereits
erinnert worden. Allein Hr. Hof-Rath, Struv, atteſtiret abermals
in ſeiner Bibl. Jur. ſel. p. m. 377. unpartheyiſch: Singulis, qui ad praxin
tendunt, merito eſt commendanda; quicquid eriam contendant alii.
326) Tractatus, de diſſenſu ſponſalitio, cum materiis quibusdam affi
nibus, de nullitate matrimonii, & deſertione malitioſa &c. Witeb. 1699

in 4to. über 2. Alphab. Es iſt dieſes Werck in den Act. erudit. Lat.
vom Jahre 1699. p. 308. ſqq. recenſiret, und beſtehet eigentlich aus
den, oben angeführten 6. Numern, 143. 144. 2oo. 2o1. 2o2. und
267.

327) Tractatus, de cautelis Teſtamentorum. Dieſer kame zuerſt

1703. zu Halle, in 4to. heraus, wo er auch, 17o8. und ſodann 1716.

zum dritten Male, an 8. Alph. 5. Bogen, in 4to. wiederum aufgeleget
worden. Er beſtehet wiederum, aus den obigen Numern, und den,
daſelbſt inſonderheit beniemten Diſputationibus, fub 305.306.307. 145.
308. 109. 309-45. 1 1 o. 3 10.31 1.312.313. 46. und 314. Herr

Hof-Rath, Struv, in Bibl. Jur. ſel. p. m. 218. ſchreibet darvon alſo:
Plenius, & ad praxin Germaniae accommodatus Stryckii, JCti ſummi, eſt
ſcriptum, de cautelis Teſtameptorum, in quo pleraque, quae, in Teſta
mentis condendis, legatis, fideicommiffis, caute obſervanda, perſpieue.
exponuntur. Accefſerunt variorum illuſtrium Teſtamenta, utpote Caroli
AM. Caroli II. Regis Hiſpaniae, diverſorum Principum Imperii, & Lutheri

Teſtamentum minus ſolenne. 328) Tractatus, de cautelis

ºne
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in foro obſervandis, Preſide Sam. Strykio &c. propoſitus a Georg. Gerbet,

J. v.D. regim. reg. Advoc. ordin. Die erſte Auflage davon erſchiene,
zu Halle, 17.06. in 40. wo auch 17 to. in 4o: die andere, und 17 19.
die dritte, und vermehrte Ausgabe an 4. Alphab. 8. Bogen, in 4to.

beſorget worden. Es war anfänglich abermals Nichts anders, als
die, oben ſub num. 292. beniemte, Diſputation. 329) Specimen uſus
moderni Pandečtarum ad Libros V: priores, in Academia Francof.publicis,

diſputart exhibitum. Francof ad Viadr 169o und die ſechſte Edition
kame, ſchon 1723. zu Halle, an 2. Alph, 15. Bogen, in 4to. heraus.
Es iſt aber dieſes Werck nichtsweniger aus den vorhin beniemten
Diſputationen, von num. 170 bis und mit 191. zuſammen geſchmolzen,
auch dieſer I. Theil in den Supplemm. Act. eruditt, Tom. II.Sect. 5, p.

252. tecenſiret worden. Darauf folgte, 1704 zu Halle, Continuatio.
prima, à Lib.VI-XIII. Und davon iſt, 1723. bereits die fünfte Aus

gabe, zu Halle, an. 2. Alphahb. 19. Bogen, in 4to. beſorget, auch
erſtere in den Act. erudite. Latin. 1704. p. 416. ſqq. recenſret worden.
Man findet die, oben von mum. 271-279. angeführte Diſputatt. zum
Grunde geteget. Die andere Continuation ſchon mehr gedachten uſus,
mod. Pandecar gehet, von Lib.Xli-XX. incluſive, beſtehet aus 4

Alphabb. 19. Bogen, in 4to. und iſt davon, 1722. ſchon die 4te Auflage,
zu Halle, ans Licht getreten. In der N. Biblioth. P. l. p. 1 o2. ſq.
findet man eine kleine recenſion dieſes Theils, welcher, aus den
Diſputatt. ſubnum: 280. bis und mit 291. beſtehet. Dech muß man
anbey mercken, daß ſowohl alhier, als bey den übrigen, bisher erzählten,
und noch andern, aus diſputatt zuſammen geſetzten Tractaten, nicht

dieſe bloſe diſputatt allein ſind; ſondern, theils in eine andere Forme

gebracht, theils auch noch vieles von neuem hinzugeſetzet worden:
wie denn, ſonderlich in dieſem lll. Bande, nach dem XVlden Buche,
ein groſer dergleichen Zuſatz hinzugekommen. Man findet überhaupt
eine groſe Menge der nützlichſten Anmerckungen darinnen, Mopon das:

Römiſche Recht, entweder gar Nichts hat, oder doch nicht zureichet.
Beſonders wird, in dieſem Theile, p. 467.ſqq. der Contra-Aus ſocidae.
und deſſen unterſchiedliche Species, ſamt den terminis des eiſernen
Viehes, Stamm-Viehes, auch Vieh- und Feld-Inventarii, exkläret,

p. 474. aber das Baulebungs-Recht, ſamt der Churmied unterſucht
nichtsweniger pag. 482. wird das jusfide, und was affidatus, und
affidare, ingleichen affictus, affictuare, und acceptio ad coptimamſey,

examiniret, P.484. ſqq. von bonis majoratus, Mayer-Güthern, prediis,
1-
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dem Cofitraëtü libellario, und den Erb-Stande tractiret, auch die
Frage entſchieden, ob, heute zu Tage, die Soldaten praſiapachten
können, nachdem ſolches, im Jure Romano, verboten iſt. Allein,
kurz nach Ausgabe dieſes Bandes, ſtarb der Verfaſſer dieſes wichtigen

Wercks, auf deſſen Fortſetzung, wegen ſeiner Vortrefflichkeit, doch
faſt alle Juriſten mit Schmerzen warteten. Darum machte ſich
endlich der nunmehrige Director Fridericione, und Geheimde Rath,

Herr Yuſus Henningus Böhmer, nebſt dem nichtsweniger berühmten
Geh Rath, Jacob Friedrich Ludovici, über die noch rückſtändige
Arbeit, auf daß dieſes Werck nicht mangelhafft bleiben mögte.
Solcher Geſtalt kame, zum erſten Male, 17 16. zu Halle, an 6.
Alphabb. 15. Bogen, Continuario III. Uſus moderni Pandectar. à Lib.
XXIII-XXXVIII. und 17 7. Continuario V. oder der fünfte Band, à

Lºb. XXXVIII. usque àd finem, zu Halle, am 7. Alph. 2. Bogen, in
4to. als ein opus poſtumum, zum Vorſchein. Es würde aber dieſe
gemeinſchafftliche Arbeit der vorbenannten beyden Herren Collaborato
rum, nicht unter deren Namen, ſondern vielmehr unter des verſtor
benen Serycks einzigen Sohnes, des Johann Samuel Strycks,

Namen, publiciret, und dem Wercke ein zulängliches Regiſter bey
gefüget.

Es ſind hernachmals dieſe beyden letzten Bände, 1723. zu

Halle, ſchon zum vierten Male, in 4to. wiederum aufgelegt worden.

Nichtsweniger hat ſeit dem das ganze Werck, noch verſchiedene Male,

der Preſſe müſſen untergeben werden. Sonſt iſt anbey noch zumer
cken, daß die letzten II. Voil nicht etwa, wie die erſten III. aus Diſpu
- tationen, beſtehen; ſondern von den obermeldten Herrn Collaboratorn,
von Grunde aus, und aufs neue, ausgearbeitet worden, davon die

Vorrede mit mehrerm ſaget. Uberhaupt iſt der Zweck dieſes ganzen

Buchs, nicht ſowohl zuweiſen, in welchen Stücken, allenthalben,
das Jus Romanum einen Nutzen habe; weil davon alle Conſulenten,
und Decidenten, voll ſind; ſondern vielmehr zuunterſuchen, ob nicht
zuweilen die Doäores daſſelbe, in vielen caſibus, unrecht vor abrogirt,
oder nicht recipirt, ausgegeben, in welchem wahrhafftig die Obſervanz
deſſelben , mit keinem Grunde, könne geleugnet werden, dabey aber,

in allen Titulen, zuweiſen, wo die Römiſche Diſpoſitiones nicht recipiret,
oder die einmal angenommene, durch neuere univerſal-Jura wieder

auſgehoben worden. Die particular Geſetze oder Gewohnheiten,
beſonderer Provinzen hat der
-

-
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weil ſelbige theils zu ſehr variiren, und alſo, wegen ihrer groſen Menge,

ein ungeheures Werck erfordern würden, theils weil jeder leichtlich
die ſpecial-Rechte ſeines Vaterlandes, mit dieſem Syſtemare, conferiren
könne, wie deswegen, in der pracfation, ſowohl des erſten, als andern
Theils, an den Leſer eine Erinnerung gemacht wird. Es iſt dem

ganzen Buch ein gelehrter Diſcurſus praeliminaris, de uſu & auctoritate
Juris Romani, in foris Germanie, vorgeſetzet, in welchem, aus tüchtigen
Gründen, dargethan wird, daß unſere alte Teutſche, vor Zeiten,

ihre eigene Geſetze gehabt, und daß dieſelbe, weder durch Einführung
der Päpſtlichen, noch Römiſchen Geſetze, ganz abrogiret, und aufge
hoben ſeyn; ſondern daß man dieſe letztern, als jua ſubſidiaria, anzu

ſehen habe, welche, regulariter, nur in den Fällen, angenommen
ſeyn, wo unſere eigene Gewohnheiten nicht zureichen. Und aus dieſem
Grunde werden, durch alle Tomos, in Erklärung der materiarum juris,
viele herrliche Anmerckungen gemacht. Dahero hält es auch der ſeel.
Hof-Rath, Struv, in ſeiner Biblioth-Jur-Sel. p.m.28o. pro optimo,
hac in parte, ſcripto. Und ibid.p. 829 ſchreibt er: Hic uſus modernus,
& facilitate, & ſelectu, ſe eximie cominendat, quacque, ex Jure Romano

in uſu ſünt, egregie declarat.

Beſonders aber ſchreibet der Herr

Canzlar, von Ludewig, in ſeiner vita Fußinjani M- p. 15. alſo merck
würdig davon: Principio Samuelis Strykii, auêtoris Uſus moderni Pande
čtarum, nomen & Fridereianae ſacrum, & Germaniac tribunalibus. Prima
eidebet natales, & incrementa, in ultimis vero, vel ſcripta ejus regnant,

vel, quos legibus enutrivit, auditores. Urroque ſomine in pretio habenda
ilſius inſtituta. Deinde uſus modernus Stryküperiodum abſolvit Pande
Carum. Sed tironibus & Juſtinianeis novis nondum contingit adire Co

rinthum. Qui ideo deſiderant uſum modernum pariter in Inſtitutionibus
Praeterea uſus Pandeétarum modernus tot habuit emtores, & lectores, ut

ſingulis fere bienniis opus ſit, quodenuo imprimatur. Qur commendatio.
cum ſit optimain librariis tabernis, non eſt, quod adpellationsvereamur
duritiem. Licet enim modernivox inferioris aevi doleatque ideo Bartbius

meus, eadem uſum eſſe doctiſſimum Heinſium; ſunt tamen praeſtantium
aučtorum loca, in quibus pariter offendi ſolet modernivox, licet illi
auream Latii etatem omnino non attingant. In his numerisſunt Aurelius

Caſiodorus, Lib. IV. Epiſt-5 1. qui, cum Theodorici, Regis, efſet Car
cellarius, ejus literas his verbisconcipit : antiquorum diligentiſſimas
imitator, modernorum nobiliſſimus inſtitutor. Idem, in prafatione, de

orthographia, p. 2278. editionis Putſchiana; c. pro q veteres, quam
moderni

*
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moderni confcribi reâius æftimarunt. Sed quid, de Pri/ciamo, Gramma

i, -w

tico illi, coævo ? Putat t'offius , etiam hunc verbo, modernus, locum

Lj!

ii* ,

sfeciße. Verum, nifi acies me fallit oculorum, non invenitur vox,
modernus, in Prißiano, quam fruftra in eo quaefivi. Nam agit quidem
ille, Lib. II. Grammat, fub finem, de nominibus definentibus in ertius,
uti infernus, hodiernus, externus, cætera. Verum ne ygh quidem habet
ibidem de vocula, modernus. Ut adhuc rem cogar referre inter viri

do&iffimi παgogájara. ' De Beda, Grammatico Venerabili, certum eft,
quod moderni verbo fuerit ufus, dubium, num ferio, an vero ad fenfus
barbari feculi. Dicit enim : quod modermi verfificatores facere confue
verunt. Migrat vero hunc moderni vocis fignificatum Petrus Apollonius
3Collatius, qui Carmine fecundo de virgine, Maria, ita fcribit:
-

*.

{. j.

.

Contulit illa fimul, quicquid virtutis habere

-

Humanum corpus, mensque moderna, poteft.
.Ubi modernum idem cenfent, quam moderatum, & humile. Sed cum

:

-in ætate, huic fcriptori tribuenda , peccari foleat, inter nimium & parum,
.hujus loci non eft, ut aliquid inde definiamus, quo tempore fcilicet

vocabulo, niodernus, ætas adfignanda. * Seculi autem IX. X. XI. XII. &
fequentium auâores, ufu verbi, modernus, pro hodiernus, tantopere

;
*
…

}

capiuntur, ut illud etiam fa&um fit curiale, atque Palatinum. Nam
· Petrus de Vineis, Imperialis Cancellarius, tam in Epiftolis editis, quam
in florum diâaminibus, ac formulis fcribendi, in codice membranaceo,
multoties adhibet voculam moderni temporis, ac ufus. Hmo apud alios
modernitates, five novitates, item moderniores, atque moderniora, etiam
in alio fignificátu, modernus rei, id eft, rudis inveniuntur. Qua loquendi,
& fcribendi,- confuetudine demum fa&um eft, ut fibi, à barbara voce,

■*

neque illi temperarent, in temporibus noviffimis, qui fibi, & aliis, videntur

;

au&ores Latiniffimi. Caufam fi conje&uris adfequi licet, eft quidem
: hæc. Quoniam. particulam, mode, Gothi , & Germani, frequenter
: ufurparunt pro novitate. Inde formulæ, à modo, & in pofterum, à
modo & in antea, paffim folehnes. Et apud ipfos Germanos nova infti

* tuta dicuntur, e6 f.) mode, Galli à la mode moderne. Ipfi etiam Angli
$modern habent, in fignificatu eodem ; ut dubium fit, nomen modernus
: Germanorum e(Te, veftitum terminatione Latina, an Romanorum, civitate

&
ij
£

'
2V

.Germanica donatum, an, quod malim, utriusque populi. Ex claffe
: fcilicet eorundem, quæ plerisque gentibus funt communia. Inftar fpeci
minis iftius, quam ftatui, omnium linguarum harmoniæ. Sed noli fuc

cenfere, quod in hujus verbi ufu fuerim jufto effufior. Licet enim hunc
' %%% % 2 .
,
forte

•
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forte adparatum in Juris Commentario id mon mereatur, curandum tamen
à nobis fuerat, ne quis offenderetur, eodem in libri veſtibulo, 2c pro
- pylxo. Maluimus igitur b.m. Stryki ca'amo hic uti, in gratiam hominum
forenſium, quam parcere auribus Criticorum, novo libri nomine ſubſti
tuto, uſus hodierni, noſtri avi, noviſſimi, recentioris & quae reliqua
funt. Quº facile invenire icuiſſet, niſi fuiſſet nobis conſilium, retinere
potius formulam, uſu Guoque frequenti, &quotidiano adſuetam auribus,

etiam tenerrimis, ac ſuperbiſſimis. Ich gehe nunmehro weiter, und
betrachte auch die noch übrigen Stryckiſchen Tractate kürzlich. Und
da finden ſich 33o) die Praelečtiones Viadrinae, de cautelis Contractuum

&c. Es ſind dieſelben gar vielmals abgedruckt worden. Unter andern
iſt mir auch eine Franckfurter Auflage, von 1684. in 4to. und eine
andere von 1698. ebenfals in 4to. nichtsweniger eine Wittenberg
ſche, von 1717. in 4to. bekannt. Die von 1684. iſt in den Actis

eruditt. Lat, ſelbigen Jahres menſ. Decembr. pag: 583. ſeqq. recenſiret.
Die neueſte Ausgabe aber iſt die Berliner, von 1736 an 3. Alph.
16. Bogen, in 4o. darzu der Herr Geh Rath, Johann Gottlieb
Heineccius, eine Vorrede, de jurisprudentia hevrematica, verfertiget.

Nichtsweniger hat man eine Teutſche Uberſetzung dieſes Tractats,
- davon bereits 167o. zu Franckf in 4to. eine Ausgabe, unter folgendem
Titel, beſorget worden: Von vorſichtiger Schlüſſung der Contracte c.
Auch iſt dieſe Dolmetſchung 1692. in 4to. wiederum aufgeleget worden,
und die neueſte Ausgabe iſt, meines Wiſſens, die von 1727. in 4to.
- Darauf ſtehet Franckf und Leipzig, und herausgegeben, von L. v. J.
K.-J... Der Herr Hof-Rath, Struv, in mehr angezogener Bibl.
p. 383. nennt es abermals egregium traëtatum.

33 1) Introdüdio, ad

praxin forenſem caure inſtituendam, cum collegio praético, iſt ebenfals,
verſchiedene Male, abgedruckt worden.

Ä Introductio iſt 1. Alph.

und 4. Bogen ſtarck, und das Collegium gleichfals. Letzteres iſt
bereits auch, 1697. zu Wittenberg, in 4to. einmal zum Vorſchein
gekommen, wo auch beyde Werckgen, 171 4. in 4to. zuſammen
gedruckt worden. In der Vorrede des Collegii, gibt der ſeel. aučter
zugleich eine notitiam ſcriptorum practicorum, quide proceſſu commentati
ſunt, auch eine Informationem judicis, de dirigendoproceſſi &c. Der
ſeel. Struv ſchreibet davon, in der oft allegirten Biblioth.pag-36:
Hec Introductio ad praxin forenſem in proceſſum juris civil. & Saxon.

oprime introducit. 332) Differentiae Juris Civilis, & Canonici, ſubjunäa
praxi modernamerhodo Inſtitutionum ſtriétim propoſitae. Hala Magdeb.
"72. M 6, Bogen in 4:0. 333) Differentia jurisveteris».noviſſimi
-

-

-

-

-
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& praxeos, ad ordinem Novellarum, ibid. & eod. à 6. Bogen, in 419.
334) Henr. Chr. Stryki, JV. D. & Confiliar. Schauenburg Intereſſe
centroverſia. juris in foro, ſive deutilitate, qua ex accurata controver
farum juridicar. diſcuſſione, in decidendis cauſis forenſibus, naſcitur,
elim diſputatione inaugurali, Praſide Samuele Strykio, ventilatum, jam
editione ſecunda reviſum,- aučtum & indice inſtruêtum. Hal. Magdeb,

"17oo. in 4to.- über 1 Alphab. Es iſt dieſes die oben ſub num. 266
ibeniente Diſputation

335) Pejure principis circa raciones civitatum:

Hal. Magdeburg. 17oo. an 21. Bogen. Auch dieſes iſt abermals die
obbenannte Diſputation, ſubnum. 224. Herr Hof-Rath, Struv,
in ſeiner Biblioth. Jur. Sel. p. 25o. meldet davon folgendes: Praemiſſa
traëtatione quadam hiſtorica, deturbium origine, hancmateriam, ex
moralibus & civilibusprincipiis, deducit;&dein ad uſum forenſemapplicat

336) Examen Juris feudalis kame, zum erſten Male, zu Franckf 675
in 12mo. heraus, und iſt hernach vielmals daſelbſt, ſonderlich aber

1721. in gleichem Formate, ſchon zum zehnden Male, wiederum
auſgeleget worden. Die neueſte Ausgabe hergegen iſt, zu Franckfurt,
173 1. an 1. Alph. 1. Bogen, beſorget worden. . . Der ſeel Strug

ſchreibet darvon in ſeiner angezogenen Bibliotheck, pag. 424: Pen
quaeſtiones eſt liſpoſitum, quibus ſapius etiam ad Syntagma Struvianum
remittir., Aceeſſerunt variae relationes, de ceremoniis inveſtiturarum

feudalium. Man hat hernach auch dieſes Examen, über das Lehn

Recht, ins Teutſche überſetzt, und zu Franckfurt an der Oder, an
1, Alph. 7. Bog.ſtarck abgedruckt. Nichts weniger haben verſchiedene
allerhand Anmerckungen über ſchon mehr gedachtes Examen geſchrie
ben, als da ſind: Cat Otto Thylius, beſonders aber Joh. Jacob
Win3iger, deſſen Annotätt. 17o8. zu Zittau und Leipzig, in 8vo,
herauskamen. Ferner gehören hieher HerteliiMeditatt. ad Stryckié

Examen Juris Feudalis 17.3. in 12mo. wie auch Joh. WOdlfgang
Tuiers Animadverſionesin hoc examen, ſo, i7-16. zu Leipzig, an ö
Bogen in 12mo. zum Vorſchein kamen, und ſowohl in den Actis,
Erudite, Latin, beſagten Jahres menſ. Auguſt. Art. 8. als auch in den

Eeutſche A& eruditt. P. XL. Art. 6. recenſret worden; an welchem

letztern Orte gemeldet wird, daß Hr. Trter die Sätze, welche euven
ungegründet hält, und deren bey die 3oo ſeyn ſollen kurz heraus®
º

gezogen, auch deren Widerlegung nebſt den Gründen beygefüget, ſo,
Paß, dieſe Schrift nunmehro den ſtudirenden deſto gröſern Nutzer
bringen könne. Auch bezeuget
Strup, in Biblioth. Jursp

#
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424. daß vorermeldte Teutſche Animadverſiones brevesquidem, bqnse

ramen frugis wären. Einen rechten Commentarium aber hat hiernächſt
Caſimirus Gottfr. de Beuß 17 13. zu Leipzig, in 4to. über das Strycki

ſche Examen geſchrieben. Und von dieſem wird in nur angezogener
Struviſchen Bibliotheck . c. folgendes Urtheil gefället: Quo quidem
ad ſcriptores plurimos, potiſſimum tamen recentiores remittit, multa au
tem aliorum diligentix é genuinis antiquitatis Germanicae, & provinciarum
particularium monumentis illuſtranda, & examinanda relinquit. Statt

eines noch weitläuftigern Commemtari kan man auch Caſpar Heinrich
Horns Jurispr. feudal. Longobardico-Teutonicam anſehen, welche das

erſte Mal, 17.05. zu Wittenberg in 4to. und das andere Mal ebenda
ſelbſt, 1719. in 4to herausgekommen. Denn eandem cum Strykiome
thodum ſequitur, ſchreibt Struxal. c. p. 42 5. atquead uſumhodiernum
probe reſpexit, adjecir etiam varia conſilia de caſbus haudadeo obviis.
Und nunmehro hat dieſe Jurisprudenz eine noch viel nützlichere Geſtalt

bekommen; nachdem ſie Herr Prof. Chriſtian Hamaccius, 1729. zu
Wittenberg, in 4to mit neuen acceſſionibus wiederum auflegen laſſen.
Und endlich gehöret auch noch folgendes hierher: Specimen Commen
tationis ſuccinctae, de uſu practico diſtinctionum feudalium, ad ſeriem Ca

pitum Examinis JurisFeudalisStrykiani, ex genuinis Juris Feudalis Longo
bardici, & Germanici principiis, erutae, & ad feuda tam Imperii, quam

provincialis; inprimis domeſtica Megapolitana applicate à Carolo Henrico
AMaller, J. U. D. & Conſiſt. Duc. Adv. Ord. Roſtochii, & Lipſiae, 174o. in

4to.- Sihe den Il. Band des Gundlingiſchen Collegii Hiſtorico-Liter.
P.II. Cap. 2. Sečt. 4. §. 6. die Note v. 4. . .“

:

.

.

Endlich anderer auctorum Bücher, und Tractate, betreffende, da
von der ſeel. Stryck neue Auflagen, entweder mit ſeinen Zuſätzen, oder
doch mit ſeiner Vorrede beſorget hat: ſo ſind ſelbige folgende: 337)
Joannis Brunnemanni, JCti, de jure eccleſiaſt. Traëtatus poſtumus, in

uſum eccleſiarum evangelicarum, & Conſiſtoriorum, concinnaeus; &ene
ceſſariis ſupplementis adauctus àS. Strykio,eujus & acceſſeruntpreeSio

nes ad regulas juris Canon. ut & tract.de diſſenſu ſponſlitio. Die erſte
Auflage davon kame, zu Franckf und Leipzig, 1681. und die andere
1686 in 4to heraus.

Die vierte hergegen kame, ſchon 1699. zu

Wittenberg, in4to. zum Vorſchein; und die fünfte 1769. zu Francº
furt, an der Oder, ebenfals in 4to. welche durchgehends wiederum üdº
ſehen, und verbeſſert worden. Der ſeel. Hofrath, Sreuve, ſchreibet
abermals davon l. c. p. 491 : Pra. caeteris huc facit Tractatus hic egre
-

-

-

-

gius,
-

v
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gius, in quo auêtor, & editor, quicquidad ſtatum eccleſiar. evangelicar.
& jura Conſiſtoriorum facit, egregie declaranr, multosque ingenue com

monſtrant morbos, quibus reseccleſiaſticalaboravit ipſus tempore, & ad
huc laborat. Eben derſelbe berichtet auch l. c.p. 837. ſo viel davon:
CujusTractatus aučtor pius, atque cordatus communibus opinionibus non
ita regitur, ac vulgo ſolet, fedjura circa ſacra, & quae his adnexa, mul
tosque rei eecleſiaſtica navos declarategregie. 338) Succinéla anno

tationes ad Wolfgang Adami Lauterbachi Compendium Digeſtorum.
Die erſte Auflage davon kam, 1697. zu Leipzig in to heraus, wo es
auch bald hernach 1701. und ferner 1718 bereits zum 7den Male, in
4to an 5. Alph. 4. Bogen, gedruckt worden. Es ſind hernach noch
verſchiedene andere Anmerckungen, über dieſes ſonſt ſo genannte Com
pendium Schützio- Lauterbachianum geſchrieben worden, welches der

berühmte Lauterbach nur angefangen, Joh. Jacob Schütz aber
den gröſten Theil davon aus einem Lauterbachiſchen Collegio, über die
Pandecten, hinzugethan. Unter ſolche Anmerckungen gehören vor

nemlich Alexand. Arnold Pagenſtechers Sicilimentorum manipuli tres
Colon. 1694. & 96. in 8vo. it. Manipuli IV. ex tertia editione, Coloniae.

Agrippinae, 1699. in 8vo. Worinnen vor andern die, in ermeldtem,
Compendio vorkommende Controverſen mit mehrern abgehandelt wer
den. Ferner gehören daher: Gottlieb Gerhard Titii Obſervatt. ra
tiocinantium in Compendium Juris Lauterbachianum Centuriac V. ſo, zu

Leipzig, 17.03. in 8vo herausgekommen, quaeque vulgaria prejudicia
evellere comantur. Uberdieß hat Adam Balthaſar Werner, 170 1.
zu Altdorf, in 8vo ad methodum hujus compendii, ein ſpecimen Com

pendi Juris ediret, und Bernhard Rlepperbein ein Examen & Reper
torium Compendii Juris Lauterbachiani, 17o5. zu Leipzig, in 8vo ans

Licht geſtellet; zugeſchweigen, was Lüder Meucke, Joh. Heinrich Ber
-

er, und deſſen Sohn Chriſtoph Heinrich Berger, nichtsweniger

#

Samuel von Coceeji, in deſſen Jure controverſö, hierher gehöri
ges der gelehrten Welt mitgetheilet haben. Und dahero kame endlich
ſogar dieſes Compendium cum notis, & obſervationibusvariorum, zu
Lemgow, 1717. in gros4to. unter folgender Aufſchrift, am 10. Alph,
7. Bogen, zum Vorſchein: Theſaurus juris Civilis, feu ſuccinča expla

natioCompendi Digeſtorum Schützio-Lauterbachiani.continensnon ſo,
lum textuen Lauterbachii einendatiorem, ſed & exquiſitióres notas excel,

JCtorum, cum illorum, qui incomparable hoc Compendium Commen
tariis ſuis illuſtrarunt, ut Stryki &c.tum aliorum doctorum Obſervationes
Thco

,
v
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Theoretico- Practicas, curante 7a. Henr, Molenbeccio, J. U.D. & Prof.

Civil. Ordin. Jur. Extraord. in illuſtri Ludoviciana. Struv gibt in ſei
ner Bibl. Jur. p. 3 4 folgenden Bericht: Hic non textum faluun Com
pendii, ſed farraginem obſervate.ex Seryki, Berger, Meyckerif, Pagen:
fecher, Kleinii, Werner, & Ludovici, in hocce Compendium notis compi

hatam videmus.

In dem III. St. der vermiſchten Biblioth. aber, wo

fub Art.1. vorermeldter Theſaurus recenſret worden, wird nicht gar

zu gut davon geſprochen. An der Vorrede wird nemlich ausgeſetzt,
daß ſie nicht genugſame Nachricht von dem Wercke gebe, und daß der
CVerfaſſer derſelben im ſtilo nicht weit gekommen. Schützens Com

pendium iſt, von Wort zu Wort, eingedruckt, die Bücher aber, dar
aus die Anmerckungen genommen, ſind: Strycki Annotationes, Bers
Sers Reſolutiones legum, MFlenckens Tabellen, Titii Centuriae obfer

vationum, Pagenſtechers Sicilimenta, Kleins Specimen annotationum,
YVernets Specimen Comperdii juris, und Ludovici uſus praSticuslDiſtin

&ionum jurid. wovon des Herrn Menckens, Werners, und Ludovici,
Schrifften, gar nicht über den Lauterbach geſchrieben ſind; und her

- . gegen Herrn Ludovic diſtinctiones, Herrn Raths, Cocceji, Jus contro
verſum, Herrn Hofrath, Wernhers, Diſputationes, und Rhodii Anno
tationes, ſo, mit beſſerm Rechte, hieher gehören, übergangen worden.
Der Herr Collector hat ſich dabey alter nur erſinnlichen Freyheit ge
brauchet, und vieles zwar, von Wort zu Wort, eingerückt, wenn er

gleich die rechten Urheber nicht allezeit genennet.

Er hat aber auch

zugleich manniges an den unrechten Ort geſetzet, und eine Sache, etli

che Male, wiederholet; dagegen aber anderswo entweder ganze Arti
ckel, oder einen, auch wohl höchſtnöthigen Theil davon ausgelaſſen, zu
weilen auch gar die Worte, obgleich nicht zum beſten, verändert, oder
etwas eingeflickt, und dabey mannig Mal den Verfaſſern Meinungen
angedichtet, die ihnen niemals in den Sinn gekommen, welches alles

hier mit Erempelnaugenſcheinlich dargethan wird. Von Herrn Wol
lenbecs eigenen Anmerckungen findet man, bey den Vll. erſter Theis
len, nicht mehr, als eilfe, davon noch darzu 7. überflüßig oder falſch,
ſind. Die Axiomata ſind meiſt aus Barhof-Theſaur genommen. Wer

ſich alſo der hier eingedruckten Bücher bedienen will, kan ſich, ohne
ſeinen groſen Schaden, mit dieſer Sammlunge, nicht behelfen; ſº
dern muß ſolche nach wie vor, einzeln anſchaffen, daß alſo die gelers
te Welt dieſen Schatz des bürgerlichen Rechts wohl gar hätte entbeh

ren können. Von des Strycks Anmerckungen aber inſonderheit
-

-

Urthei

-

-
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urtheilet mehr belobter Stryck, l. c. quod faciles ſint, quaeque juveni
bus Lauterbachium admodum faciant perſpicuum. 339) Abasveri Fritſchi
Corpus Juris venatorio-foreſtalis Romano-Germanici, cum praefatione

Samuelis Strykii, Lipſ 17o2. in fol.

Es war dieſes wichtige Werck

vorher, 1675. zu Rudolſtad, in fol. herausgekommen. Die zuvor be
niemte neuere Auflage hergegen übertrifft die ältere, in vielen Stücken.
Die Stryckiſche Vorrede handelt nemlich, de Germanorum, circa vena
tionem, libertate.

Das Werck ſelbſt aber iſt, vornemlich auch mit

vielen Conſiliis, ſo zum Jagd- und Forſt-Rechte gehören, vermehret
worden, unter welchen auch, obgedachter Maſen, einige von Stry

cken ſelbſt mit befindlich ſind.

Der I. Theil enthält des Sebaſtiani

„Medicis, Georgii Mohrii, Daniel. Krayſeri, Schriften, de venatione, pi

ſcarione, & aucupio, ingleichen Noe Meurer Forſt-Jagd- und Waſſer
Recht, welches ſonſt, 576. zu Franckfurt am Mayn, in fol. zum drit
ten Male, beſonders wieder aufgeleget worden war. Der Ilte Theil
hiernächſt begreifet nur gedachte Conſilia des Carpzovs, Lynckers,

Klocks, Strycks, u. a. m. beſonders aber Joh. Chriſtoph Herolds.
Obſervatt. Foreſtales multas curioſas.
Und endlich im III. Theile des
obermeldten Corporis juris foreſtalis, ſtehen variae ordinatt. & conſtitutt.

die, zum Forſt- und Jagd-Weſen, gehören.

34o) Fulvii Pacian

Tractatus, de probationibus, ſeu Libri II. cui competat onus probandi,
cum Franciſci Caleti Additionibus, adjectis indice locupletiſſimo, & tracta
tionibus variis, ac diſſertationibus, hec de argumento, ſparſim editis,
cum prºfatione Samuelis Strykii, de probatiomum ambagibus, in judicio

evitandis, per reductam mendacii poenam, Francof & Lipſ 17o3- infol.
Es ware dieſes die dritte Teutſche Auflage von beſagtem Hauptwer
cke: indem die erſte, bereits 1595. zu Franckf in fol. die Preſſe ver
laſſen hatte. 341) 7oannis Brunnemanni Prºelectiones publica, de pro
ceſſu Concurſus Creditorum, quas notis, & acceſſionibus neceſſariis illu
ſtravit Samuel Strykius. Acceſſit Joacb. Chemnitii Diſſert. de jure praela

tionis creditorum, Francof. 1697 und 17o7. in 4to. und hernach iſts,7
noch vielfältige Male, wiederum aufgeleget worden, beſonders aber
1738. zu Halle, in der Fritſchiſchen Buchhandlunge, an 17. Bogen in
8vo. nachgedrucket worden. Dabey findet man eines Unbenannten An
notationes, ex ordinatione regia Poruſſica, de hypothecis, & concurſu, nec
non ex ordinatione proceſſuali, Saxonico-Electorali, illuſtrata, & decla

- rata, congeſtas, die ohngefehr 1 Bogen ausmachen. Man ſagt; der

Herr Geheimde Rath. Böhmer in Halle ſeyder Verfaſſer dieſer neuen
-

Zuſätze.
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3uíüße. 3m übrigen moac Die géòad)te ?fuêga6e, von 1697. bcreit$
bie 4te. 342) Joannis Brunnemanni, JCti. Sereniff. & Potentiff. Eleâ,
Brandenburg. Confiliar. in AcademiaViadrina, Anteceffor. & Facult. Jurid.
Ordinar, ac Senioris, Commentarius, in quinquaginta Libros Pandeéìarum,

quo leges fingulæ, quæ ufum habere videbantur, refolvuntur, ac fuccin
&e explicantur, Controverfiae itidem, in Academiis, & foro, frequentatæ
nervofe deciduntur, &, quæ, ex quovis textu, notabilia erui poffint, ex
antiquioribus pariter, ac recentioribus juris noftri interpretibus, undiqua
que colle&a fubjiciuntur, & omnia ad ufum forenfem accommodantur,
opus theoretico- Pra&icum, à multis ha&enus defideratum, ab ipfo au
&tore recognitum, legum plurimarum, in priori editione omiffàrum, in
terpretatione adau&um, & au&ore vivis erepto, ejus mandato Juris publi
ci fa&um, à Samuele Strykio, J. U. D. Com. Pal. Cæfar. & Pandeéì. Prof.
Publ. Acceffit Index rerum, & verborum locupletiffimus. Editio tertia,
Francof. ad Moenum, Sumtibus Jerem. Schrey, & Henr. jo. Meyeri, Lipf.

typis Chrißopb. Giintberi, 1683. in fol. %d%ero ift aud), 1 t 1 4. yu
%8ittenberg, oDer wielmeßr $eipyig, eine meue?(ufiage, in fol. eríóiemem,
$)er feel. £)ofcat) €5ttuv, 6erid)tet Daoom, in feiner Bibl. Jur. p. m.
1 1 5. folgenùe8 : Licet non omnem rem exhauriat, ex eo tamen, quod
ad fingulas leges fit dire&us; (quod, ante eum, nemo præftitit) & quæ
ftiones, ex iisdem, præcipuas formet, atque ad fcriptores alios remittat,

eft commendandus. 343) Ej. Brunnemanni Commentarius, in XII. Li.
bros Codicis Juftinianei, quo fingulæ leges, & authenticæ breviter, &
fùccin&e, explicantur, quaeftiones, in Academiis, & foro frequentatæ,
refolvuntur, Axiomata, ab interpretibus fubinde propofita, examinantur,

& alia, ex jpfis textibus, notabilia eruuntur, quæque alias ad Analyfin
pertinent, per compendium quafi traduntur, inferto hinc inde, quid de

Jure, tam communi noviffimo, quam Saxonico, obtineat, opus Theore
tico- pra&icum , cui, præter Indicem rerum, & verborum, priori plus,
quam dimidio, auéìiorem acceffit, ex ejusdem au&oris Commentario. ad
Pande&as, quæ circa leges affines inibi commentatus eft, continua allega

tio. ®iefet Commentarius fame, 6ereité 1679. 3u $eiyyig, im fol. gum
4tem %'ale, {)erau8, nad)bem et borbero, aud) in §ramdfteid), moiemoob!
f*%t fe6ler6afft, moare naógcDrucft morbem.* unfer Gtrych aber 6at,
1699. }u£eipjig, in fol. gine neue?lufiage 6eforget, moeld)e aud) baßlß,
17 1 7. in fol. moieterum aufgeleget moorbcm.

®et fee(. ©ttw,

in Bibl.Jur. p. 261. %lt biefe ©frpcfifóe?(u8ga6e vor bie 6efte, nemmet

t)a6e9 Dem fecl, 6ttyct cimen Principem JCtorum, unb fórei6et fonß
-

*
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davon; quod hic Commentarius, per caſus, atque rationes legum, bene
deductus, Sc magna cura, allegatis etiam fontibus, ſit elaboratus. Et ibid.

p. m. 83o. ſagt er; daß darinnen faſt Nichts nöthiges, und nützliches,
unberührt gelaſſen worden, und nennt dahero dieſen Commentarium
einen laborem plane egregium. 344) 7ac. Brunnemanni Deciſion. Cen
turiae V. reviſe, & aučtae, per Sam. Strykium, Francof. ad Viadr. 1 684.
ir. 1704. in 4to. 345) Auguſtini Barboſe Theſaurus locor. communium
jurisprudentix, per axiomata dedučtus, atque à Joann. Ottone Tabore con

tinuatus, editus cura Samuelis Strykii, Lipſ 1690. in fol. Die erſte
Ausgabe hatte ermeldten Taboris Sohn, Namens Tob. Otto Tabor,

167o. zu Franckf in fol. beſorget.

Nach ermeldter Stryckiſchen iſt

beſagter Theſaurus, novis axiomatibus, ex recentioribus auctoribus, ma

gna exparte, auctior faäus, zum fünften Male, vom Andr. Chriſtopboro
Raſanero, 17 19. zu Leipzig, in fol. herausgegeben worden. In hoc the
fauro Brocardica juris, ſub ſuis titulis, videmus poſita, & per leges non
ſolum, ſed etiam aučtoritates prudentum, confirmata, itaut omnibus de

-

beat eſſe commendatiſſimus, ſchreibet Struv, in Bibl. Jur. ſel. p. m. 831,
346) Arn. Corvini à Belderen, J. C. Jus Canonic. methodo Inſtitutionum,
per Aphoriſmos ſtrictim explicatum. Cuiacceſſerunt Zo. 7ac. Wiſſenba
bachi, J. C. Contradiétiones Juris Canon. ut & Foach. Haſſlei, Profeſſ. Ba
ſileenſ. Differentiae Juris Civil. & Canonici, cum Indice materiarum, & ti

tulorum, atque prefarione Sam. Strykii, JCt. Ermeldter Corvinus war
annoch der Reformirten Religion zugethan, als er dieſes ſein Compen
dium Juris Canon. das erſte Mal, 1648. zu Amſterdam in 8vo heraus

be. Da er aber nachhero Maynziſcher Rath, und Prof. auf der
cademie, zu Maynz, wurde, gab er es alda, 1662. noch einmal, zu
beſagtem Maynz, in 8vo. heraus. Es darf aber keinesweges etwa,
mit dieſes Corvini ſo genannter Introd. ad genuinam Juris Canon. explica

tionem, vermenget werden, die, 17.09. zu Franckfurt, als ein opuspo
ſtumum, gedruckt worden, und blos de perſonis, atque beneficiis eccle

ſiaſt handelt. Das erſtgedachte Jus Canonic. Corvini ſelbſt aber legte
hernach unſer Stryck, ſeiner guten Einrichtung, und Nutzens halber,
zum Grunde ſeiner Collegior. Juris Canon. und lies es dahero, 1704.

zu Halle, in 8vo mit obgedachten Zuſätzen, wiederum auflegen,
wo es auch nach dieſen, 17o8. in gleichem Formate wiederum abgedruckt
-

worden. Nach dem Tode des ſeel. Strycks, lies der nunmehrige
Herr Geh. Rath, Böhmer, mehr erwehntes Compendium juris Cano
nici, weil er es ebenfals zum
ſeinen Collegis geleget, 1717.

Gang
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zu Halle, in 8vo. an 2. Alph. 2. Bogen, wiederum auflegen, behielte
dabey alle die vorerwehnten Zuſätze, und erläuterte das Werck mit
neuen, zwar kurzen, doch gelehrten Anmerckungen, wodurch er es zum
Gebrauch deſto nützlicher machte. Es ſind dieſe Anmerckungen gleich
unter den Tert geſetzt, darinnen die Irrthümer, in welchen die Cano

miſchen Rechte ſtecken, berühret, auch viele Sachen, aus den Antiqui
taten, und der Kirchen-Hiſtorie, erkläret worden, ohne welche die
Päbſtliche Rechte nicht wohl zuverſtehen ſind. Und dieſe neueſte Auf
ſage iſt ſowohl in den Lateiniſchen Act.eruditt menſ. April. 1717. Art.

9. als auch in dem XXII. Stück der aufrichtigen und umpartheyiſchen
Gedancken, von Journalen Art. 10. recenſret worden. 347) Der ſeel.
Brunnemann hatte auch, 1665. aus des Matthei Weſenbecii ſo ſehr
beliebten Paratitlis, weil ſie ihm etwas zu weitläuftig geſchienen, nur
kurze Quaeſtiones gezogen, als er 1664. einigen adlichen Studiofis dar

über leſen ſollen. Dieſe Quaeſtiones nun hat unter andern auch unſer
Samuel Stryck, 1688. zu Franckfurt an der Oder, in 8vo.viel ver
beſſerter wieder auflegen laſſen; als davon er ſelbſt folgende Nach
richt ertheilet: Hinc offerotibi, B. L- novam hanc editienem, excellen
tiſſimi auctoris nomine, non ſaltem innumerismendispurgatam, & hac
commodiori forma recuſam; ſed & neceſſariis ſupplementis, immo & ra
tionibus, ſicubi opus fuerit, pluribusque, ad B. Carpzovi ſcripta, remiſſio
nibus adaučtam.

Brevitati ubivis operam navavi» &, vel verbulo inſer

to, ſenſum ſupplere, autobſcuritatem adimere, ſtudui, quod, in utrius

que editionis collatione, in oculosineurret fäcile. 348) Ferner hat un
ſer Stryck, auch zu der bereits obgedachten Bibl. Academ. D. Caſpari
Thurmanni, ſo endlich noch in 4to. herausgekommen, eine Vorrede ge
macht. Nach ſeinem Tode aber iſt auch,349) als ein opus poſtu
mum, zu Franckfurt und Leipzig, 1722. in 4to. das ſo genannte Praeſ
dium religionis Evangelicae, ex Jure Canonico, petitum, & congeſtum, à

Samuele Strykio, abgedruckt worden. Auch habe ich oben, unter den
diſputatt- 35o) die de feudis Fuldenſibus; und 351) die de Teſtamen

tisconjugum reciprocis, vergeſſen, welche, 1762. zu Halle, gehalten
worden. Desgleichen ſoll er 352) des Nicolai Myler ab Ehrenbach

Tractat, de Principibus, & Statibus Imperii Romano Germanici, zu Halº
le, wiederum haben auflegen laſſen. Sihe Tom. II. Coll. Hiſt. Liter

des ſeel. N. Hieron. Gundlings P. Il Cap. i. Seá. Iv. § 17. So viel
iſt mir, von den Schriften des ſeel. Strycks, als eines der gröſtenpo
xgraphorum unſerer Zeit, bis dato, bekant geworden. Ich

Ä
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auch, daß wohl noch wenige übrig ſeyn mögten, die hier nicht berühret
worden. Demnach ſchlieſe ich gegenwärtige Nachrichten, vor dieſes

Mal, mit der Anmerckung des Hrn. Canzlars von Ludewig, welche
dieſer ſeiner vitae Juſtiniani M. p. 269: fub no. 235. eingeſtreuet hat,
und die alſo lautet: Memini inſtituti Strykiani, qui Legum verba, &

numeros inſcripſt luſoriis mappis (den Spiel- Charten) ne tempus
Juris Studioſ perderent etiam ludendo. Nam requiſvit unusab altera
recitationem. In qua, ſi fallebar alter, porrexerat primo herbam, ac
mummum-Sed peperit luſus tedium, & rixas illis, qui hic maluerunt
coecam fortunam regnare, quam induſtriam oculatam.
-

-

Johann Anaſtaſius Freylinghauſen,

-

Paſtor bey der Ulrichs-Kirche, zu alle c.

:

Derſelbe war, 1670, den 11. December zu Gandersheim, in Leben, und
dem Fürſtenthume, Wolfenbüttel, geboren; und ſein Vater, Dietrich Schriſten des

Freylinghauſen, iſt ein Kaufmann und Bürgermeiſteralda, geweſen. Ä Fs
Es ſoll dieſes Freylinghäuſiſche Geſchlecht ſeinen Urſprung, aus Weſt
phalen, auch ſeinen Namen, von dem ohnweit der Stadt, Lennep, im

Littinghauſiſchen Bezirck, gelegenen Stamm-Guthe, Freylinghauſen,
führen. Hiernächſt ſo wurde unſer Freylinghauſen, in ſeinen jungen
Jahren, anfangs zu Hauſe, ſowohl von öffentlichen, als privat Lehrern,
unterrichtet, und ſogleich, von erſter Kindheit an, von ſeiner Frau

Mutter zu einer wahren Gottes-Furcht angeführet, und gewöhnet.
Man könte ihn auch wohl mit unter diejenigen Gelehrten rechnen,

welche, in ihrer Kindheit, gefährlichen Zufällen unterworfen geweſen;
indem er nicht nur verſchiedene ſchwere Fälle gethan; ſondern auch
von einem, obgleich in der Scheide ſteckenden, Degen tief in den
Unterleib verwundet worden.

Als er 12. Jahre alt war: wurde er

auf das Gymnaſium, zu Einbeck, geſchickt, alwo ſein Gros - Vater
wohnte, und alda er ſich der Unterweiſung des damaligen Rectoris,

Johann George Gottesmannes, und des Conrectors, Theodor
Beckers, bediente.

Im Jahre 1688. aber begab er ſich auf die

Univerſität, nach Jena, alwo er ſeine erſte Zeit, nach damalicher
Gewohnheit, auf die Philoſophie wendete, und dieſerwegen Joh.

aul Hebenſtreit, auch den nachherigen Abt zu Marienthal, Joh.
ndr. Schmidt, hörete. Doch machte er ſich, auch bey guter
an die Theologie, und hörte darinnen ſonderlich den groſen

Ä

Gottes-Gelehrten, Joh. Wilhelm Baiern, und Schulenburgen.
*
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Indeſſen war er, durch ſeinen Stüben-Burſchen, Hohmeyern, mit
i5. 2Breithaupten, als dem damaligen Seniore des Evangeliſchen
Miniſterii, zu Erfurt, bekannt geworden, deswegen er auch eine

Reiſe zu demſelben that als er, wegen der Frülings-Ferien, gute
Muſe bekam, in Begleitung Joh. Hieron. Wieglebs, und Chriſtoph

Ludolph Deichmanns, mit welchen beyden, er auch nachhero, zu
Halle, bis an ihr Ende, in der gröſten Vertraulichkeit gelebet hat.
Zu Erfurt, hörte er alſo nicht allein gedachten Breithaupten, ſondern
auch M. Auguſt Hermann Francken, welcher, kurz vorhero, als
Diaconus, nach Erfurt, war berufen worden, öffentlich lehren, und
beſuchte ſie auch beyderſeits, zu Hauſe, da er denn nicht das geringſte
an ihnen bemerckte, das ſie mit Grunde, in einigen Verdacht gefähr
licher Lehren hätte ſetzen können; wie ſie doch, hin und wieder, unter
dem Titel der Pietiſten, ausgeſchrieen wurden. Ob er nun zwar,

dieſes Mal, nach Jena, wiederum zurückginge: ſo hatten ihm doch
die Lehren beſagter Männer bereits einen ſolchen Eindruck ins Herze
gegeben, daß er faſt nicht dafür ruhen konte, bis er, mit ſeinen
Gefehrten, gegen die Pfingſt - Feyertage, wiederum nach Erfurt

reiſete, um ſich recht vollkommen zuſättigen. Und da verſchaffte ihm
Breithaupt eine information der Kinder einer vornehmen Frau, daß
er mithin Gelegenheit bekam, in Erfurt, zuverbleiben. Doch die
Unruhen, welche den ſeel. Francken, bekannter Maſen, von Erfurt,
brachten, veranlaſſeten des Freylinghauſens Eltern, daß ſie dieſen
ihren Sohn wieder nach Hauſe beruften. Denn das übele Geſchrey,

welches ſich, durch ganz Teutſchland, ausgebreitet, hatte ſie in Furcht
geſetzet, ihr Sohn mögte, ebener Maſen, ſeiner Seelen wegen, in
Gefahr ſtehen; falls er von dieſem vermeinten Giffte angeſteckt würde.
Er folgete dem Wincke ſeiner Eltern willigſt, und brachte es gar bald,
durch ſein chriſtliches Bezeigen, und unverſtelltes Weſen, dahin, daß
dieſelben ihn nicht nur alles ungleichen Verdachts erlieſen; ſondern

auch, da ſie dem Guten gerne einen Eingang verſtatteten, ſelbſt
ſolcher heilſamen Ubungen der Gottesfurcht theilhaſſtig zuwerden

wünſchten. Dahero geſchahe es, im kurzen, daß das ganze Haus,
als von der Pietiſterey angeſteckt, von denjenigen verläſtert wurde,
die es ſchmerzte, daß ihre Gottloſigkeit durch ſo eine offenbare Ubung
der Gottesfurcht beſchämet wurde. Mittlerweile wurde die nºw

Univerſität, zu Halle, errichtet, wohin die mehr belobten rechtſchaf
fenen Männer, Breithaupt, und Srancke, als öffentliche Lehrer,
-

-

-
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waren berufen worden, und ſich auch dieſerwegen, bereits im Jahre
1692. daſelbſt, befanden. Darum bekam der junge Sreylinghauſen
Luſt, ebenfals dahin zugehen, und erlangte auch nunmehro ſeiner
Eltern Einwilligung darzu gar leichte. Hierſelbſt hörete er demnach
die ſo genannte Theologiam Dogmaticam, und Exegeticam, legte ſich

zugleich mit auf die Kirchen-Geſchichte, und verſäumte anbey keine
parener. noch aſcet. Erbauungs-Stunde. Sonderlich laſe er auch damals des gelehrten Martini Chemnitii-Locos Theologicos, vor ſich,
ſehr fleiſig, und brachte ſolche in Tabellen, wovon er einen beſondern

Nutzen verſpürte. Allein bey dem allen war er, wie er öfters ſelbſt
geſtanden, in einen geiſtlichen Hochmuth verfallen: indem er bishero
angefangen, an ſich ſelbſt einen Gefallen zuhaben, und darüber eine
hohe Meinung zufaſſen, als hätte er, durch eigene Kräffte, die
Laſter bezwungen; hergegen vor allen denen, welche das Verdienſt
Chriſti erhuben, einen Abſcheu zutragen. Darzu hatte ihn ein
gefährliches Buch verleitet, welches er, zu Hauſe, von einem Manne
bekommen, den er vor wahrhaftig fromm hielte. Endlich aber wurde
et, in einer Predigt des ſeel. Breithaupts, an einem Himmelfahrts
Tage, bey Gelegenheit der Worte des Briefs an die Epheſer IV. 8,
wiederum auf den rechten Weg gebracht, als dieſer, unter andern,
in folgende Worte ausbrach: hoffe doch ja Reiner von euch mit

Chriſto, im Glauben, gen Himmel zufahren, der nicht vorher,
mit einer lebendigen, und tiefen Empfindung ſeiner Verderbniß,
- und daher kommenden Verdammniß, mit Chriſto zur Höllen

gefahren.

Er beſprach ſich deswegen, mit dem ſeel. Breithaupt,

in geheim, und bekam von dieſem ſolche nachdrückliche Vermahnungen,
daß ihn zwar ſeine heimlich eingebildete Gerechtigkeit gänzlich verlies;
dargegen er nunmehro in eine groſe Seelen-Anfechtung verfiel, und
in ſolchem Kampfe, faſt ein halbes Jahr zubrachte, bis er endlich
auch daraus wiederum errettet wurde. Er hat nachhero, in ſeinem
Leben, vielmals GOtt inbrünſtig gedancket, daß er, durch dieſe Ver
ſuchung, den wichtigen Unterſchied, zwiſchen dem Geſetz, und Evangelio,

recht kräftig an ſich ſelbſt erkennen lernen. Nach 1 Jahre, wurde
er wieder nach Hauſe berufen, woſelbſt er nun ſeine Zeit mit öfterin

Predigen, und Informiren einiger guter Freunde ihrer Kinder, auch
W

eſung der beſten Theologiſchen Bücher, zubrachte. Allein, 1694

Ä er, ganz unvermuthet, Briefe von dem ſeel. Srancken, worin
nen dieſer ihm meldete, daß er ihn zu einem treuen und "Ä.
ii-
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Gehülfen zu ſeiner überhäuften Arbeit auserleſen hätte. Es koſtete
zwar viele Mühe, und wurden deswegen allerhand Hinderungen in
den Weg geleget. Als ſich aber der ſeel. Francke endlich erklärete,
dieſen ſeinen Gehülfen, auf eigene Koſten, zuunterhalten: ſo wurde

Sreylinghauſen, im Jahre 1696. als Paſtor Adjuncus, zu Glaucha,
ordentlich eingeweihet. Indeſſen ſtunde dieſer jenem, in vielerley
Geſchäfften, treulich zur Seiten, und beförderte viel gutes. Unter
andern hatte er 3. Knaben, die, in Gandersheim, ſeine Unterweiſung
genoſſen, mit ſich, nach Halle, gebracht, zu welchen ſich hernach noch

mehrere einfunden, wodurch alſo das, itzt ſo genannte, Pedagogium
Regium errichtet wurde, welches Freylinghauſen anfänglich auch in

der That verwaltete. Ja als noch mehrere Schulen angelegt wurden,
und derſelben Lehrer ſowohl, als andere Arme, mit Koſt, verſehen
werden muſten: half er alles zum Beſten einrichten, und trug die
Aufſicht darüber. Da er auch, am Ill. Sonntage, nach der Erſchei

- nung Chriſti, 1696 ſein Amt antreten konte: erleichterte er des ſeel.
Franckens Laſt um einen noch gröſern Theil, und übernahm, ſowohl
die öffentlichen, als beſondern Catechismus-Ubungen, nichtsweniger
die ſonntägliche Nachmittags- und Freytags-Predigten. Nächſtdem
unterwieſe er, in den erſten Jahren, die Pädagogiſten, in den obern
Claſſen, in der Theologie, worzu er eben ein eigenes, nun allent

halben bekanntes, und beliebtes, Compendium verfertigte. Ferner
unterrichtete er die Studioſos Theologie, auf Begehren der Theolog.
Facultät, in der Art, erbaulich zupredigen, und wartete, Mittwochs,
und Sonnabends, die Erbauungs-Stunden, auf dem Wayſen
Hauſe, ſo man nunmehro die Sing- Stunden zunennen pfleget, ab;

vieler anderer dergleichen nützlichen Geſchäffte mehr zugeſchweigen.
Beſonders verwaltete er zuweilen, wenn es die Noth erforderte, die
prieſterlichen Amts-Geſchäffte ganz alleine, ohne dabey auf einigen
Lohn zuſehen, noch jemals etwas zufordern, oder von jemanden das

Beicht-Geld zunehmen. Gleichwie er ſich nun hierinnen dem ſeeligen
Francken gleich ſtellete: alſo wolte er ſich auch niemals von ihm tren
nen laſſen; ob er gleich öfters zu anſehnlichen Prieſter-Stellen gelangen
können. Vielmehr hielte er dieſes vor ſeinen gröſten Gewinn, daß

er mit unbeſchreiblichem Vergnügen ſehen konte, wie die göttliche
Güte ihre beyderſeitige Bemühungen ganz ungemein und alſo ſeegnete,
daß ſie ſich, nach einem neuen Gehülfen umzuſehen, genöthiget fanden,
Avorzu ſie den vorgedachten M. Joh. Hieron. Wiegleben erkieſº.
--

JM.

Literarie Univerſalis. Adp. po. ſeq.

625

Im Jahr 1715. aber verlies er die Glauchiſche Kirche, da der ſeel.
Francke, zum Paſtor in die Ulrichs-Kirche in der Stad, Halle, berufen
wurde, woſelbſt er auch dieſen, als Paſtor Adjunctus, in Den meiſten
prieſterlichen Amts-Verrichtungen, zupertreten unermüdet fortfuhr.
Nachdem, 1723. D. Johann Daniel Herrnſchmid, bisdaheriger

Director Adjunctus des Wayſen-Hauſes, zu Halle, mit Tode abge
gangen war, erſuchte Ihro Königl. Majeſtät in Preuſſen der ſeel.

Francke; damit ihm nunmehro ſchon mehr belobter Freylinghauſen,
bey ſeinem Leben noch, als Director, mögte zugegeben werden. Ihro
Majeſtät gewährten ihm auch, in einem
allergnädigſten

Ä

Schreiben, unter andern auch dieſer Bitte; und Freylinghauſens
gröſte Sorgfalt ginge mithin, von der Zeit an, dahin, des ſeeligen
Sranckens rühmlich geſtiftete Anſtalten, in gehöriger Ordnung, zu

erhalten, und von Tage zu Tage mehr und mehr zuvermehren. Ja
da Ihro Majeſtät ſelbſt allergnädigſt davor ſorgten: beruften Sie

den nun ſeel. Freylinghauſen zu Sich, nach Wuſterhauſen, erkun
digten Sich höchſt gnädigſt nach allen Umſtänden des Halliſchen
Wayſen-Hauſes, und Paedagogii, und verſicherten nur beſagten
Directorem, ſowohl für ſeine Perſon, als für die geſammten Anſtalten
Jhrer Gnade. So breiteten ſich auch die ungemeinen Verdienſte

unſers Freylinghauſens dermaſen aus, daß die Königl. Grosbritan
niſche Geſellſchafft zur Fortpflanzung der Erkänntniß Chriſti ihn
erſuchte, ſeinen guten Rath mit ihren Anſchlägen gemeinſchafftlich
zuverbinden. Wieviel er demnach in den andern Theilen der Welt,
nemlich in Aſia, und Africa, mit ſeiner Sorgfalt, Rath und That,

unter dem Beyſtand der göttlichen Gnade, gutes befördert: ſolches
iſt, in den gedruckten Nachrichten, bekannt genug geworden; und

die Frucht davon äuſert ſich, noch zu dieſen Zeiten, gar beſonders
durch die dahin überſendete, geſchickte, treue und unverdroſſene
Arbeiter am Weinberge des HErrn, bey dem Oſt- und Weſt-Indiſchen

Miſſions-Wercke. Seinen Hausſtand betreffende, ſo hatte er, bey
den beſtändigen Sorgen, vor die Beförderung der Ehre GOttes, und
Ausbreitung des Reichs Chriſti, ſeiner ſelbſt ſogar vergeſſen, daß
er bereits 45. Jahre alt war, ehe er an ein eigenes Haus-Weſen

gedachte. Um ihm nun ſeine bisherigen, eifrigen, und treuen Dienſte
zuvergelten: lies der ſeelige Francke gar willig geſchehen, daß ſich
derſelbige mit deſſen einzigen Jungfer-Tochter, Johanna Sophia

Anaſtaſia, zu Ablauf des 1715 den Jahres in ein chriſtliches Ehe
-

Kk kk

9Verlöbniß

626

Zum Andern Capitel, de Scriptoribus Hºfforie

Verlöbniß einlies, mit welcher er auch hernach die ganze Zeit ſeines
Lebens, eine durchaus beglückte, und von GOtt geſeegnete Ehe
geführet: indem ihm dieſelbe 2. Töchter, und einen Sohn, Namens
Gottlieb Anafaſium, voritzo der Gottes-Gelahrheit eifrig Befliſſenen,
geboren hat, welche ihn auch allerſeits überlebet haben. Soviel
hergegen ſeine Leibes-Beſchaffenheit anlanget, war dieſelbige an ſich
ſehr ſchwächlich, und er anbey von Flüſſen, und damit oft verknüpften

Fiebern, vielfältig angefochten. Doch ſeine Sanftmuth, auch ſtets
aufgeheiterte, und gelaſſene Gemüths-Art, bewahrten ihn vor ſchwe

ren Lagern. Der ſtärckſte Zufall wandelte ihn im Jahre 1728. an,
da ihn ein jäher halber Schlag rührete, und die Zunge lähmete, als
er vorher ſich vom Predigen erhitzt, und nach dieſen ſich zu lange, in
der Kälte, aufgehalten hatte. Doch wurde dieſes Ubel durch den
Gebrauch kräftiger Arzeneyen, und beſonders auch des Pyrmonter
Brunnen völlig wiederum gehoben. Allein im Jahre 1737. ſetzte
beſagter Zufall noch ſtärcker an, rührte ſeine rechte Seite, und machte
ihm die Zunge ganz unbrauchbar. Gleichwohl aber behielte er die

innerlichen, und äuſerlichen Sinnen, und die Kräfte der Arzeneyen
ſtellten ihn auch inſoweit wiederum her, daß er, in der Studir-Stube,

ſeine Arbeit wiederum verrichten, und allen, die ſeines Raths bedurften,
nützlich dienen konte. Endlich fand ſich dieſer feindſeelige Zufall, im

Monat, Novembr. gedachten Jahres, zum dritten, und heftigſten
Male, ein, wobey die Sinne, das Gedächtniß, und alle Kräffte,
ihn mercklich verlieſen, bis den Tag vor ſeinem Ende, eine Schlaf
ſucht, und Röcheln darzu kam, welches ſo daurete, bis den 12. Febr.
1738, da er frühe, gegen 4. Uhr, durch einen ſanften Schlaf, ſein
ſanftmüthig geführtes Leben endigte und zur immerwährenden Freude
der heiligen Seele zu dem Stuhle des Lammes gelangte, nachdem er
ſein Alter, auf 69 Jahre, 2 Monate, und 1: Tag, gebracht hatte.
Endlich ſeine Gemüths-Beſchaffenheit betreffende: ſo war er, von

GOtt, mit ganz ungemeinen Gaben, ausgerüſtet. Er beſas eine
ſehr fähige Erfindungs- und durchdringende Beurtheilungs-Krafft,
durch deren Hülfe, er geſchwind erkannte, worauf eine Sache ankam.
Je geübter er, durch die langwierige Erfahrung, wurde: deſto vor
ſichtiger führte er ſich auf, und erſann ſolche Mittel, wodurch eine
Sache am beſten kontebewerckſtelliget werden. Dieſe Gaben würckºw
ſo viel, daß ſich ſein, ſowohl mündlich- als ſchrifftlicher Vortrag, der

nachdrücklichen Kürze, guten Ordnung, und heſondern Deutlichkeit
-
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wegen, jederzeit beliebt machte. Er war nicht gewohnt, ſeine Pre
digten auswendig zulernen, ſondern

Ä ſich dagegen eines ſteten

Nachſinnens; worinnen er es ſo weit brachte, daß deſſen Predigten,
wie ſie, vom Munde aus, nachgeſchrieben, ohne Veränderung eines
Worts, in Druck gegeben werden konten. Zur Dicht-Kunſt hatte
er, von Natur, eine gar beſondere Geſchicklichkeit, und beluſtigte
ſich an den alten und neuen geiſtlichen Geſängen ganz ungemein; wie
er denn deren 2. Bände zuſammen getragen, und 44. Lieder ſelbſt
verfertiget hat. Seine allerwichtigſte Sorge ginge dahin, daß er die
Evangeliſche Lehre den menſchlichen Gemüthern lauter, und rein,

einflöſete, und es dahin brächte, daß männiglich Chriſti Verdienſt,
und Leiden, vor unſere Erlöſung, gehörig zuſchätzen, und ſein Gemüthe
dem Heylande zur Wohnung zuzubereiten lernen mögte. Er wiche,
von der Lehre der Apoſtel,und reinen Bekenner, nicht einen Finger breit
ab; und da er dieſelbige, nach einmal überſtandenem Kampfe, gegen
ſeine eingebildete Heiligkeit, vom heiligen Geiſte gelehret worden war:
ſo bewahrte er dieſe Lehre, wie einen Aug-Apfel. Daher las er die

Apoſtoliſchen Briefe, bis auf den letzten Tag ſeines Lebens, mit
gröſtem Vergnügen, alſo daß er immerdar Etwas neues, zu ſeiner
Erbauung, darinnen gewahr wurde. Unter andern Tugenden beſas
er eine, mit Leutſeeligkeit vermiſchte, Ernſthaftigkeit, wodurch er die
menſchlichen Gemüther an ſich zog, und ganz einnahm. Vor allen

aber gewann er die Herzen, durch ſeine ſeltene Demuth, indem er
ſich immer um ſoviel weiter herunter lies, und einem jeden, mit Liebe

zuvorkommen, und in der Dienſtgefliſſenheit übertreffen wolte, je
höher er an Jahren, Anſehen, und Erfahrung, ſtieg. Dabey war
er, wie ſchon oben eine Probe davon erwehnet worden, vom Geitze

ſo weit, als der Himmel von der Erde, entfernet, und dargegen um
die Dürftigen ſo beſorget, daß er glaubte, was er einnähme, gehöre
den Armen zu. Ubrigens lebte er ſeinem Wahlſpruche, aOä8ag,
zºg uere Déße, gemäs, ohne Furcht vor Menſchen, in kindlicher

Furcht gegen ſeinen himmliſchen Vater. Alles dieſes bekräftiget der

Herr Canzlar, von Ludewig, in ſeinen ſo genannten gründlichen,
und rechtsgegründeten Gedancken, über das Leben, und den Tod des,

in ſeinem 69ſten Jahre, verſtorbenen Herrn Amaßafü Freylinghauſen,
getreuen Lehrers c. welche er dem VIIlten Stücke der Wöchentlichen

Halliſchen Anzeigen vom Jahre 1739 beygefüget hat, und das,
jedoch in vielen Stücken, von einigen Tiefeinſehenden, vor ein Rätzel
Kkk k 2
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gehalten wird, deſſen eigentliche Meinung man nur errathen müſte.
Ich will daraus dasjenige, was vornemlich hieher gehöret, kürzlich
wiederholen. GOtt, ſchreibet nemlich der Herr Canzlar, § VI. ſeq.
hat unſerer Kirche, zu Ende des vorigen Jahrhunderts, unter andern
2.theure Lehrer geſchencket, welche das Werck des HErrn zwar beyde,
als redliche Mitarbeiter eines Hauſes, in faſt gleichem Seegen, und
mit gleicher Kraft, getrieben; aber in den natürlichen Gaben, von
Seel, und Leib, von einander gar begreiflich unterſchieden geweſen;
ob ſie gleich beyde, in Einträchtigkeit des Geiſtes, zuſammen bis an
ihr ſeeliges Ende unausgeſetzt verharret. Unſer noch in ewigem Seegen
lebender Herr Prof. Francke erhube ſeine Stimme, wie eine Poſaune;

er redete gewaltig; das Predigen machte ſeinen Leib müde; ſein Eifer
war, wie Feuer; ſeine Worte waren donnernd, und einem brauſenden
Winde gleich, davon ſich dicke, und finſtere Wolcken trenneten.
Nur unſer ſeel. Herr Paſtor Freylinghauſen zerfloſſe in Liebe, und
Gelaſſenheit; er lockte ſeine Schafe mit ſüſer Stimme; erhielte ihnen
die leichte Laſt, und das ſanfte Joch Chriſti vor; ſein Schelten hieſe
ein Beklagen, daß ſich die irrige und böſe Menſchen einer ſo groſen
Seeligkeit, die ihnen verheiſen, verluſtig machten. Mit eins, er
war gleich einem Morgenthau, welcher die welcken, und matten
erquicket, und gleich einer ſanften Luft, die in ſchwüligen heiſen
agen, den erhitzten Erd-Creis bewehet, und erfriſchet. Denn es
ſind in der That zweyerley Arten von Menſchen, und Zuhörern,
Einige ſchrecket das Prophetiſche Donner-Wort; andere aber laſſen
ſich eher durch Liebe, und Sanftmüthigkeit, locken, erweichen. Unſer
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Heiland gebrauchet ſich gleichfals dieſer Weiſe, und der Apoſtel
bezeuget, daß er allen allerley worden ſey, auf daß er alle gewinne.

Einem Menſchen nun allein iſt es kaum gegeben, eine andere natürliche
Gabe anzunehmen, als die ihme, durch die Natur, verliehen worden,
eines heftigen, oder gelinden Sinnes.

Denn obwohl die Sitten

Lehrer allerhand Regeln zu Verſtellungen ſetzen: ſo ſehen doch ver
nünftige Menſchen gar bald, was natürlich, oder verſtellet heraus
kommt. Nur fragt es ſich: wer denn unter den zweyerley Lehrern
am meiſten ausrichte, das Brauſen eines Windes, oder das gelinde
-

Wehen der Luft. Nur es kommt hierbey auf dasjenige an, was auf
dem Erd-Creiſe angegriffen werden ſolle? Iſt der Himmel mit dicken

und düſtern Wolckenbezogen: ſo muß Wind, und Sturm, ſelbige
vertreiben: ſcheinet aber die Sonne, ſo iſt eine ſanfte Lufft
-

-

*

-
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kühler Thau genug, Menſchen, Vieh, Laub und Gras, zuerquicken.
Es hat mich, von faſt 40. Jahren her, öfters in eine heilige Bewun
derung geſetzet, warum bey dem heftigſten Eifer des ſeeligen Auguſti
Hermanni alle Kirchen-Stühle gepfropfet voll geweſen: wenn aber
der liebreiche Joannes Anaſtaſius aufgetreten, er öfters, ſo wie in der
Wüſten, gelehret und viele Stühle faſt leer geblieben ſeyn. Nur
der Zweifel davon löſet ſich leichtlich auf. Unſer Kirchen-Himmel
war meiſtens mit ſehr dicken Wolcken, von hartnäckigten Seelen
bezogen, wo zum Durchbruch Sturm und Wind, gewaltiges Ruffen,
Strafen, und Warnen, nöthig war. Dieſen Felſen zubrechen, oder
zuerweichen, wurden Keule, und Pfeile,Feuer, und Flammen, erfordert:
die gelinde Ermahnungen aber machten ſie ſchläfferig, und unachtſam.
Die müden und matten, und um ihr ewiges Heil bekümmerte Seelen
ausgenommen; die bey dieſen ſanften Liebes-Predigten ihre volle und
reiche Erquickung funden. Von dieſen letzten aber wurden unter 10.
kaum einer befunden. Selchemnach war unſer ſeel. Hermannus gleich

einem, der zum Heer gerüſtet, in dieſen Kriegen des HErrn mehr Siege
davon getragen, als unſer ſanftmüthiger 7oannes öfters in der Wüſten.
Indeſſen war alles, was unſer ſeel. Herr Paſtor, in ſeinem Amte,
vorgenommen, mit einer ſonderlichen Vorſichtigkeit und geiſtreichem
9Weſen, begleitet.

Sein gedruckter Auszug zur Ordnung des Heils

iſt ſohinlänglich in der ſchönſten Ordnung und Deutlichkeit geſchrieben,
auch allenthalben mit Anführung der heiligen Schrift alſo befeſtiget,
daß ſelbiger den Studioſis Theologie genug ſeyn kan, in ihrem geiſtlichen
Amte, auf einen rechten Grund zubauen. Und ich habe, nach deſſen
SVerleſung, und Einſicht, dem ſeel. Herrn Profeſſori, als deſſen
Schwieger-Vater, auch einmal herzlich gerathen, unſern Anaſtaſium

der hieſigen Univerſität zuüberlaſſen, weil die Studenten an ihm
Grund, und Deutlichkeit, im Lehren, und Lernen, finden würden.
9Wobey aber der ſeelige Mann mir verſetzte, daß er ihn, in ſeinen
Glauchiſchen Anſtalten, nicht entrathen könte. Wie es denn eine
ſehr groſe und wichtige Sache war, durch göttlichen Seegen, in der
That und Wahrheit, bey allem mächtigen und vielfältigen Widerſtand,
aus nichts etwas zumachen.

Und weil der ſeel Profeſſor öfters, wenn

ſich Schwierigkeiten darüber ereignet, frey geſtanden, daß er ſich
nicht überwinden könte, ſein Gemüth mit dergleichenäuſerlichen Sachen
einnehmen zulaſſen: ſo iſt mannige Laſt dem ſeel. Paſtor allein auf den

Schultern gelegen. Die er denn auch willig, und geduldig, entfernet
..

-
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von aller Ungeduld, und Eigennutzen, ohne die geringſte Vergeltung,
und Beſoldung getragen, und endlich ausgehalten hat. Denn liefen
Klagen ein: ſo fande man keine Ungeduld, und Ubereilung, bey ihm:
vielmehr beklagte er die irrenden und untreuen Menſchen, und wo er
Beſſerung fande, löſchte er das Dacht nicht aus, noch zerbrach er
das ſchwache Rohr: ſondern ſuchte vielmehr dem Fallenden wieder

aufzuhelfen, ihn bey dem Guten zuerhalten, und zuſtärcken. Dadurch
denn die Liebe, und das Vertrauen gegen ihn bey allen zu dieſen
Anſtalten nöthigen Perſonen dergeſtalt erwecket, und gemehret wurde,

daß jeder nur wünſchte unter ſeiner Webreichen Aufſicht, und Anordnung,
gutes zuthun. In ſeinem Lehr-Amte, hatten ſeine Predigten alle
chriſtliche Eigenſchafften, worinnen ſich doch vielfältig andere verlaufen.
Sein Vortrag war in der ſchönſten, und deutlichſten Ordnung, und
als ich einsmals ſolches lobte, gab er die nachdrückliche Antwort:
wer deutlich dächte, würde auch deutlich reden. Dahero ihn auch
das Stunden-Glas des Endigens nicht erinnern dürfen. Dahingegen
die Prediger, die weder ſchreiben, noch meditiren, und diſponiren,
ſich hin und her in das weite Feld verlaufen, und das Ende kaum
zufinden wiſſen. Daraus Jedermann den Schluß zumachen, daß er
ſeine Predigten vorher wohl bedacht, und meditiret, nicht aber
frevelhaft die Canzel beſtiegen, alles in einander zuwerfen, ſeiner

unverſchämten Zungen den unbändigen Lauf zulaſſen, und was ihm
nur einfiele, oder unter derſelben
, herzuſagen. Es iſt wahr,
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daß auch an den Homilien etlicher Kirchen-Väter desfalls manniges
auszuſetzen. Nur die unordentlichen Stegreif-Prediger mögten ſich
dieſes dienen laſſen, daß, in der alten Kirchen, ſingen, und beten,

das Hauptwerck geweſen; die Predigten aber in bloſen Ermahnungen
beſtanden ſeyn.

Da aber, heute zu Tage, die Geiſtlichen auf das

Predigen vornemlich mit beſoldet werden, und die Gemeinde auf
einen wohl getheilten, und ſchriftgelehrten Vortrag wartet: ſo iſt es
eine unverantwortliche Nachläſſigkeit, wenn der Prediger, weder

eine geſchickte Auslegung aus der heil. Schrift, noch etwas in füglicher
Ordnung vorbringet; ſondern von einem auf das andere fället, ein
Ding, es ſey ſo gemein, und ſchlecht, als es wolle, öfters wiederholet,
Und durch ſeine Schuld bey den Zuhörern Eckel, und Verachtung
erwecket. Sclte Jemand hierunter mit der Schwäche ſeinesGedächtniß
ſich entſchuldigen, demſelben haben Königl. Majeſtät frey gelaſſen,

aus einer ſchriftlichen Abfaſſung, die Predigt, wie in England geſchihet,
-

-«

herzuleſen;
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herzuleſen; um dem unbedachtſamen Gewäſche vor der Gemeinde, ſo
viel möglich, ein Ende zumachen. Wie dann Königliche Majeſtät

jedem Prediger auch deswegen noch dieſes anbefohlen, die Concepte
davon fertig zuhalten; um ſolche dem inſpectori, auf Erfordern,
vorzuzeigen. Kam unſer Lehrer, in den Predigten, auf die Zueignung:
ſo hielte er wiederum darinnen Maas, und Ziel. Sein Straf-Amt
beſtunde in einem herzlichen Ermahnen, und erbarmenden Mitleiden,
daß die Böſen nicht zurücke, auf ewiges Leben und Tod, ihre Augen
wenden, und ihr ewiges Heil bedencken mögten. Es kommt die
unartige Stellung auf dem Predigſtuhl gar unanſtändig heraus.
Der eine rücket ſeine Schultern hin und her; ein anderer brüſtet ſich,
und hüpfet auf und ab; einige machen auch mit Armen, und Händen
Gauckeleyen; welches äuſerliche Zeichen eines unruhigen Gemüths

ſeyn.

Unſer, nach Verdienſt, berühmter Herr Heineccius hat, de

cognitionemorum ex inceſſu, geſchrieben. Und dergleichen übele
- Stellung auf dem Catheder, und Canzel, verrathen gleichfals, ob
es im Gemüthe richtig ſey. Es hat ein Franzoſe, de actionibus ſäcri
oratoris, von anſtändiger Stellung des Leibes, auf der Canzel,

geſchrieben. In welchem Büchlein ſich die angehende Studioſ wohl
ſpiegeln lernen mögten. Niemand hörte, aus ſeinem holdſeel. Munde,
Anzüglichkeiten, einzelne Perſonen betreffend. Weil ſein GOTT
ergebener Sinn, von aller Eigenliebe, Eigenſinn, Bitterkeit, Rachgier,
und Haß, weit entfernet war. Es entſchuldigen ſich paſſionirte

Prediger mit dem Spruche: Sage es der Gemeinde. Sie wiſſen,
oder bedencken aber nicht, daß, jetzigen Zeiten nach, die Gemeinde

das, vom Landesherrn niedergeſetzte, chriſtliche Conſiſtorium vorſtellet,
wohin auch dieſer Spruch itzo ſchlechterdings gehöret. Denn ſo lange
das Chriſtenthum, unter heydniſcher Obrigkeit, geſtanden, ſo war
die Einrichtung bey den Gemeinden. Sobald aber Chriſtus ſeiner

Heerdechriſtliche Obrigkeiten ſchenckte, ſo ſtehet nunmehrodasäuſerliche
Regiment, in Kirchen-Sachen, auch bey derſelben. Dahero Königl.
Majeſtät, im vorigen Jahre, dieſen Weg allen Predigern, auch
bey Strafe, angewieſen, und zugleich ernſtlich anbeſohlen, keine ſo

genannte Perſonalien auf die Canzel zubringen; als welches, bey
der Gemeinde, mehr Aergerniß, als Erbauung, anrichte. In den
Streitigkeiten geiſtlicher Begriffe der heiligen Schrift, war er zwar

unerſchrocken. Er behauptete die von ihm, erkannte Lehren, aus
GOttes Wort deutlich und verſtändlich. In den Gegen-Sätzen
Der
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der Widerſacher, that er gleiches. Aber alles, ohne Bitterkeit und
das letzte nicht ohne die höchſte Noth. Welche denn beſonders ſich,

an den Orten, nicht findet, da aller Religions-Zwang, und Verführung
aufhöret. Jener Kirchen-Vater ſagte; die Hölle wäre voller von
Sündern, und Ubertretern, als von gemachten Ketzern. Die Lehre
ginge jedem gleich ein, aber das Leben zuändern hielte den Menſchen
von der Gottſeeligkeit zurück. Der alte Glaube wäre in kurzen
Formuln beſtanden; jetzo machte man ganze Bücher, und Folianten, .
daraus. Und wenn das Herz gut zu GOtt gelencket: ſo würde
dieſer einen jeden zur Wahrheit leiten. Königl. Majeſtät haben auch
dieſe Maas allen Predigern geſetzet ſich, von allen überwitzigen
Streitigkeiten, beſonders auf der Canzel,zuenthalten. DieCatechismus
Milch, mit Leſung der heil. Schrift verbunden, iſt hierbey hinreichend
genug, alle feurige Pfeile des Satans, und ſeiner Werckzeuge,
auszulöſchen. Und was vor unzählige Streitigkeiten ſind nicht, unter
den Evangeliſch-Lutheriſchen Theologis, und Reformirten, zwiſchen

ihnen ſelbſten, zufinden? Weswegen, wenn die Hirten in Uneinigkeit
zerfallen, die Heerden nicht auseinander zujagen, und einheimiſche

dem Chriſtenthum ſchädliche Kriege zuerwecken. Wer heiſt doch
Fragen zu Glaubens - Artickeln zumachen, die, weder Vernunft,
noch Schrift, deutlich entſchieden? Man ſihet wohl, daß es leichter
ſey, an den Schalen zuhängen, als den Kern der wahren Gottſee
ligkeit zuerreichen. In unſchuldigen Mittel-Dingen richtete er ſich,
nach der äuſerlichen Kirchen-Ordnung. Er legte die Prieſter-Krauſen,
ohne den Vorwurf von einem Eigenſinn zuerwecken, willig an. Denn,
in Glaucha, war ihm auch ſo wenig, als den Land-Predigern, dieſer
Schmuck erlaubet zutragen. Da aber dieſe Prieſter-Tracht dem
Landesherrn misfallen: weil dieſelbe, auch nicht einmal den Predigern
auf dem Lande, jemals zugeſtanden worden. Zudem hat dieſe
gekräuſelte Kragen, weder Luther, noch andere Prieſter, zu ſeiner

Zeit, getragen; ſondern es iſt eine neue Spaniſche Tracht, den
ungeſtalten, langen Hälſen der Spanier eine Geſtalt zumachen. Die
dann, erſtlich zu Hofe, eingeführet, von dar ſie auf das Rathhaus,
und von dar, in Stad-Kirchen ſich eingeſchlichen hat. Da nun
jene ſolchen Krauſen - Stolz längſtens verabſcheuet: ſo wäre es ein

groſer Ubermuth, wenn ein Prediger damit länger ſtolzieren wolle;
legte er dieſelbe auch ebenſo willig wiederum ab. Das ſingende

Verleſen der Evangelien, vor dem Altar, lieſe er ſich ebenfals gefallen,
-

-
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bis ſolches,von der höchſten Landes-Obrigkeit, als eine,beyder erſten Kir
che ſowohl, als auch in den Evangeliſch-Lutheriſchen Gemeinden im Teut

ſchen Reiche, ungewöhnliche, Weiſe, aufgehoben, und unterſaget wor
den. Und er begriffe ſodann wohl, daß es heilſamer wäre, bey demor
dentlichen, und vernehmlichen Ableſen, es bewenden zulaſſen als bey dem
Reden, und Leſen, Melodien zuaffectiren. Die beſondere Ohren

Beichte hielte er, als ein Mittel, den Beicht-Kindern, aus GOttes
Wort, Vermahnungen zugeben, für unſchuldig. Den Beicht-Pfen
nig aber weigerte er ſich anzunehmen. Obgleich die Gemeinden dar
– über deswegen keine Beſchwerung zuführen. Weil ja, bey der erſten
Kirche, gewöhnlich war, daß jeder Gaſt, bey dem heiligen Abendmah
le, Etwas auf dem Altare zuopfern pflegte; um dadurch der Predi

ger ihrem Unterhalt, ehe hinlängliche Beſoldungen ausgemacht, zuſtat
ten zukommen. Die Abſchaffung der Meßgewandte kam ihm auch,
bey abgeſchafften Meſſen, nicht befremdet vor; beſonders da ſelbige
meiſtens, von dem zweyhundertjährigen Gebrauche, ohnedem ſehr ab

geſchabet ausſahen: weil, ſeit der Reformation, ſelten neue angeſchafft
worden, man auch ſolche, im Reiche, von den Zeiten der Reformation

an, in den Lutheriſchen Kirchen, bereits abgeleget hatte. Uber die Be
ſchwörung, oder den ſogenanten Exorciſmum, der neugebornen chriſt
- lichen Kinder machten ſich Viele um ſovielmehr ein Gewiſſen: weil
auch dieſe Formeln, in dem Reiche, bey den Lutheriſchen Kirchen, ſchon
vor mehr als 2oo. Jahren, als eine, weder in GOttes Worte, noch
dem Gebrauche der alten Kirche, gewöhnliche Sache, unterlaſſen wor
den. Wenn dergleichen Ausſchwören nöthig: warum geſchihet ſol
ches nicht, wenn erwachſene Perſonen, von Juden, und Heyden, ge
tauft werden ? Und warum machen wir keine Exorciſten ? Nachdem

er auch, von 2. Jahren her, zu wiederhohlten Malen, vom Schlage

gerühret, und dadurch ſeine Zunge gelähmet worden: ſo muſte er ſich
zwar des öffentlichen Predigens enthalten. Er lehrete, und erbauete
aber ſeine Gemeinde, mit einem heiligen Wandel, und bezeigter Ge
duld. Und wenn er, in ſeinen Amts-Verrichtungen, befraget wurde: -

ſo ergriffe er die Feder, ſchriebe guten Rath von ſich, die alle, von ei
nem in GOtt geübten Sinne zeugeten, und zum allgemeinen Heil
der Kirche, von ſeinen Mitarbeitern, und andern, ſeiner Aufſicht un

tergebenen, befolget wurden. Mit eins zuſagen: die Kirche hat an

ihm ein theures Werckzeug verloren, bey dem ſich alle Eigenſchafften
eines rechtſchaffenen, ſrommen gelehrten, nützlichen, mit Liebe, und Er
-
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barmung, angefüllten, auch GOtt und Menſchen, getreuen Theologi
gefunden, und ſolche Gaben, auf die chriſtliche Kirche, und beſonders
auf die gottſeelige, und geſegnete, Anſtalten des Wayſenhauſes, in rei
cher Maſe, ſich ergoſſen, und ausgebreitet, haben. Im übrigen iſt
mir nicht bewuſt, daß, auſer dieſen, ſonſt Jemand das Leben des ſeel.

Freylinghauſens beſchrieben, ohne was der Herr Prof. D. Schul
ze, zu Halle, in ſeinem Leichen-Programmate davon angeführet, aus
welchem hernach die Verfaſſer der Hamburgiſchen Berichte, unter
Num. XXI. 1739 p. 17o. einen kurzen Auszug gemacht haben. Ich
will alſo nur noch, nach Anleitung des Herrn Prof. Beyers, ein Ver
zeichniß der ſämtlichen Freylinghauſenſchen Schriften deme beyfügen,
und hier und da, noch eines, und das andere, erinnern, beſonders aber

hauptſächlich nur die neuſten Auflagen einer, und der andern, berüh
ren, welche nemlich das Glück gehabt, mehr, als einmal, die Preſſe zu
verlaſſen. Es ſind dieſelbe mithin folgende: 1) Predigten über die
Sonn- und Feſt-Tags Epiſteln, 1728. 4. 2) Predigten über die
Sonn- und Feſt-Tags-Evangelia, 1735. 4. 3) Catechismus-Pre

digten, 1734. 8. 4) Bus-Predigten, 1734. 8. 5) Grundlegung
der Theologie, 1734. 8. 6) Fundamenta Theologiae Chriſtianae, 1734.
8. 7) Compendium der chriſtlichen Lehre, 1734. 8. 8) Compendi

um doëtrine Chriſtiana, 1733. 8. 9) Definitiones zur Grundlegung
der Theologie, 1734. 8. 19) Entdeckung der falſchen Theologie,
708.8. 1 ) Hoheprieſterliches Gebeth unſers Heylandes, JEſi

Chriſti aus dem Cap. XVII. Joann. in 26 Betrachtungen, erklärer,
Und angewendet, 1725. 8.

12. & 13) Geſang- Buchalter, und neuer

Lieder, nebſt den Noten der unbekanten Melodeyen, 1 und 2 Theil,734.

lang 12. 14) Geiſtreiches Geſang-Buch, aus o56. geiſtreichen,
alten und neuen Liedern, beſtehend, 734. in 12. Iſt auch mit gro

ber Schrift in median 8. 737 herausgekommen. 15) Einleitung,
zur rechten Erkänntniß,undheilſamen Gebrauch des Leidens und Ster
bens Chriſti, 1729. 8. Iſt auch, in die Lateiniſche, und Rußiſche
Sprache anno 1734. überſetzt worden. 16) Betrachtungen von der
Gnade des N.Teſtaments, in 3. Pfingſt-Predigten, angeſtellet, 1728.
8.

17) Fundamentum eccleſiae, oder der Grund der chriſtlichen Kir

che, aus ; Cor-Ill. 1 - 15: 179. 8. 18) Jubel-Zeugniß, von dem,
vor 2oo. Jahren in Augsburg, übergebenen Glaubens Bekänntniſ,
398. 9) Parºneſi oder kurze Ermahnung, von den Gnadºw

Wirckungen des Heil, Geiſtes, an die Scholaren des PedagogiRegi,
deſ
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den 27. May 1733. gehalten, 8. 20) Ordnung des Heils, nebſt dem
güldenen A. B. C. und Gebetlein, 1737. 2. 21) Chriſtlicher Jugend
einiges nothwendige, 1730. 24. 22) Das Amt, und Werck, Foan
mit, des Täufers, zur Erinnerung des Amts, und Wercks, des, durch den

Tod hinweggenommenen, treuen Knechts, Hn. Aug. Herm. Franckens,
aus Luc I. 57-8o. 1727. amSt. Joannis-Tage, erwogen, 1728. 12. 23)

Das Geheimniß des Leidens Chriſti, aus Ebr.XIII. 12. am Bus-Tage,
1734. 12. 24) Das Geheimniß des Todes, und der Auferſtehung Chri

ſti am Palm-Sonntage, 1732. gehalten, 1736. 12. 25)Der einige und
wahre Haupt-Troſt gegen den zeitlichen Tod, aus Luc. VII. 11 - 17.
am 16. Sonntage nach Trinit. 1733 vorgeſtellt, 12. 26) Erweckung,
zur Hoch-und Heilighaltung des Heil. Abendmahls, aus dem Paßions
Terte am grünen Donnerſtage, gegeben, 1731. 12. 27) Vom ho
hen Prieſter, Chriſto, als der Urſache der ewigen Seeligkeit, aus Hebr.
V. 7-9. am erſten Bustage, 1735. vorgeſtellet, 12. 28) Die wah
re Kindſchafft Abrahams, bey Aaron Abrahams Taufe, in einer
GVorbereitungs-Rede, vorgeſtellet, 1714, am Feſte der Reinigung
- Mariä, 1723. 12. 29) Das nicht-ſehen und wieder-ſehen Chriſti,
am Sonntage, Jubilate aus Joh. XVI. 16-22. vorgetragen 1730.

12. 30) Der RathGOttes, über einen jeden Sünder, und Gott
loſen, aus Ezech. XXXIII. 11. am dritten Bustage, 173o. vorgeſtellt,
1730. 12. 31) Die Lehre, von der, durch Chriſtum geſchehenen, Ver

ſöhnung der Menſchen mit GOtt, aus 2.Cor. V. 19-21 am Bustage,
733. 12. 32) Die im verborgenen liegende Wahrheit, und heimliche
Weisheit, aus Luc. XVIII. 9-14. am XI. Trinit. erwogen 1732. 12.
33) Ein Wort der Warnung, vor fernerer Verachtung des Reich
thums GOttes, am X. Trinit. aus Luc. XIX. 41 - 48. 1729. 12.

34)

Chriſtliche Anſprache an 800. Salzburgiſche Emigranten, aus 1. Pec.
I. 18-20. am 23. April. 1732. 12. 35) Der 124. Pſalm, als Jſ
raels Danck-und Lob-Pſalm, in Gegenwart 560. Salzburgiſcher Emi
granten, am 8.Jul. 1732. vorgeſtellt, 12. 36) Die grobe Abgötterey
der Juden, zur Erläuterung des erſten Gebots, aus 2. B. M. XXXII.
1. ſeqq. in einer Catechismus-Predigt abgehandelt, 1734. 12., 37)
Die Ubertretung des fünften Gebots, erläutert, aus der Geſchichte
Cains, 1. Moſ IV. 1. ſeqq. in einer Catechismus-Predigt, 1735. ab

gehandelt, 1737. 12. 38) Die Keuſchheit Joſephs, zur Erläuterung
des 6.Gebots, aus 1. MoſXXXIX. . ſeqq. in einer Catechismus-Pre

digt, 1734, 12, 39) Der grobe Diebſtahl des Ashan, zur Erläute
s:

"«
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rung des 7. Gebots, in einer Catechismus-Predigt, 1736. 12., 4a)
Die Ubertretung des 8. Gebots erläutert, aus der Geſchichte Ahabs,
und WTaboths, 1. Reg. XXI. 1. ſeqq. in einer Catechismus-Predigt,
1733. vorgeſtellt, 1737. 12. 41) Das Ubel der Erb-Sünde, zur
Erläuterung des IX. und X. Gebots, in einer Catechismus-Predigt,
aus Gen.VI. 1. ſeqq. 1735. vorgeſtellt, 1738. 12.

M. George Nicolaus Ockel,
Archidiac. zu Halle.

Leben, und - Derſelbe war, 1684. den 28. Jan. zu Roſtock, im Mecklenburg
Schriften des ſchen, geboren. Sein Vater, WTicol. Ockel, war Proviſor der Heil.

Äs *
9

-

-

P. Geiſtes Kirche zu Roſtock; der Gros-Vater, Samuel Ockel, aber
wohnte, zu Barth, in Vor-Pommern, zwiſchen Stralſund, und Dam
garten, ohnweit der Mecklenburgiſchen Grenze, alwo auch ſein älter
QVater, Chriſtoph Ockel, Burgermeiſter geweſen, nachdem er vor
hero, zu Halle, gewohnet, und von dem alten Gregor. Ockeln, der
1496. zu Halle, Raths-Meiſter geweſen, Zweifelsohne, abgeſtammet,
mithin der ſeel. M. Ockel ohnfehlbar zu dem berühmten Ockeliſchen
Geſchlechte, das, ſo lange, in Halle, floriret hat, gehöret.

Er zog, be

reits im 13 Jahre ſeines Alters, auf die Univerſität, Roſtock, alwo er
unter andern vornemlich D. Joh. Fechts, Joh. Pet. Grünenbergs,
Juſtus Chriſtoph Schomers, Röpkens, und anderer Profeſſorum
Collegia ſo emſig beſuchte, und auch vor ſich ſo fleiſig ſtudirte, daß er
ſchon in ſeinem 14. Jahre, die erſte Predigt, mit groſem Beyfall der
Zuhörer, abgeleget, auch 2. Jahre hernach, ohne Praeſide, öffentlich
diſputiret, und in dem 17. Jahre, die höchſte Würde in der Welt-Weis
heit, zur Belohnung, davon getragen. Von der Zeit an, hat er ſich
eifrig angelegen ſeyn laſſen, Andern mit treuem, und gründlichem Unter
richt, ſowohl in Philoſophiſchen, als Theologiſchen Lehr-Stunden, 7.
Jahre hinter einander, zudienen, auch anbey, in verſchiedenen diſpu
tationen, zupraeſidiren; wie ihm denn ſein Stief-Bruder, D. Weidner,
Prof. Theol. und Paſtor, zu Roſtock, die Erlaubniß verſchaffte, daß er
andere, auch in der Gottesgelahrheit, lehren durfte. Er wird alſo,
mit allem Rechte, unter die frühzeitigen Gelehrten, gezählt. Hierauf
bekam er, 1706. Gelegenheit, eine Luſt-Reiſe, nach Halle, zuthuth
woſelbſt er, durch eine Aufſchrift, bey der Marien-Kirche, von einem
Halliſchen Raths-Meiſter Nachricht bekam, und deswegen verano

ſet wurde, ſich nach dem Ockeliſchen Geſchlechte, in Halle, zuerkundi
geſ,
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gen, und mit ſeinen, bisher ihm unbewuſten, Freunden, bekant zuma
chen, welche ihn veranlaſſeten, daß er damals eine Gaſt-Predigt, in
der Moritz-Kirche, that. Zwey Jahre hernach, erhielte er die Vocation
zum Paſtorat im Hoſpital, als, eben damals, ein Ockel Raths-Mei
ſter war. Ob er nun ſchon ziemliche Hoffnung zur Beförderung, in
Roſtock, hatte: ſo folgte er doch dieſem Rufe, und wurde alſo, 17o8.
würcklich, zu obbeſagtem prieſterlichen Amte, eingeweihet. Dieſem
ſtunde er, mit aller Geſchicklichkeit, und Redlichkeit, vor, und machte
ſich, durch ſeine ſonderbare Beredtſamkeit, bey Jedermanne ſo beliebt,
daß man deswegen auch auf ſeine weitere Beförderung bedacht war.

Er erhielte auch, ſchon 1709. bey der Marien-Kirche, die Stelle eines
im Jahre 1716 das Amt eines Diaconi, und endlich

Adjuncti,

#

1722, die Beförderung zum Archidiaconat, bey nur gedachter Kirche, in
welchem Amte er auch, den 2. Juni 1739. ganz unvermuthet, durch

einen überfallenen Schlag-Fluß, ſein Leben rühmlich geendiget, nach
dem er, ſelbigen Sonntag noch, die Früh-Predigt gehalten, und nach
eingenommener Mittags-Mahlzeit, ſich ein wenig zur Ruhe niederge
leget. Als man ihn aber, verlangter Maſen, zu beſtimmter Zeit, we
gen ſeines Amtes, wieder wecken wolte: wurde er, auf ſeinem Lager,

tod gefunden. Er hatte ſich, ſonderlich durch ſeine angenehme Art
zupredigen, ſehr beliebt gemacht; und ob er gleich, vor 17. Jahren,
zum Superintendenten, nach Eisleben, auch zu einer andern Zeit, von
einem gewiſſen Fürſtl. Hofe, in einem ſehr gnädigen Handſchreiben, zum
Ober-Hof-Prediger, verlanget wurde: ſo ſchlug er doch, aus Liebe
zu ſeiner Gemeinde, bey der er zuleben, und zuſterben, verſprochen hat
te, alle, noch ſo herrlich ſcheinende, Vorſchläge grosmüthig aus. Sonſt
war er, von GOtt, mit einer ziemlich dauerhafften Natur, und guter
Geſundheit, begabet. Er iſt auch wenig Kranckheiten unterworfen
geweſen. Kurz vor ſeinem Ende, aber wurde er, mit einer augenſchein
lichen Entkräftung, und anwandelndem Fieber, überfallen, deswegen
er aber doch ſein Amt, bis auf die letzte Stunde des Lebens, eifrig fort

ſetzte. Seine hinterlaſſenen Schriften ſind übrigens folgende: 1)Diſp.
an ſimulatio & diſſimulatio ſint licitae? 1706. 2) Diſp. de matrimonio
cum infideli, contradicente juri naturae; a. e.

3) Diſp. de itinere Iſrae

litarum, ex Aegypto, in terram, Canaan; 1707. 4) Diſp. de Ariomi

ero fato abrepto, 7o8.: 5) Der Todes - Tag der Gläubigen, als
der Tag ihrer Erlöſung, aus 2, Timoth. IV. 18 in einer Trauer-Rede

aufFraumaria Magdalena Giº. gebornen Seyffertin, Ä
3

gel?
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geſtellet, 733. Einige Nachricht, von ſeinem Leben, findet man auch,
vor dem Auctions caogº ſeiner hinterlaſſenen Bibliotheck:
Martin Heinrich Otto,
.. .
. .:
Prof. Publ. zu Halle.

-

-

-

Derſelbe war, nur kürzlich zumelden, Anno 1706 zu Trebsdorf
Schºte des in Thüringen, zur Welt geboren. Sein Vater iſt Wolfgang Hein
Leben, und

Äsf P“ Unterricht
rich Otto,genoß
Beſitzer
Freyguths,
Trebsdorf
Den erſten
er, des
zu Hauſe,
von einigen
privatgeweſen.
informatoribus.
Die
ZH.

übrigen Schul-Jahre aber brachke er, auf dem Gymnaſio, zu Qved
linburg, unter dem berühmten, nunmehro auch ſeeligen Rectore, M.
Tobias Eccarden, zu. Von dar zog er, 1726. auf die Univerſität,

zu Jena, und legte ſich, alda, mit groſem Eifer, auf die Philoſophiſchen,
und Mathematiſchen, beſonders aber Juriſtiſchen Wiſſenſchafften. Im
Jahre 1730. wurde er, von den Kayſerl. Comite Palatino, und Jenai

ſchen Profeſſore, D. Gottlieb Stevogten zum Notario Publico Crſa
reo creiret. Sodann bekam er Gelegenheit, nach Eslingen, woſelbſt
er, bey dem Herrn Burgermeiſter, von Deiziſau, als Hof-Meiſter ſei

nes Stief. Sohns, angenommen, und ihm die Führung ſeines ſtarcken
„

Brief-Wechſels anvertrauet, wurde. Er brachte auch, alda, das
beliebte Genealogiſche Werck, welches der Fürſtl. Rath, Pregitzer, ent
worfen; nach deſſen Tode, aber ein Pfarrer, zu Unter-Türckheim,
fortgeſetzet, vollends zu Stande, und legte ihm den Titel eines Wür
tembergiſchen Cederbaums bey. Nichtsweniger gab er des berühm
ten Tübingiſchen Profeſſoris, D. Gabriel Schweders, diſputatt. in II.

Bänden, mit vollſtändigen Regiſtern, heraus. Sodann unterrichte
te er des Rathsherrn, Bonzen, Sohn, und preparirte denſelben, nebſt
andern jungen Leuten, zu höhern ſtudiis.

Von dar reiſete er, nach

Hollſtein, und wurde, bey dem Königl. Däniſchen Geh. Rath, und

Ritter des Däniſchen Ordens, Herrn Hannß Ranzau, Secretaire.
Ja dieſer Herr legte, aus Liebe zur Gelehrſamkeit, ſeine Bedienung,

- einige Jahre, nieder, und lies ſich annoch, von dem Herrn Sannſſen,
und dem nun ſeel. Otto, in Philoſophiſchen: gleichwie von dieſes letz
tern Herrn Bruder, welcher ſich anizt, als Dector Medicina, und Practi
cus, zu Hamburg, befindet, in Phyſicis, unterrichten. Nachherowol.
te der ſeel. Otto, nach Wittenberg, gehen, und nahm ſeine Reiſe über

Halle. Daſelbſt aber beredete ihn ſein vertrauter Freund, und Lands
mann, der nunmehrige Prof Medic. Ordin zu Franckfurthander

Ä

-
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Herr D. Cartheuſer, daß er lieber, in Halle, dleiben, und eine Acade
miſche Lebens- Art erwählen, mögte.

Er folgte dieſem wohlmeinen

den Rathe, und hielte alſo anfänglich einige privat-Collegia, zu Halle;
mit ziemlichen applauſu. Dannenhero nahm er nun 1734. die höchſte
9Würde in beyden Rechten an, und diſputirte, zu dem Ende, unter
dem Vorſitze des Herrn Geh Raths, Heineccii, de marito tutore&cu
ratore uxoris legitimo. Es iſt dieſe diſputation 8 Bogen ſtarck, und
in den Langenheimiſchen Actis Academicis, vom Jahre 1734. p. 257.
ſeq: recenſret. Nunmehrofinge er an, öffentliche Collegia, ſowohl in
der Weltweisheit, als in den Rechten, zuhalten, wodurch er ſich bald
ſo bekannt, und beliebt, machte, daß Ihro Königl. Majeſtät in Preuſ
ſen denſelben, noch in ebendem 1734ſten Jahre, am 19. Octob. zum

Auſerordentlichen Prof. der Weltweisheit, auf Dero Friedrichs-Uni
verſität, allergnädigſt ernannten. Dadurch wurde ſein Fleis nur deſto
mehr angeſpornet. Beſonders machte er ſich, ſowohl durch Heraus
-gebung verſchiedener anderer Schriften, bey Auswärtigen deſto bekann
ter, als auch bey der, zu Halle, ſtudirenden Jugend dadurch immer
beliebter, und verdienter, daß er einige Geſellſchafften, unter gewiſſen,

ſelbſt beliebten, Bedingungen, errichtete, worinnen ſie, was ſie begriſ
fen, auch gehörig anzuwenden lernen ſolten. Es kamen 3. ſolcher
Geſellſchafften glücklich zu Stande, nemlich eine Lateiniſche, eine Mu
ſicaliſche, und eine Franzöſiſche, davon die erſte und letztere, die Fertig- keit im reden, und ſchreiben, zum Endzweck hatte. Es ſind auch einige
Proben von der Lateiniſchen, deren Praeſes Herr Otto war, unter fol

gendem Titel, im Drucke erſchienen: Pierides, ſive Latium literatum,
continens ſelectum elaborationum , à membris Societatis Latinae exhibita

rum, ad omnigenam eruditionem facientium. Das Iſte Semeſtre davon
kam, 1736. zu Halle, an 7. Bogen, in 8vo. heraus, und enthielte 1)
des Praeſidis praefation, 2) rationem inſtituti, 3) commentationem, de
artibus indotatis und 4) Grammaticae Philoſophicae deliueationem. Se

meſtre II ſo, zu Halle, 1737. an 4 Bogen, in 8vo. die Preſſe verlies,
enthält : 1) Prefationen, Sº continuationem rationis inſtituti, 2) com
mentationem hiſtorico-antiquariam, de devotionibus veterum. Das
IIlte Semeſtre, vom Jahre 1737; an 3. Bogen, ſtellet abermals prae
fationem Praeſidis, de inſtituto, & morte Directoris ſocietatis, 2) defide
rata in Lexicis Latinis» 3) duo programmata, Und 4) orationem , de cul

tu linguae Latinae dar. Das IVte Semeſtre vom Jahre 1738. an 8
Bogen, enthält Praſation, Praſidis, de officiobiographi, 2) commenta
tionen
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tionem de eo, quod confilii eſt circa officiorum exactionem, 3) Gram
marica philoſophica univerſ. P. II. und 4) Tadas jugales. Die übrigen
Schriften des ſeel. Ottonis ſind folgende: 1) Programma, de inſtitu
tione orali. Halac,1735. in 4to.

2) Programma, de ſolidaeruditione,

ibid. 1736. in 8vo. Sihe davon das XXVIlſte Stück der Hamburg.

Berichte, von gel. Sachen aufs Jahr 1736. 3) Diſputatio, de
juſtitia legislatoris, ex amore & ſapientia conſpicua. 4) Jurisdivini,
caeterarumqueeruditionis practica diſciplinarum praecognita, & ex onto
logia, pſychologia, & Theologia Naturali, cum totius eruditionis campi

delineatione, P.I. Hala-, 1736. in 8vo. Ein Alph. und 2. Bogen. Sihe
das XCXſte Stück der Leipz. N.Zeitt. von gel. Sach.aufs Jahr 1736.
und die vorangezogenen Haumburg. Berichte ſelbigen Jahres, P. 806.

Auch urtheilet der Herr Prof. Ludovici, im ll. Theile ſeiner iſt. von
der VPolfiſchen Philoſ. p. 342. ſeq. nicht uneben davon. 5) Ele
menta juris nat. & gent. una cum delineationejuris poſitivi univerſalis, P.

II. Halae, 1737. in 8vo. Man würde, Zweifelsohne, auch noch meh
rers von dem Fleis, und der Geſchicklichkeit dieſes Halliſchen Profeſſoris
r,

haben erwarten können, wenn er nicht in der beſten Blüthe ſeines Al
ters, durch ein auszehrendes Fieber, den 19. Dec. 1738. aus der An
zahl der Lebenden in das Reich der Toden wäre verſetzet worden. Conf

quoque die Hamburg. Berichte von gel. Sach. 1739.p. 172.

Frau Louiſa Adelgunda Victoria Gottſched.
Leben, und

SÄ. „Dieſe geehrte Frauenzimmer unſerer Zeit verdiene hig, da
Fr. Profeſſor/

Gottſched.

ich ihrer auch alhier noch in etwas gedencke; ob man gleich bereits in
dem ißt lebenden gelehrten Europa des Herrn Göttens P II. p. 93. e
nige Nachricht von ihr findet. Es iſt demnach dieſe Frau Louiſe
Adelgunde Victorie Gottſchedin, den 11. April. 1713 zu Danzig,
geboren worden, da ihr Herr Vater, Herr D. Joh. George Kºu

Königl. Poln. Leib-Medicus, und Präaicus, gleichwieſe deſſelbejüng“
ſte Tochter, war. Ihre ſeel. Frau Mutter, welche eine nichtsweWi

ger ſehr beleſene, und gelehrte Frau, führte ſie anſänglich, ſowohl im
Schreiben, und Leſen, ſonderlich aber auch ſowohl in ihrer Mutter

Sprache, als in Franzöſiſchen, auf eine ganz beſondere Art, an ; und
als auch ihr Herr Vater, vor einigen Jahren, mit Tode abging.ver
Waltete
die Vorſorge vor ſie ihr Herr Wetter, der noch lebende berühm
te Herr D. Joh. Adam Kulmus, Prof. der Medicin, am Gymnaſio, W.

Danzig, der ſich durch ſeine Anatomiſche Tabellen, ſo beliebt,

Ä
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kannt gemacht. In kurzer Zeit, brachte ſie es demnach dahin, daß
ſie, nicht nur vorgedachte Franzöſiſche und Teutſche Sprache, welche
letztere ſie ſonderlich, mit einer Critiſchen Richtigkeit, ſchreibet; ſon
dern auch das Engliſche, vollkommen verſtehet; nichtsweniger die
Mathematic, Philoſophie, Poeſie, und Muſick, wohl inne hat, auch in

hiſtoriſchen, und moraliſchen Büchern beleſen iſt. Dannenhero überſetzte
ſie ſchon 1730. der Frau ven Lambert Betrachtungen über das Frau
enzimmer, aus dem Franzöſiſchen ins Teutſche, ſo, nebſt einigen ihrer
Gedichte, zu Leipzig, an 6. Bogen, in 8vo. abgedruckt worden. Des

gleichen erwog ſie, 1733: in einer Ode, das glückliche Rusland, an
dem, den 28. Jan. ſt. v. gefälligen, und glücklich erlebten, hohen Geburts

Tage, Ihro Kayſerl. Majeſtät, Anne Iwanowne, der Groſen 2c. c.
welches beſonders gnädig auf- und angenommen, auch, wie die Zei
tungen damals meldeten, mit einem anſehnlichen Kayſerl. Geſchencke
beehret worden. Es beſtehet hiernächſt dieſes Gedichte, aus einer
Helden-Ode, von 25. zehnzeiligten Strophen, darinnen die geſchickte

CVerfaſſerin ſehr vielen Geiſt, und Feuer, gute Beleſenheit, und eine
geläuterte Vernunft, zeiget. Ich will zu einer Probe deſſen nur die

beyden letzten Strophen hieher ſetzen, worinnen ſie ſich nemlich, ihrer
Kühnheit halber, entſchuldiget. Der Ausdruck und die Gedancken
ſind gewiß ausnehmend; und ſie lauten, wie folget:
Ach, Fürſtin, iſt mein Fehler gros,

-

Und wohl vielleicht nicht zuverzeihen:

So gibt ſich hier die Schwäche blos,
Ich werd' ihn noch ſehr oft erneuen,

-

Denn wird es Dir auch gleich nicht kund,
So wird doch der erfreute Mund
Mit Deinem Lobe ſtetig prangen.

-

Ach, ſchaue, was mein Kiel gethan,

-

-

Nur mit den Gnaden - Blicken an,

-

Die auch wohl Deine Feind' erlangen.
Doch was beklemmt den matten Kiel ?
Ich hör die Teutſchen Schwäne ſtimmen,
Die mit dem allerreinſten Spiel
Am Caſtalis im Circkelſchwimmen.

*

O Kayſerin! nun wird einmal

-

Dir ſich die allerſchönſte Zahl
-

Mmm (l.

Der

.

-
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Der reinſten Teutſchen Dichter zeugen:
Sie werden mich an Wiſſenſchaft,

An Reinigkeit, an Geiſt und Krafft,
Doch nicht an Ehrfurcht überſteigen.

Nun hatten ihre ſeel. Eltern, annoch bey ihrem Leben, den Hn. Prof.

Gottſched ihrer Freundſchafft gewürdiget.

Dahero geſchahe es

denn, daß, 1735. derſelbe dieſe gelehrte Poetin, in Danzig zu ſeiner
Liebſte auserſahe, und ſie würcklich heirathete, wodurch alſo eine voll
kommene Gleichheit der Gemüther, und Neigungen, ſo ſchön verbun
den wurde, daß man, bey dieſem rühmlichen Ehe-Paar, ein gutes An
dencken des bekanten Franzoſens, Andr. Daciers, und deſſen gelehrten
Frauen, der Anne Dacier, einer Tochter des gelehrten Tanaqui Fabers,
haben kan, welche auch einander, in der Liebe zu den ſchönen Wiſſen
ſchafften, Nichts nachgeben wolten. Ohngeachtet ſie nun dieſe wich

tige Veränderung eingegangen: ſo blieben doch die Muſen ihre tägli
che Geſellinnen, und die Bücher ſind ihr noch beſtändig dasjenige, was
vielen Perſonen ihres Geſchlechts das Spiel, der Putz, und die Eitel
keiten, ſind. Bey dem allen iſt ihre Wiſſenſchafft, auch mit trefflichen
Gemüths-Gaben, verknüpfet; und da ſonſt die Frauen, wenn ſie,
im ſtudiren, den Männern nachahmen, gar leichte die häuslichen Ge
ſchäffte darüber verſäumen : ſo wird hergegen der Frau Gottſchedin
nachgerühmet, daß ſie ihre Haushaltung mit ſolchem Fleiſe und Ge
ſchicklichkeit, führe, als immer eine andere.thun kan, die nicht ſo groſe
Liebe zu den Wiſſenſchafften beſitzet. Wir haben auch, ſeit der Zeit,
viel mehrere Früchte ihres gelehrten Fleiſes erhalten. Dahin gehören

der ſo genante Sieg der Beredtſamkeit, aus dem Franzöſiſchen der
Frau von Gomez überſetzt, ſo ebenfals, zu Leipzig, 1735. an 7. Bo
gen, in gros 8vo. mit unterſchiedlichen Anfangs- und End-Kupfern,
abgedruckt worden. Das Franzöſiſche Original iſt ein ſinnreicher
9Wettſtreit der Weltweisheit, Hiſtorie, Poeſie, und Beredtſamkeit, um
4. ausgeſetzte Preiſe von verſchiedenem Werthe, die, nach dem Grade

des Nutzens, und der Ehre, unter ſie verthelet werden ſollen, welche
das gemeine Weſen aus ihnen ziehet. Dieſe Uberſetzung nun erreichet
die meiſte Tugenden des Originals: weil ſie genau bey demſelben
bleibet, ohne der Reinigkeit des Teutſchen, und der Deutlichkeit,

was zuvergeben. Zu Ende ſind auch wiederum einige Teutſche Gº
dichte der Frau Gottſched angehänget, die nicht, in vorgedacht«
Sammlunge ihrer Gedichte, befindlich.
-

«

Ein Trauerſpiel des Herrn
Voltaire,

-

-

"

&
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Voltaire, Zaira genannt, iſt hier, aus den Franzöſiſchen, in reim-freye

Teutſche Verſe überſetzt zuleſen

Ein Gedichte auf den Geburts-Tag

Ihrer Kayſerl. Majeſtät von Rusland, ein Glückwunſch an den Vetter
der Verfaſſerin, Herrn D. Joh Adam Kulmus, Prof. Med. und ein
poetiſches Sendſchreiben an eine geſchickte Poetin in E. vollenden den

Anhang. Der Verfaſſerin Dedication an Ihro Durchl. die regiren

de Herzogin zu Curland, geborne Prinzeßin von Sachſen-Weiſſenfels,
verdienet nicht minder, als die übrigen in dieſem Wercke enthaltenen
Stücke, des wohigeſetzten Vortrags wegen, von Liebhabern ſinnrei
cher Teutſcher Schriften geleſen zuwerden. Ferner gehöret auch hie
er: Caro, ein Trauerſpiel, ſo ſie aus dem Engliſchen des Herrn Addi

-

ſons überſetzt, zu Leipzig, 1735. an 9. Bogen, in 8vo.drucken laſſen, und
der letztverſtorbenen Königin in England zugeſchrieben hat. Nichts
weniger überſetzet ſie den ſo genannten Zuſchauer, aus dem Engliſchen
-

des Herrn Richard Steelens, und Zoſeph Addiſons.

Es ſind davon, ſeit

1738 wöchentlich ein Bogen in gros Octavo zum Vorſchein gekommen,
womit auch, bis zu Ende des Wercks, fortgefahren worden. Jedem
Theile iſt ein Tite, Vorrede, und Regiſter, beygefüget; und man ſi

het wohl, daßdie Frau Uberſetzerin der Engliſchen und Teutſchen Spra
che vollkommen mächtig ſey; mithin nicht nöthig habe, erſt aus dem
Franzöſiſchen zuüberſetzen; wie derjenige hat thun müſſen, der uns,

vor 20 Jahren, ungefehr die erſten Ill. Theile Teutſch zuliefern ange
fangen, und der, zu allem Unglücke, das Franzöſiſche nicht einmal recht
verſtanden hat. . Es iſt nicht zugütig geurtheilet, wenn man dieſer
neuen Uberſetzung ſelbſt vor der Franzöſiſchen einen Vorzug zuſpricht,
die doch, mit ſo vielem Beyfalle, aufgenommen, und geleſen worden.

Denn da in jener nicht allein alle Nachrichten, die zuweilen hinten an

dem Ende eines Stückes, angehänget worden, und nicht ſelten eine gu- te Satyre enthalten, unüberſetzt geblieben, ſondern auch vielmals das

s

Ende eines Stücks, ſonderlich wenn es aus einem Poeten geweſen,
abgeſchnitten, unterſchiedene Briefe ausgelaſſen, ja ſogar viele ganze
Stücke übergangen worden, die doch, zur Aufnahme des guten Ge- ſchmacks nicht wenig beytragen; ſo hat man, in dieſer Teutſchen, al

I

les ſorgfältig beybehalten... Was Wunder demnach, daß dieſe ver
wünſtige, und ſinnreiche Blätter, auch in dieſer neuen Teutſchen Klei
Dung, durchgängig Beyfall gefunden.

Und endlich haben wir, im

- Jahre 1739 den Triumph der Weltweisheit, nach Art des vorgedach

"ten Franzöſiſchen Sieges der Beredtſamkeit der Frau von Gomez,
-
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nebſt einem Anhange dreyer Reden, aus Leipzig, an 16. Bogen, in 8vo.
von der Frau Gottſchedin, erhalten, worinnen ſie ihre Vorgängerin,
an Richtigkeit der Gedancken,und netter Einrichtung des Vortrags,an
noch übertroffen. Die hinzugefügte 3: Reden ſind leſenswürdig, und
zwar von dreyerley Arten; iedoch jede in ihrer Art ſchön. Wir zweifeln

übrigens nicht, noch verſchiedones, von der gelehrten und geſchickten
Feder dieſer beſondern Zierde unſers Teutſchen gelehrten Frauenzim
mers, zuerhalten; woferne ihr anders GOtt fernerhin, eine Zeit lang,

Leben, und Geſundheit, verleihet, welches man ihr billig, nebſt allem
erſprieslichen Vergnügen, von Herzen anwünſchet. Im übrigen iſt
nunmehro das Leben, die Schriften, und das Bildmiß dieſer berühm
ten Frau Gottſched auch in der, zu Augsburg, 1741. in Fol. herause
gekommenen Pinacotheca eruditorum, mit befindlich.
Ich will zum

Beſchluß noch die unvergleichliche Zuſchrift ihres Ehe- Herrns deme
beyfügen, die für der neuen Ausgabe der Tadlerinnen ſtehet: weil ſie
nicht nur ein Muſter der artigſten Schriften iſt; ſondern auch noch

verſchiedene gute Nachricht von dem Leben, und Schriften unſerer ge
lehrten Frau Gottſchedin mittheilet. Sie lautet demnach alſo:

Der Hochedlen, Geiſt und Tugendreichen Frauen .uiſen Adelgun
den Victorien Gottſchedin, gebohrnen Kulmus, ſeiner unſchätzbaren
Freundinn, widmet dieſe Blätter der Verfaſſer.

Allertheureſte Freundinn, Wenn Zueignungsſchriften nicht nur
aus einer ungemeinen Hochachtung, und aus den Empfindungen der
aufrichtigſten Erkenntlichkeit; ſondern auch aus der innigſten Zunei»
gung, ja aus einem recht unüberwindlichen Zuge des Herzens ihren Ur
ſprung nehmen können: So geſtehe ich es hiermit aufrichtig, daß ich
noch zu keiner einzigen ſo wichtige und angenehme Bewegungs Grün
de gehabt habe, als eben zu dieſer.

-

Sie, theureſte Freundinn, ſind die einzige Perſon Ihres Geſchlechts,
die mir ſchon vor neun bis zehn Jahren eine ſo reine und ungekünſtel

te Hochſchätzung abgedrungen, daß dieſelbe auch in einer ſechsjährigen
Entfernung von Ihnen, nicht matt werden, geſchweige denn gänzlich
hätte erlöſchen können. Sowohl die beſondere Fähigkeit Ihrer Ge
müths-Kräffte, als die glückliche Anwendung derſelben, die ſich ſchon

s

in Dero zarteſten Jahren durch die ſtärkeſten Proben gezeiget; ſowohl
die edle Beſchaffenheit Ihres Herzens, als die daraus entſpringenden
ruhmvollen Neigungen deſſelben, zu allem was ſchön, tugendhaft und,

verehrungswürdig war; ſowohl die kluge Auferziehung, in

"g
L

--

»
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Sir damals heranwuchſen, als der willigſte Gehorſam, womit Sie

Sich derſelben überlieſſen, ja womit Sie ſelbſt den Wunſch und die
Hoffnung Ihrer ſcharfſinnigen Anführerinn übertrafen: Alles dieſes,
ſage ich, zwang mich, eine Perſon hochzuſchätzen, die ſchon in ihrer
Jugend mehr vortreffliches an ſich hatte, als ich irgend an andern Er
wachſenen gefunden hatte; und die ſchon in der Blüthe ihrer Jahre

Ä
e, welches mi

wies, daß man von ihr ganz was
Geſetzt nun, daß weiter nichts vorhanden

Ihnen, auserleſenſte Freundinn, verbunden hätte: So würde do
dieſe ſo wohlgegründete Hochachtung ganz allein ſchon ein zulänglicher

Bewegungsgrund geweſen ſeyn, Ihnen ein Buch zuzueignen, deſſen
Inhalt dem ſchönen Geſchlechte auf eine beſondere Art eigen iſt. Alle
Blätter deſſelben geben Abriſſe von den Vollkommenheiten und Feh

lern des Frauenzimmers. Aber niemals hätte ich in Abfaſſung derſel
ben gedacht, daß ich alle die erſtern in einer einzigen Perſon vereiniget,

antreffen; von den letztern aber keinen einzigen an derſelben finden

würde.

Bey Ihnen iſt beydes geſchehen. Und alſo hätte ich ja

Urſache genug gehabt, der geiſtreichſten und tugendhafteſten Perſon,
die ich kenne, dasjenige Buch zuwidmen, welches bey dem ſchönen
Geſchlechte zu einer Schule, beydes des Geiſtes und der Tugend, be
ſtimmet geweſen -

-

Doch das iſt das wenigſte, was ich ſagen kan. Dero grosmü

thiges Herz, hat allen Ihren ſchätzbaren Eigenſchaften den Vorzugak
gewonnen und mich zu Dero ewigem Schuldner gemacht. Wa
iſt den heutigen Sitten gemäſer, als daß ein wohlgebildetes, wohler
zogenes, und ſonſt in guten Glücks-Umſtänden befindliches Frauen?
zimmer, ſich der Ehre und dem Reichthume aufopfert, wenn es einem
von denen, die ſich um ihre Gunſt bewerben, die Hand geben ſoll?

Und wie wenige giebt es doch, die das Herz haben, eine mittelmäſige
Hoffnung dem würckchen
groſer Vortheile vor Ä ; zu
mal wenn bey dem erſtern noch ſonſt viele Schwierigkeiten zuüberwin

Ä

den ſind. Und doch hat Dero edles Gemüte in Anſehung meiner,
alles dieſes ausgeübet; und zwar zu einer Zeit, da ich Ihnen noch nichts,

als ein Herz voller Hochachtung und Liebe, darzubiethen hatte. Wie

ſehr mich dieſe Ämals gerühre und zu was Ä einer Erkenntlichkeit
* -- -

-

-

es mich verbindlich gemachet, das werde ich ſo wenig mit Worten aus

zudemcken, als in der That ſelbſt vollkommen zuvergelten vermögend
eyn. Kan aber die Zueignung eines Buchs, eine Art der Danckbar
Mmm m 3
* "keit
-
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keit für empfangene Wohlthaten abgeben: So bin ich ja unſtreitig

verpflichtet, dieſe Erſtlinge meiner Feder derjenigen Perſon zuweihen,
die mir ſich ſelber, das iſt das koſtbarſte Geſchencke gegeben hat; wel

ches auch bisher die einzige Glückſeligkeit meines Lebens ausgemachet
h at. Geſetzt indeſſen, theureſte Freundinn, daß dieſes alles mir gefeh
-

-

hätte ; So würde mich doch die bisherigedreyjährige Freundſchaft,

Ä

deren Sie mich
liebreiche, zärtliche und vernünfti
geArt gewürdiget haben, zu einer ſolchen Probe der Danckbarkeit ver
binden.

Der tägliche Umgang ſolcher Perſonen, die ſich anfänglich

auſs brünſtigſte liebten, pflegt insgemein die Hochachtung und Zunei
unter ihnen ſehr zuſchwächen: Weil ſie allmählich in der Nähe

#iele Schwachheiten an einander wahrnehmen, die ſie vorhin in der

Ferne nicht bemercket hatten.

Bey unſerer Vertraulichkeit, ange

nehmſte Freundinn, iſt bishero, drey volle Jahre her, das Gegentheil
zubeobachten geweſen. Wenigſtens iſt von meiner Seite die Hoch
achtung
gewachſen, je mehr ich Dero treue

Ä
keit im Umgange, Ä Äej
lücke, Dero Gelaſſenheit im Unglücke, Dero Entfernung von all

Liebe gegen mich, Dero Verſtand in Hausgeſchäfften. Dero Redlich
Eitelkeit und Verſchwendung, und kurz zuſagen, Dero ungekünſtelte
Ängnam
was wahrhaftig gº ans edel iſt, wahrgenommen
3rer
habe.

--

--

- .

-

- -

-- -

-

Wo bleibet nun bey dem allen MoDero lebhafter Geiſt, Dero
Liebe zu den freyen Künſten, Derd Eitſcht in Wiſſenſchaften, Ders
Geſchicklichkeit in der Muſik, Dero Erfahrenheit in fremden Sprachen,
Dero vortreffliche Fertigkeit in unſerer Mutter-Sprache nach beyder
ley Schreibart, Dero ungemeine Gaben ſinnreich zuſcherzen, und die

aus dem allen entſpringende anmuthige Geſellſchaft, ſo ich bisher von
Ihnen genoſſen habe? Ich geſtehe es, daß die Menge des Schätzba
ren, ſo ich an ihnen, theureſte Freundinn, mehr und mehr kennen ge

lernet, mich ſo überhäufet; daß ich noch ein vieles verſchweigen muß,
ſo hier zu DeroLobedienen könnte. Doch Sie verlangen von mir
keine Lob-Schrift, und ich habe hier nur die Urſachen dieſer Zueignungs
Schrift anzeigen, nicht aber eine ausführliche Erzählung Ihrerruhm

würdigen Eigenſchaften unternehmen wollen.

-

„Endlich ſo liefere ich Ihnen, vollkommenſte Freundinn, hier zum

Theil dasjenige, was Ihnen ſelbſt zugehöret, Dero eigene Feder hat
-

(Ät

-

"
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an dieſer neuen Auflage meines Buches keinen geringen Antheil; da
ich ihr zwey der beſten Stücke, die darinnzufinden ſind, zudanken
habe. Ich kan die Ungerechtigkeit nicht begehen, den Ihnen dafür

gebührenden Ruhm mir zuzueignen; und verrathe es alſo hiermit
meinem Leſer, was Dero Demuth mir zuverſchweigen auferleget hat:
Daß Sie nemlich die Verfaſſerinn des VIII. und des XXIX. Blattes
in dieſem 1ſten Theile ſind. Ich wollte hinzuſetzen, daß Sie die einzige

- und alleinige Urheberinn dieſer beyden Blätter ſind; welches doch bey
den Schriften des Frauenzimmers ſo ſelten geſagt werden kann: wenn

es nicht unſern Bekannten und Freunden längſt bekannt wäre, daß
Sie keines fremden Beyſtandes nöthig haben; ſowohl gute Gedan- cken zuerfinden und in Ordnung zubringen, als dieſelben auf die regel
mäſige und aufgeweckteſte Art aufzuſetzen. - Und ein jeder, der gedach
te Blätter mit critiſchen Augen leſen wird, der wird auch geſtehen müſ
ſen, daß ſowohl Dero Art zudenken, als die Weiſe ſich auszudrücken,
von der meinigen ganz und gar unterſchieden iſt.

Mehmen Sie alſo, unſchätzbare Freundinn, hiermit den öffentli

chen Danck von mir, für Ihre aufrichtige Zuneigung, für Ihr grosmü
thiges Herz, für Ihren angenehmen Umgang, für Ihr vernünftiges

Bezeigen in guten und böſen Tagen, für Ihre ausnehmende Gefällig
keit, und für die unermüdete Aufmerckſamkeit auf alles, was mir ein
Vergnügen bringen, oder ein Mißvergnügen von mir abwenden kann.
Zürnen Sie nicht, daß ich dieſes alles vor den Augen der Welt Ihnen
nachrühme; da Sie doch mit allen Ihren guten Eigenſchaften nur mir

zugefallen ſuchen, und ſowohl mit Ihrem Ruhme, als mit Ihrer Per
ſon, am liebſten in Ihrem Zimmer zuſeyn wünſchen. Ich weis Dero
Neigung; aber ich erkenne auch meine Pflicht: Und die Ehre muß

doch allezeit eine Gefährtinn der Tugend bleiben. Hiermit übergebe
ich dieſes Buch, und mich ſelbſt Ihnen nochmals zu eigen, mitdertheu
ren Verſicherung, daß ich bis in mein Grab mit der vollkommenſten

Zärtlichkeit ſeyn werde
Meiner

jkommenſen

. . .
Freundin
Leipzig den 19. April,
-

738. -

5.

-- - -

. .

ſufrichtigſter treueſter Freund und
...,

-

" .

. .

-

-

Ehegatte,

-

---

-

der Verfaſſer.

-

Herr

--

-
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Herr Juſtus Iſrael
Leben, und

Schriften

Beyer,

šffentlicher Lehrer der Weltweisheit zu

-

-

Halle.

Es iſt derſelbe, 1696. den 7. Mart. zu Freyberg, in Meiſſen,

geboren worden.

Sein Vater war, Iſrael Beyer, damaliger

Herrn Prof. Tertius, und endlich Conrector des Freybergiſchen Gymnaſii, wo er
Juſt. Iſrael auch 1704. geſtorben iſt. Die Mutter hergegen, Anna Suſanna,
Beyers.

war eine Tochter M. Juſtus Gottfried Rabeners, Rectoris der

Churfürſtl. Sächſiſchen Land - Schule, zu Meiſſen.

Den erſten

Unterricht genoſſe er von Juſto Samuel Thammen, Chriſtian
Helmrichten, und einigen Gymnaſiaſten, welche ihn ſoweit brachten,

daß er, nach ſeines Vaters Tode, in Caf. IV. des Freybergiſchen
Gymnaſi, verſetzet wurde, und unter Samuel Haſſen, Conrectore
beſagten Gymnaſii, Joh. Samuel Beyern, Quarto, und Cantore,
im Lateiniſchen, und Griechiſchen, weiter zunahme.

Anno 17o8.

nahm ihn ſeiner Mutter Bruder, der damalige Stad-Schreiber, zu
Mitweida, Juſtus Gottlieb Rabener, zu ſich, und überga ihn
der treuen Unterweiſung des Rectors daſiger Schule, M. Hanickels.

Es gehöret hiernächſt dieſer Herr Prof. Beyer mit unter diejenigen
Gelehrten, welche, - in ihrer Jugend, merckwürdigen Schickſalen
unterworfen geweſen. Denn als er unter andern, in nur gedachtem
1708ten Jahre den 22. Nov. von beſagtem Mitweida aus, nach
Neuſorgen, verſchicket war, und ſelbigen Tages, wieder zurückgehen
wolte:

verirrete er ſich, bey einfallender Nacht, in dem daſigen

Walde, und muſte daſelbſt, in Geſellſchafft der wilden Thiere, doch
unter göttlichem Schutze, ſeine Ruhe nehmen, bis er hernach, bey
anbrechendem Tage, durch Hülfe eines mitgenommenen Wegweiſers,
bey den ſeinigen, die ihn bereits vor tod gehalten hatten, friſch, und

geſund, wiederum ankam. Als hernach beſagter Rabener Anwald,
im Ober-Hof-Gerichte, zu Leipzig, wurde, nahme er ſeinen Vetter,
den jungen Beyor, auch mit dahin. Und daſelbſt genoſſe dieſer,

nebſt dem jungen Engelbrecht von der Burg und Hrn. Serdinand

2luguſt Sommeln dermaligen Prof. Jur. Od. bey der Univerſität,
Leipzig, den Unterricht des gelehrten M. Chriſtian Sigism. Liebens,
welcher ein Schüler ſeines vorgedachten Vaters, des Conrectors,
2Beyers, geweſen war, und vor wenigen Jahren, als Hochfürſtl.
Sachſen-Gothaiſcher Secretarius, und Antiquarius, zu Gotha, geſtorbew

iſt. Von dieſem bekam er auch bereits einen Vorſchmack von der
Rüdige
-
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Rüdigeriſchen Philoſophie. Anno 7 1. aber nahme ihn ſeine Frau

Mutter mit nach Wurzen, als ſie ſich an den daſigen Amts-Stad»
und Land- Phyſicum, Herrn D. Joh. George Herteln, wiederum
verheirathet hatte. Daſelbſt nun ward er der Anweiſung des Gon:

rectoris, Zeiſigs, und Herrn M. Hieron. Giesmanns, übergeben,
welcher letztere mit ihm, einen Anfang zur Franzöſiſchen Sprache
machte. Allein weil er, theils nach damaliger gewöhnlicher Lehr-Art,

theils wegen der überhäuften kleinern Schul-Jugend ſogar ſchlecht
qngeführet wurde: ſo ſahe er ſich genöthiget, das meiſte, durch eige
nen Fleis, zuerlernen, und endlich gar, halb heimlich, und wider

ſeiner Eltern Willen, wenigſtens unter dem Vorwande, ſeines
StiefVaters Altenburgiſche Freunde nur zubeſuchen, Anno 1714.

das Altenburgiſche Gymnaſium zubeziehen. Hierſelbſt wurde er, von

Ä
damaligen Die More, Chriſtian Junckernſ ſogleich in Claſſem
electamr lociret, und genoß auch eines treuern und weit beſſern

Unterrichts, von dem damaligen Profeſſore, Friedrich Frieſen, bey
dem er, eine Zeitlang, im Hauſe war, und, durch ihn, zur Phyſic,

und Mechanic, Luſt bekam; gleichwie er, unter Junckern, den
Grund, zur Politiſchen, und Gelehrten - Hiſtorie, geleget hatte.
Beſonders aber kam ihm die ſonderbare Erkänntlichkeit eines danck
baren Rabeneriſchen Schülers zuſtatten, nemlich des vorgedachten
Directoris Nachfolgers, und nunmehrigen Superintendentens, zu.

Freyberg, Herrn D. Chriſtian Friedr. Wiliſchens; als von dem
er nicht nur eine recht väterliche Unterweiſung im Stilo, und der
Oratorie, ſowohl Lateiniſch- als Teutſcher Sprache, der Bücher
Wiſſenſchafft, u.ſf., ſondern auch völlige Verſorgung an ſeinem
Tiſche, und zugleich die Aufſicht, über die Schul-Bibliotheck, er

hielte; welche auch, auf des Herrn Beyers Angeben, ganz anders,
und bequemer, gebauet, und eingerichtet wurde. Ao. 1716. den 17.
Dec. hielte er, daſelbſt, ſeine orationem valedictoriam, von der Bi

bliotheck, zu Freyberg, welche auch nachhero gedruckt worden. Er
begab ſich, von dar, nach Leipzig auf die Univerſität, und lies ſich,
1717. den 29. Nov. zu Weiſſenfels, von Dr. Chriſtian Weidlingen,
hey der bekannten ſolennen Promotion, die dem Herrn Promotoriher
nach ſo groſen Verdruß zuzoge, unter andern mit zum Notario Publico

creiren. Sonſt hörte er, zu Leipzig, in Philoſophicis, D. Andreas
Rüdigern, und den nunmehrigen Herrn Prof. D Auguſt Zriedr.

> WIüllern; in Theologia Thetica, Herrn Doct. Börnern; in Jure

s.

Nnn n
*-

anfänglich
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anfänglich bey Herrn D. Räſtnern, die Inſtitutiones, Pandečten, und

Collegia elaboratorio-practica, nachher bey Herrn D. Rechenbergen,
Schachern, dem Ordin. Lüder Wlencken, D. Hofmannen, als
dem nachmaligen Franckfurtiſchen Ordinario, andere Collegia Juris
Civilis, und Canonici; bey Herrn D. Schlegeln aber, und dem da
maligen M. Gebauern, nunmehrigem Grosbrittanniſchen Hof-Rath,
und Prof. in Göttingen, die Reichs-Hiſtorie, wie auch bey dem Herrn
Hof-Rath, Waſcov, das Jus Publicum. Er hielte anbey die So
cietatem Oratoriam, bey Herrn D. Schmiden, und die Diſputatoriam,
unter Herrn Lic. Oleario; begab ſich auch mit, in die Teutſche Geſell
ſchafft, zu beſagtem Leipzig. Anno 1718. diſputirte er, den 7. Dec.
zu Leipzig, im Juriſtiſchen Hörſaale, öffentlich unter Herrn Doët.
Rechenbergen, über Lib. L Titt. Vll. VIII. & 1X. ſeiner Regularum
Juris Privati; und das Jahr darauf, wurde er im Monat, Junio,
zu Leipzig, nebſt noch 7. Candidatis, Licentiatus, oder Baccalaureus

Philoſophie, hielte, beym Actu, eine Lateiniſche Rede, auch nachmals
die gewöhnlichen öffentlichen Lectiones Cereales, im Philoſophiſchen
Hörſaale. Darauf diſputirte er, 172o. im Januario, unter Herrn
M. Wiliſchen, nunmehrigem Archi-Diacono, zu Freyberg, im Phi
loſophiſchen Auditorio, de numinibus, JCtis olim ſacris, und nahm,
kurz darnach, im Februario, nebſt noch 35. andern Candidatis, die

-höchſte Würde in der Weltweisheit an. Im Jahre 1722. aber lies
er ſich, zu Wittenberg, propraxi» ekaminiren, und nach erhaltener

beſten Cenſur, ebendeſſelbigen Jahres, als Advöcat, in Dresden, ver

pflichten. Sodann ginge er, 724 nach Halle, wo er den Herrn
Canzlar, von Ludwig, noch ein halbes Jahr in Jure, hörete, und
bekam, von dieſem, allererſt einen vollſtändigen Begriff, was zu
einem rechtſchaffenen Juriſten, und Stiliſten, gehöre. Hierauffing
er ſelbſt an, Andere publice, und privatim, in Humanioribus, Philo

Er diſputirte auch daſelbſt, im Jahre

ſophie, und Jure, zulehren.

173o. pro loco, in Facultate Philoſophica, de Philoſophiae ortu &c.

worauf er auch zum Adjuncto der daſigen Philoſophiſchen Facultät
beſtimmet worden. Seit der Zeit, hat er ſich, durch allerhand Collegia,

ſonderlich in Philologics, ſo bekannt, und beliebt, gemacht, daß ihn
endlich Ihro König Majeſtät in Preuſſen, 1738 den 5. Januar
zum Profeſſore Philoſ Publ. Extraord. auf der Friedrichs-Univerſität,

ernannten.

Seine gröſteforce beſtehet, in Humänioribus, item der

Hiſtoria Literar und einer guten Teutſchen Schreib-Art, ſowohl in
-

-

:

.

.

gebun

-

2
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gebundener, als ungebundener Rede, als worauf er izo den meiſten
Fleis, in ſeinen Collegiis, richtet - und ſich möglichſt beſtrebet, zur

löblichen Verbeſſerunge unſerer Teutſchen Ä beyzutragen;

wie er denn auch, ſeit 736 ein würdiges Mitglied der Halliſchen
Teutſchen Geſellſchafft, iſt, und andern Societäten mehr, in Leipzig, und

Halle, als ein erkeſetes membrym, erſpriesliche Dienſte geleiſtet hat,

:

und zum Theil noch leiſtet.

Beſonders aber iſt er einer mit von den -

erſten Urhebern der Prüfenden Geſellſchafft zu Halle; wie oben ſchon“
erinnert worden. Nächſtdem hat er Zeithero mehr der ſtudirenden

Jugend mit Collegis privatiſſimi gedienet, und andern Gelehrten, bey
z

Herausgebung ihrer Bücher, hülfliche Hand geleiſtet, als unter ſeinen

s

Namen geſchrieben. Vornemlich aber iſt er unter andern dem Herrn
Canzlar, von Ludewig, und dem Herrn Geh. Rath, Heineccio, in ei
nem, und dem andern behülflich geweſen. Doch hat man auſerdem
auch unter unſers Herrn Prof. Beyers Namen folgende Schriften:

-

1) Oration. de Bibliotheca Freybergenſi, qua muſis Altenburgenſibus ul
timum dixit vale. Adnexa eſt B. Tob. Liebens inſcriptio ejusdem ar

-

gumenti. Altenburg. 1716. in fol. 2) Die Hoffnung beſſerer Zeiten,

in einem Moral. Sendſchreiben an Herr D. Chriſt. Friedrich Willi
ſchen. Halle, 1724. 8. 3) Programma I. die Wichtigkeit der Kunſt,
vernünftig zudeneken, und klüglich zureden. Halle 1725.8. 4) Pro
gramma II. die Kunſt, vernünftig zutadeln. Halle 1726. 8. 5) Pro
g

gramma III., der ſicherſte Grund, zuphiloſophiren. Halle 1726. 8. 6)

...

Programma IV. die Unentbehrlichkeit der Kunſt, geſchickt zureden. Ibid.
1727. 8. 7) Programma V. des Worts, Philoſophie, Urſprung, ver

e

ſchiedene Namen, und Bedeutungen. bid.eod. 8) Programma VI.

3

der Philoſophie Beſchreibung. 9) Diſp. ſecularem, de Philoſophix or
tu, idea, differentia à reliquis ſic dičtis facultatibus, pariter ac diviſione.

Halae, 1730. in4to. 1o)Die, ſowohl durch den Degen, als durch
die Feder, berühmte du Puy, oder Puteanos, Halle 1736. 2. Bogen, in

0-

4to. Ubrigens hat er 11) auch an den Actis Lipſienſ. Academicis mit

–
-

arbeiten helfen, die, von 723. bis 24. zu LeipziginXVI. Theilen, in 8vo.
herauskommen ſind. Nichtsweniger verfertigte er 12) die Summa

ge

rien, Marginalien, und Regiſter zu den beyden Tomis Conſiliorum Ha

§

lenſ JCt. 13) Uberſetzte er, aus dem Franzöſ ins Teutſche: Haupt

a

Regeln, und Vorſchläge, wie man vornehmen Leuten gefallen, ſich bey

eſ

ihnen wohl beeigen, und in Hochachtung erhalten ſolle. Daß er

sº

jündjeſchte
derliſchen
ja
Nnn 0 2
- -

--

-

-

-
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liſchen Univerſität verfertiget, und verſchiedenes den Arbeiten der Pr.

Geſellſch, einverleibet,
iſt bereits oben erwehnet worden.
- - - -

- - -

..

--

.

Herr M. Gotthelf Heinrich Thielius,
Rector, zu Luckau in der WTieder-Laußig.
Leben, und.

.

-

Es iſt derſelbe, 1721. zu Chemnitz, geboren worden, wo ſein

Sºhº

Herr Vater Organiſt in der Haupt-Kirche zu St. Jacobiſt. Den

Ä” Grund ſeiner Studien legte er ſowohl in der StadSchule, zu be
ſagtem Chemnitz,
Creutz-Sch
als auch in der

º

ule, zu Dresden. So

dann hat er zu Leipzig, 6 Jahre lang ſeine academiſche ſtudia, mit
allem Fleiſe, traciret, und ſonderlich in der Philoſophie, Herrn D. Rü
digern, und deſſen treuen Anhänger, den nunmehrigen Profeſſorem
OrganiAriſtotelici, Herrn D. Auguſt Friedrich Mlüllern; in der

Matheſ, aber Herrn Prof. Hauſſen; und in der Theologie Herrn D.
ZKlauſingen, Herrn D. Deylingen, und Herrn D.Pfeiffern, gehöret.
Jim Jahre 1724. hiernächſt diſputirte er, unter dem praſidio Herrn

M. Georg. Jacobi Rehrs, Sluſa-Franci, und itzigen Petersburgiſchen
Profeſſoris, den 12. Nov. de Saracenis, Hagºrenis, & Mauris, quinarh
fint, & undenam dici. (). Er arbeitet auch mit an dem Pavillon der
.. . .
.
. . . . rt“
( . .7
"L' Muſen;
--- +-----+--------------

(a) Obermeldter Herr Kehr hat ſich Gelegenheit gegeben worden, der Mor

-

auch ſonſt noch durch verſchiedene, zurgenländer ihre Hiſtofiam Literariam et

Oriental Literatur, Hiſtorie, und Antiwas durchzuſtänckern, ſo hat er vor
qvität gehörige Schriften einen würdi dienlich erachtet vorhero noch überhaupt

Ä Ramen erworben;

als da ſind: etwas.aus ſolcher voüden Arabern, und

Sein Status monarchie Aſiatico-Sarage-Saracenen, und deren Urſprung, und
nice; ihgleichen Monarchº Mogolor Benennung zuprºmittiren, ehe er ſelbſt
- IndicivelMogolis Magni, Anrenk Szeb, von dem Küfico Cháräčtere dieſer Mün
numiſma Indo-Perſicum argenteum zen, welche die Chalifen, oder Fürſten
quinquelibralerariſſimum è pretiöſs- dieſer Völckerſchlagen laſſen, etwas zu

fimo DugisSaxo-GothaniGazóphylacio gedencken ſich vornahm. Es iſt übri
Latine recenſitum, explicatum, exami-gens dieſe diſputation, welche uyſer Herc
natum & contra dubia quorundam vin-

Ä mit vertheidigen helfen, in den

dicatum &c. Ich will aber nur bey Aétis Lipſ.Acade

Ä

gegenwärtiger obermedter diſputation Geſchichten, welche damals in dem Cör
in etwas ſtehenbleiben. Es warednem-neriſchen Verlage zu Leipzig in Teutſcher
ich deſ Herrn austor.rs. Stücke Ara- Sprache in 8 Wo: herauskamen, P. XIII.
in die Hände P, 44 ſºg. ausführlich recenſret wor
gekommen, deren eingeprägte Schrift, ſo den Ob nun ſchon die Verfaſſer beſay

Ä

Ä Ä Ä Und Ä Ä

r

ſ
-

-

K.-Weil ihn nun hf

geben, daß

dem Herrn

Ä

das#
Difſert.

ºn Fºsenºssºs-sººº
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erkennen könne, wie er nicht ein bloſer den Namen von einer Weibs-Perſonan-.
Oriental. Sprach-Meiſter, ſondern zu zunehmen pflege. Zugeſchweigen, daß
gleich ein guter Criticus und Philologus auch nicht die ganze Nation, ſondern nur
ſey, der ſeine Wiſſenſchafft in den Mer die Einwohner in dem ſteinigten Arabien

genländiſchen Sprachen bey der gelehr ehemals alſo geheiſen. Seiner Meinung
ten Welt gar wohl anzuwenden wiſſe; nach kömmt dieſe Benennung vielmehr
- wie ſolches die vielen in dieſer differt. von hägjar, oder hadſchar, her, welches
mit beygebrachteu curieuſen Anmerckun das nomen proprium des ſteinigten A
ºgen zur Gnüge beſtätigten. So haben rabiens iſt. Pocockins leitet dieſe Be
ſie doch verſchiedenes an mehr gebach nennung von Mabomeths Flucht nach
ter diſputation auszuſetzen ſich befliſſen. Mecca her, als welche in ihrer Sprache
Ich will nur den hauptſächlichen Inn von Hägja, fliehen, Hedſchra, oder He
halt derſelben kürzlich alhier berühren.
heiſt. Allein da dieſe Benennung
Saracenen werden nemlich nach ſelbiger lter, als dieſe Flucht ſelber, iſt: ſo

#
Ä er mit andern Gelehrten vielmehr,

diejenigen Völckergenemnet, welche ſonſt
auch in Heil. Schrift Iſmaeliter, und daß ſie von dem Berge, Sinai, den die

Sabäer anderweit aberAraber, und Ha Araber Hagar Gal: IV, 25. nennen, ents
garener heiſen. Buxtorf, Durrer, Aſſe ſtanden, davon alſo nicht nur das gan
mann, Ludolf, und Reland obſerviren, ze umliegendeLand Hägjar, ſondern auch
daß die Völcker ſchon lange vor Maha die Einwohner darinnen Hegirijin, d. i.
ſmethsZeiten unter den Namen Surekin, u. Petraei, und Hagarener ſind genennet

Sarrefits bekanntgeweſen. Woher das

worden.

Nach dieſer

Ä

Wort, Saracenen ſeinen Urſprung habe, kömnit der Herr A. wieder auf ſeine Sa
racenen, und verwirft ferner deren deri
unterſucht der Herr A. weitläuftig

Ä

gemein gibt man vor, ſie hätten ihren vation von der Sara, auch aus der Ur

Namen von Sara, Abrahams Weibe: ſache: weil der Sare, und Hagar Kin
weil die Türcken, und Araber lieber von der, und Nachkommen beſtändig in einer
einer Frau, als Magd benennet ſeyn, und groſen Feindſchafft gelebet. Endlich
alſo an. Statt Hagarener vielmehr Sa wenn man auch die derivation zugeben
Allein da weder im wolle, ſo glaubt doch der Herr A. daß

Ä

dran, noch ſonſt in einem Arabiſchen ſie nach der formation der Arabiſchen
Buche der Sara, und zwar mit einiger Sprache nicht Saraceni, ſondern Saraje
Hochachtung gedacht werde, ſo ſchlieſſet ni heiſen müſten. Was die übrigen de
der Herr Auêtor hieraus, daß dieſe Mei rivationes anbelangt, die entweder von
nung gänzlich ohne Grund ſey. Zu dem Mönche, Sergio, der den Alcoran

geſchweigen, daß ſich dieſe Völcker viel ſchmieden helfen, oder von einer Arabi
mehr eine Ehre daraus machen, daß ſie ſchen Secte Azarekah, oder von den
von Iſmael, den ſie, als einen groſen Pro Syrern, (qſ Syrigenae) oder von Sarak,

pheten, verehren ihre Geſchlecht-Regiſter rauben, ſtehlen, oder von dem zuſam
mengeſetzten Arabiſchen, und Perſiſchen
Worte Serek, Seide, womit die Ara
ber ſtarckhandeln c. hergenommen ſind,

herleiten können. Wie ſolten ſie ſich nun
ſeiner Mutter, Hagar ſchämen, und ſich
um deren willen an. Statt Hagarenerlie
ber Saracenen heiſen laſſen. Doch der
Herr A. will gleichfals nicht zugeben
daß das Wort, Hagarener eben von Ha

„will der Herr A. noch weniger halten. -

gar herkomme : weil leichtlich kein Volck

dem Arabiſchen Worte, Scharak, orien

Seine Meinung geht vielmehr dahin,
daß die Benennung der Saracenen von
Rnn n 3
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zum Andern Capitel, de Kruºuniſori-

-

. Muſºn TSTÄT verfertigte hiernächſt ein kurzes Engliſch-Teutſch
und Teutſch-Engliſches Lexicon, wodurch allenthalben er alſo ſatt

ſam
talisfuit, herkomme:

Ä ſelbſt die He

navigandum, & transfretandum loca &

bräer dieAraber Erp 22 Kinder des Mor litora. Er beruft ſich disfals ſonderlich
genlandes, genennet, daß alſo Schein, auf den Herbelotum, welcher in ſeiner
oder Saraceni, ſoviel als Morgenländer Biblioth. Orient. P.447. ſqq. alſo ſchrei
heiſen. Es haben daher einige Critici bet: La troiſieme partie & la plusori
Anlaß genommen, die Araber in Mor entale s'apelle Mabar, ouMebar, mor,

genländiſche, ſo Arabien, Syrien, Palä qui ſignifie en Arabe le Trajet, & le
ſtinam, Egypten c. und in Abendländi paſſage, à cauſe que l'on paſſe de cette
ſche, ſo die Barbarey, und Mauritanien partie des Indes à la Chine &c. Nach
bewohnen, einzutheilen: weil ſie geglau weitläuftiger Unterſuchung aller dieſer
bet, Maurus komme von Mogreb,contr. Etymologien nun gedencket er endlich,
ihren erſten Anfang
Mogr . der Abend, her, daß alſo Mauri daß die
ſo viel, als Mogrebin , Abendländer, aus der Arabiſchen Stad, Saraca, genow

Ä

hieſen. Allein da die Mauri ſchon lan men, welche, ihrer Lage nach, ihre Bes
ge vor Chriſti Geburt bekannt geweſen, nennung von dem Morgen empfangen.
dahingegen die Saracenen erſt nach der Im übrigen ſind dieſer diſputation auch
ſelben aufgekommen, ſo glaubet der Herr noch verſchiedene merckwürdige Corol
M. vielmehr mit Thoma Hydio, daß ih "laria beygefüget, welche alſo lauten:
I) Es gibt auch eine Zeugung, die ohne
Durchſchnitte bey Gibraltar, ſo auf He Saamengeſchicht. 2) Blos die Geſellig
re Benennung von bem freto, oder

bräiſch -2.vr, mabhor, tranſitus, ſeutra keit iſt vor das wahre principium des
jeäus heiſt, herkomme : weil es glaub Natur-Rechts zuhalten. 3) Die Hoff
lich ſey, daß Africa, und Spanien vor nung der Sicherheit iſt die einzige Ürſa
alten Zeiten per Iſthmum zuſammenge che geweſen, daß man Städe angeleget.
ſtoſen ſo aber nachgehends durchgra 4) Der Eid wegen einer möglichen, und

ben, und durch die Fluthen der See ie vergênneten Sache verbindet ebenfals,
mehr und mehr ausgeſchwemmet wor wenn er gleich ausFurcht abgeleget wor
den. Es ſeyn alſo Mauri ſo viel, als

den. 5) Die Stier-Gefechte, und Kampf

Mabhri "º2vr, TrajeStani, Uberſetzer, Jagden der Thiere ſind wider das Nas
oder die bey der Uberfurth wohnen, wel tur-Recht.

che Benennung ſich hernach zugleich mit
(b) Dieſes Journal wurde 1725. ins
den Völckern immer weiter ausgebreitet, Verlage Joh. Samuel Heinſi angefaw
daß man hernach faſt in der ganzen gen. Wie ich vermuthe, iſt es an Statt
Welt den Namen, Maurus, angetroffen. der vorgedachten A& Lipſienſ aufge
Der Herr auêtor ſucht auch hier weit kommen. Denn ich bin verſichert, daß
zuerweiſen, daß die Küſte, Mala der damalige Herr M. Michael Ranft,

Äg

bar, ſeu Maabar, oder Marabar, von

nachheriger Diaconus zu Nebra, und

denen, entweder durch Krieg, oder Hand nunmehriger Paſtor SubſtitutuszuDrop. “
lung dahin gekommenen Mauris ihre ſig in der Zeitziſchen diceces, wo nicht
Benennung von Mavar, i. e. à freto das meiſte,

doch ſehr vieles, an nur et

empfangen, und zwar ob commoda ad wehnten Astisgearbeitet. Weil ſich aber
"einige

-/
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ſam zuverſtehen gegeben, wie vieles er, in dergleichen Sprachen, ge
than. Als er hierauf im Jahre 1726. zu beſagtem Leipzig, die höchſte
Würde
einige in Leipzig, auch vornehme Leute, ſellſchafft dieſen Mangel durch ihren Pa
durch die Schreib-Art dieſer A&torum villon der Muſen zuerſetzen ſuchen; da -

beleidiget zuſeyn erachtteen; und Herrn zumal auch wir Teutſche nicht gewohnt
M. Ranften einige Verdrüßlichkeiten wären auf ausländiſche Schriften viele
deswegen zugezogen wurden; ja beſag Koſten zuwenden; und alſo die in Franck
te A&ta ſelbſt wohl eben aus dieſer Ur reich, und Holland in Menge heraus,

ſache aufhöreten: ſo kam, wie ſchon ge kommende Journale den wenigſten von
dacht, gleich darnach der Pavillon der unſern Landsleuten in dieſem Stücke gute
Muſen zum Vorſchein, darüber Herr M. Dienſte thäten. Die Sachen demnach,
Ranft abermals, welches man mich welche man in ſchon mehr gedachtem
gleichfals verſichern wollen, wo nicht Pavillon der Muſen vorſtellen wolte, ſol
das dire&torium geführet, dennoch das ten einen Beytrag zur gegenwärtigen Ge
meiſte daran gearbeitet hat.

Es that ſchichte der Gelehrſamkeit abgeben; und

ſich nemlich eine Geſellſchafft zuſammen, man wolte alſo nicht nur Bücher mit
welche wöchentlich einmal zuſammen aller gebührenden Beſcheidenheit, abſon

kam, und ſich von allerhand gelehrten derlich aber ſolche, die noch in keinem
Dingen unterredete, auch die in den Teutſchen Journale vorgekommen, recen
Buchläden liegende Bücher, und Schrif ſiren; ſondern auch dann und wann
ten aus einer unpartheyiſchen Liebe zur eine Lebens- Beſchreibung eines verſtor
Wahrheit recenſirte, und beurtheilete. benen Gelehrten, oder ſonſt eine gelehr
Was nun davon zu Papiere gebracht te Betrachtung von Theologiſchen, Hi
wurde, das erſchiene eben hernachmals ſtoriſchen, und Philoſophiſchen Materien
Unter dem Titel des Pavillons der MU

ſen im Drucke:

einrücken. Jch meines Orts kan wohl

Die Herren Verfaſſer ohne Bedencken ſagen, daß mir dieſes

wolten in dieſen Blättern nichts, als
Wahrheit, und Aufrichtigkeit zum Grun
de haben, man kan ihnen dieſen Ruhm
äuch gröſten Theils wircklich zugeſtehen.

Journal, als eines der beſten mit, wohl

gefallen: indem die darinnen befindli
che recenſiones gröſten Theils dem Leſer

nicht nur etwa einen Appetit machen,

Sie wurden um ſovielmehr darzu ver das extrahirte Buch ſelber zuleſen, ſon
anlaſſet: weil unter den Teutſchen Jour dern vielmehr zulänglichen Unterricht da

malen, welche Bücher recenſiren, keines von ertheilen, mit dem man ſich zur
lange Beſtand gehabt, als nur die Latei Noth ſchon ſo gut behelfen kan, als
miſchen, und Teutſchen Ačta eruditorum. wenn man das Buch ſelber beſitze. Eben
Weil aber darinnen nur ausländiſche, dieſes iſt zweifelsohne eine der wichtig
und andere groſe, und berühmte Wercke ſten Eigenſchafften eines guten Bücher
anzutreffen wären; die kleinern, und ge Journals. Dem allen ohngeachtet aber
ringen Schriften hergegen ſelten vorkä iſt der Pavillon der Muſen doch auch dem
men; an benen doch, weil ſie jeder faſt gemeinen Schickſale der gelehrten
manns Kauf, vielen mehr gelegen zu Tage - Bücher unterworfen geweſen:
ſeyn ſcheine, als an den groſen, und indem es ebenfals bereits mit der 8ten
fremden Wercken; ſo wolte beſagte Ge Verſammlung oder Stücke wider Ver
mythey
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Würde in der Weltweisheit angenommen: wurde er, das Jahr dar
nach, durch eine unvermuthete Vocation zum Rectorat des Lycei: zu

Luckau, der Haupt-Stadim Marggrafthum, Niederlaußiz berufen;
welches Amt er auch, meines Wiſſens, noch izö, mit aller Treue, und
Emſig
muthen abgebrochen wurde, und alſo Beqvemlichkeit willen, ein kleines, aber
auch nicht einmal ein Regiſter zu dieſen ſehr nettes Gebäude aufführen, ſo blos
8. Stücken, welche doch zuſammen einen alleine zu Ubung der Wiſſenſchafften vor
noch ſo ziemlichen Octav-Band ausma

ſie, und ihre gelehrte Compagnie dienen

chen, befindlich iſt, ſo gewiß zubetauren. ſolte. Das ganze Werck iſt mit einem
Indeß kam ich nicht eigentlich ſagen, was überwölbten Dache verſehen, und beſie
deſſen Urſache ſeyn möge. Doch glau het auf der Erden aus 6. abgeſonderten
be, daß vielleicht die freyen, und unpar Quartieren, ſo mit köſtlich ausgehaues
theyiſchen Urtheile vieles mit darzu ge nem Bildwercke gezieret, oben aber iſt ei
holfen haben. Genug, es werden dar
innen lauter damals neueſte, ſowohl
wichtige, als kleinere und geringere
Schriften gründlich extrahiret, und re
cenſiret, auch der Wahrheit nach beur
theilet, nichts weniger ſonſt verſchiedene

ne Gallerie 8. Fuß breit, nach welcher

gute Anmerckungen, die ſowohl zur Hi
ſtorie der Gelahrheit, als zu den Wiſſen
ſchafften ſelbſt gehören, hier und da ein
geſtreuet. Soviel endlich noch den Ti

Muſen beleget. Was Pavillon heiſe,
wird einem jeden, der Franzöſiſch verſte
het, gar wohl bekannt ſeyn. Zu Lande
leget man es dem Zelte, und allem, was

man auf4. verſchiedenen ſteinernen Trep
pen, die an den 4 Seiten befindlich, hin

aufſteiget. Der gelehrten Verſamm
lung wegen, ſo da geſchiehet, hat es die
Herzogin mit dem Namen, Pavillon der

tel des ſo genannten Deutſchen Pavillons deſſen Figur hat zur See aber der Schiffs,
der Muſen, oder dieſer Verſammlung der Flaggebey. Uns hat dieſesartige Wort
Gelehrten anlanget, welcher mannigem, ſo wohl gefallen, daß wir es der Herzo
als ein Journal etwas fremde vorkom gin abzuborgen, und unſerm Journale

men mögte: ſo geben die Herrn Verfaſ
ſere ſelbſt in ihrer Vorrede folgenden Be
richt davon: Die Durchlauchtigſte Her,
zogin von Maine gehöret unſtreitig zu

zwar von dem obgedachten Muſen-Pa
lais gar weit unterſchieden, und die Ver

unſern Zeiten vor vielen andern unter

ſammlung, die wir iezuweilen anzuſtel

Statt eines Titels vorzuſetzen kein Be
dencken getragen. Unſere Zimmer ſind

dasjenige Frauenzimmer, ſo ſich durch len pflegen, kan ſich nichts weniger, als
Wiſſenſchafften, und Gelehrſamkeit einen eines ſolchen Preſidis rühmen, der durch
latz unter den Muſen erwirbt.

Sie

ſeine hohe Gegenwart alleine die kleinſte,

at ſchon vor etlichen Jahren auf ihrem und geringſte Compagnie vor andern
Luſt-Schloſſe zu Sceaux eine kleine Aca berühmt und gros machen kan. Nichts,
demie angeleget, welche ſich wöchentlich deſtoweniger ſind wir Gelehrte, die mit
drey Male verſammlet, und aus einer

#
Anzahl der vornehmſten, und ge
chickteſten Leute beſteht, dabey

der obgedachten Prinzeßingleiche Abſich

ten hegen. Und an dieſem gelehrt

ſie, als Tage Buche nun hat unſer Herr Rºsat
eine Minerva, preſidiret. Im verwiche rühmlich
mit arbeiten helfen

nen Jahre lies ſie hierzu, um mehrerer
*

r
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Emſigkeit, verwaltet, und dadurch dieſes Lyceum in groſes Aufnehmen
gebracht hat. Inzwiſchen hat er ſich auch, im Jahre 1728. mit Hn
D. Jacob ährjj Adami, berühmten StadPhyſici und Kirchen
SVorſtehers, zu mehr gedachten Luckau, älteſten Jungfer Tochterglück

lich verheirathet. Endlich ſeine Schriften anlangende; ſo hat er, au
ſer den vorerwehnten,

1) Beyträge zu dem Pavillon der Muſen, und
-

2)
-

-

# Ä Teutſch-Engliſchen Lexico,
(U

"

?

-

-

",

3) ein Programma, de boni dočtoris ſcholaſtici dotibus, ac officiis,

bey Antritt ſeines Amtes, an 5. Bogen, in 4to. drucken laſſen.
4) Schediaſma, de ſepulchrisveterum, 2. Bogen, in 4to

-

.
:
-

5) Deſigno paſſionis, ejusdemque uſu, & abuſü, 3 Bogen, in 4to.
6) Beweiſeter, Auguſtanam Confeſſionem eſſeaternum Evangeli
um, quod Lutherus, permedium coelum, omnibus gentibus ob

tulie, ex Apocalypſ, bey Gelegenheit eines actus oratorii, auf
das Jubileum Auguſtana Confeſſionis, 1730. in einer Schrift,
von 3. Bogen, in 4to.

7) Deeruditiönisvera indole, ac diviſione, ejusdemque adjumen
tis, in ſchola comparatidis, 2. Bogen, in 4to. . . .

.

.»

8) De delirio Philoſophicö, ejus natura, cauſis, & remediis, W

temb. 735. 2. Bogen, in 4to. (c)
9) De
(c) Dieſes delirium Philoſophicurn ſie von GOtt der Welt, und dem Urſprun
der Menſchen, philoſophiren wollen,
beſchreibet der Herr auêtor per miſerri
mam Philoſophi conditionem, quando n monſtrofaſ deliria verfallen ſind.
monſtroſo ſuo ingenio nimium indul Hiernächſt gehören hieher die Gottes

#

gens abſurdiſſimas, easque pernicioſs Verläugner, die keinen göttlichen Schö
imas, concipit ſententias, quas adeo pfer dieſer ganzen Welt erkennen, und
mordicus tenet, ut nullis argumentis zugeben wollen; ſondern vielmehr träu
in contrarium allatis inde ſe dedulciºpa men, daß die Welt von ſich ſelbſt, von
tiatur.
Und dergleichen Weltweiſen Ewigkeit her, exiſtiret, und daß dieſelbi

hält er vor einen an der Phantaſie, oder ge ſelbſt GOtt ſey. Ferner gehören hie
Einbildung, krancken, und verderbten her die Epicurer, Stoicker, Pyrrhonici,
Menſchen, der allerhand wunderliche Academici, und Sceptici.

Unter den

Dinge ſich erdichtet, und auch redet. neuern aber vermehrten die Anzahl der
Hierauf werden die Philoſophi delir in raſenden Philoſophen diejenigen, welche
gewiſſen Claſſen nach einander erzählet. entweder mit Carteſio, Malebranche,
Unter die erſte Claſſe rechnet er demnach Franciſca Sanchezio, und PetroBaylo,
alle Heydniſche Weltweiſen, die ſo oft an allen zweifelten; oder die alles nur
---
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in einer repreſentation ihrer Seele ſuch bekannte Bücher des Joanu. Tolandi, An
ten; oder auch diejenige, welche in den tonii Callini, Thomae Woolßoni, und Tin
wunderlichen Gedancken ſtünden, daß dalii ausgeheckt worden. Zuletzt gibt
einzig ihre Seele wircklich da ſey, die an er auch noch einige remedia, und Mit
dern alle aber in einer bloſen Einbildung
-

kel an die Hand, wodurch man ſich

derſelben beſtünden; oder auch diejeni vor dieſe mehrgedachte Philoſophiſche
gen, welche eine Harmoniam praeſtabili Kranckheit preſerviren oder auch aus
tam ſtatuirten; ferner diejenigen, wel ſelbiger wiederum herausreiſſen könne.
che nichts, als Materie, und Cörper, in Und dieſe beſtehen darinne: 1) Solle
der Welt zugeben wolten, und dargegen man ſich einer ernſtlichen, und beſtän
alle Geiſter aus derſelben verbannten. digen Gottesfurcht befleiſigen, und ſolche
Uberdieß führt er auch nun inſonderheit mit einer genauen Känntniß, und Wiſ
kürzlich an, was vor thörigte Meinun ſenſchafft der reinen Chriſtlichen Lehre
gen unter den Alten der Hippon, Tbales, verknüpfen. 2) Müſſe man ſonderlich
Archelau,Heraclitas, Democritus, Hip das judicium excoliren. 3) Die prae
parchus, Xenophanes, Parmenides, und judicia auêtoritatis, praecipitantie, ſub
Ma
Empedocles; unter den jüngern aber tilitatis, und planitatis
Spinoza, Hobbefius, Cowardus und Hoch ſen vermeiden. 4) Müſſen alle ange
eßnius erdichtet, und in der Welt aus nommene Hypotheſes, nach den Regeln
gebreitet haben. So wären auch nicht der Wahrſcheinlichkeit, mehr als einmal
diejenigen von dem Reiche der Philoſo unterſucht werden. 5 ) Im Dencken
phiſchen Raſenden auszuſchlieſen, welche und Meinungen ſolle man ſich behöriger
mit Carrefo, und Thoma Wilſo den Me Beſcheidenheit befleiſigen. 6) Auch vor

Ä

chaniſmum Mathematicum misbrauch - neinlich ſich vor den Schriften, und dem

ÄÄ

und bö
ten; ingleichen diejenigen, ſo mit einem
fanatiſchen Geiſte begabet wären, und ſer Menſchen hüten, und dieſelbe, wie
doch darbey auch philoſophiren wolten; eine Schlange, fliehen. 7) Sollen den

in welche letztere Claſſe vor andern Hie jungen Leuten gleich anfangs unſchuldi
ron: Gardawrºr-Sreob Boehmius, Seba--–ge, und richtige Principia Philoſophica
ſtian Francke Luiiiiis Buhlmann und beygebracht werden. Im übrigen hält
Hornetnlich Joh. Conrad Dippel zu der Herr Verfaſſer diejenige Art zuphi

rechnen. Nun kommt er aber auch auf loſophiren vor die beſte, quae ſacris lite
die cauſas delirationisphiloſophicae, die ris, & ſan&iſſimae religioni noſtrae ami
entweder im Verſtande, oder aber im ca. eſt omnia, quaein humanam cadunt
-

«Willenzuſuchen ſeyn. Ratione intelle intelligentiam, experientiae, reétaeque
-&Kus wäre die Qvelle dieſes Ubels in ei ration congruenter declarat, & ad ve
idgehiómale affe&to, & portento ram generis humani ſalutem, atque in
KöZuf den; als wohin auch die praju columiratem confert. Eine ausführli
dicia fubtilitatis, und planitatis zurech che recenſion dieſes Programmatis findet
nen. In Anſehung des Willens aber man in den Aët. Acad. Lipſ vom Jahre
ſey die Ehrſucht, und die groſe Begierde, 1736.Seët, I. p. 21. ſeqq In den Ham
in der Welt berühmt zu werden, inglei burg. Berichten aber von gel. Sachen
ºchen ein Relancholiſches Temperament, ebetiſelbigen Jahres p. 8o. ſqq. wilf
wie auch die übermäſige Freyheitznden man unſerm Hn. Rector beymeſſen, als
cken eine wahre Urſache der Philoſophi

ſchen Raſerey.

Ebendaher wären di
•

- -

-

wenn er gar nicht erkläret hätte, was
ein monſtralim ingenium ſey; da
d0
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9) Deprejudicio ſubtilitatis, in ſtudio hiſtorix literar. ſedulo evi
- -

"

tando. (d)

2

.

.,

Q

Soviel iſt mir bisizo, von den Schriften des Herrn Rectors, Thielens
bekannt geworden, davon ich iedoch die wenigſten ſelbſt in Händenge-,

habt; dahero auch keine nähere Nachricht, von ihnen, ertheilen kan.
-

Vielleicht hat er, ſeit der Zeit, auch noch was mehrers geſchrieben, da
von ſowohl, als von den bisher beniemten, ich künftig, etwas gewiſſers
zumelden, etwa im Stande ſeyn dürfte.
. .
-

Herr Jeremias Friedrich Reuß,
vierter Prof. Theologie zu Copenhagen.

Derſelbe iſt, bereits auch bey den Auswärtigen, ſowohl wegen Leben, uns

ſeines erbaulichen Vortrages als einer gründlichen Gelehrſamkeit, Sj
bekannt,Jerem Fried
–

F# #

é65
doch bezeuget, daß faſt von keiner cauſa auch gar nicht an dergleichen raiſonne-: ſondern er ſoll, wie ich zu Copenha
delirii philoſophici weitläuftiger gehan
delt worden, als eben von dem porten verſichert worden bin, vielmehr ſogar ei-gen:
toſo ingenio. Da er hiernächſt bereits nige Hoffnung machen, annoch einen

Ä

-

gedachter Maſen auch diejenigen mit in ganzen Tractat, von dem Delirio Philo
ſeiner Abhandlung erwehnet hat, welche ſophico, zuſchreiben; woferne ihn nur
die Harmoniam praeſtabilitam vertheidi von ſeinen Amts-Verrichtungen ſoviel
gen, und einige andere Wolfiſche Lehr darzu benöthigte Zeit übrig bleiben wird.
Sätze hegen; ſo iſt leicht zuerachten, wie Indeſſen hat ihm vielleicht Herr D. eas
ihm deswegen Herr Prof. Carl Gänther mann einiger Maſen Gelegenheit zu die
Ludwig, in dem dritten Theile desaus ſer ſeiner Abhandlung gegeben; als wel
führlichen Entwurfs einer vollſtändigen cher auch bereits in ſeinen A& Philoſ.
Hiſtorie der Wolfiſchen Philoſophie, be Tom, III. p. 82o. ſqq. ein dergleichen
gegnet habe; da er nemlich p. 42. nicht delirium ſtatuiret.
(d) Dieſes ſolte ein Programma wer
nur unſerm Herrn Thielen ein Plätzgen
unter den Widerſachern dieſer Weltweis den, womit er zu einem aëtu oratorie

s

-

heit angewieſen, ſondern auch nicht gar einladen wolte, welcher in ſeinem Lyceo
zuwohl von deſſen Programmate geur ſolte aufgeführet werden; da nemlich
theilet hat. Ich laſſe alles dieſes an 12. von ſeinen Auditoribus, theils in
ſeinen Ort geſtellet ſeyn; und erinnere Lateiniſcher, theils in Franzöſiſcher, Grie
dargegen nur noch, daß mir dergleichen chiſcher, und Teutſcher Sprache, den Zu
Verfahren faſt ebenſo vorkommt, als ſtand der Gelehrſamkeit in allen Ländern
die gewaltſame Bekehrung, welche bey Europae vorſtellen, und von eines jeden
den Papiſten im Gebrauch iſt, und wenn Volcks gelehrten conatibus urtheilen ſol- ein Ludwig XII. ſeine Camiſars durch ten. Vielleicht iſt auch bereits dieſes.
eſtiefelte, und geharniſchte Apoſtel zum Unternehmen wircklich vollſtrecket wor
atholiſchen Glauben zubringen ſuchte. den. Ich habe aber beſagtes Program
Der Herr Rector, Thiele, hat ſich dahero ma noch nicht ſelbſt zuſehen bekoumen.
O9 Q 9 2
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bekannt, die er, als Königl. Hof-Prediger, und Prof. Theo. Ordinar.
auf der Canzel, und dem Catheder ſattſam erwieſen hat, und noch, .

unter göttlichem Seegen, rühmlich zeiget.

Seine Schriften, die er

alhier ausgegeben hat, ſind, nach dem gegebenen Verzeichniſſe des
Herrn auêtöris, folgende: Anno 1732. Diſ. Inaugur. de uſu experien
tiae ſpiritualis, in ſcripturarum interpretatione; anno 1733. Meletema,
de ſenſüOVI. parabolarum, Matt. XIII. prophetico; anno 1734. Juſta
vindicia Theſium quarundam &c; eod. Meletema, de teſtimonio ſpiritus

S. interno; anno 1735. Annotationes practice, ad formam doctrine
ſcholaſtico-acroamaticam, in Articulo, de Juſtificatione, P. I; anno 1736.

Succinéta doctrinae, defide juſtificante, expoſitio, qua acque & Theorie

s:
.

.
-

puritati, & praxeos integritati, conſulitur, qua ſimul eſt Annotatt. pract.
. P.II ; anno 1737. Theſes, de ſcylla quadam Philoſophiae recentioris;
eod. Meletema, de Scylla quadam Philoſophiae recentioris; eod. Etli

che Predigten über einige Grundſtücke des Chriſtenthums; eod. eine

Predigt, von der rechten Verſicherung, von der Vergebung ſeiner

Sünden.

. .

. .
Ludovicus Graf von Plelo.

Ä

Dieſer Franzöſiſche Miniſter, am Königl. Däniſchen Hofe, wel

jcher, bey der, vor wenig Jahren, verſuchten Entſetzung der belagerten
Gelehrſamkeit Stad, Danzig, ſeinen Geiſt aufgeben muſte, wurde, in Dänemarck,

Ägelehrten als ein rechter Mecenas, angeſehen: weil er, mit beſonderm Eifer, ſich

Än # die Beförderung der Wiſſenſchafftenangelegen ſeyn lies.

Es erhellet,

Ä“ aus den vielen Däniſchen Schriften, die er an dieſem Orte, mit groſen
Unkoſten, geſammlet, und nach Franckreich, in die Königl. Bibliotheck,
hat bringen laſſen, wie gros ſeine Neigung zu der Hiſtorie, und zu den

Alterthümern der Däniſchen Reiche, geweſen.

In der Däniſchen

Sprache, fand er eine ſolche Annehmlichkeit, daß er nicht nur uner
müdet war, dieſelbe zulernen; ſondern auch ein Lexicon, das den Ti
tel führet, Nutricius, ſeu Dictionarium Latino-Gallicum, ins Däniſche

zuüberſetzen, den Anfang hatte machen laſſen.

Er lies auch durch

einen Isländer, ex Bibliotheca Arne Magne, einen Isländiſchen Codi
cem, der die Hiſtoriam Carol M. in ſich faſſet, abſchreiben, welches
MSCT ebenfals in der König. Bibliotheck, zu Paris, aufgehoben wird

Ubrigens kan noch dieſes angeführet werden; daß er dem Herrn Hºf
ſeo 2oo. Rthlr. zum Drucke des Ari Frozr geſchencket hat; dagegIW.

er nur 59. exemplaria annahm, die nach Paris geſchickt wurden.
- -

-

-

Ä
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Anmerckungen will ich endlich einige, hierher gehörige, Briefe von

ihm beybringen, die ſeine Liebe zur Gelehrſamkeit noch mehr beſtärcken
werden, (*)

Andreas
–

(*) Dieſe Briefe lauten, wiefolget:

II.

-

Clariſſimo & Nobiliſſimo Viro, Andree

I.

Buſſeo, Lud. Comes de Plelo

Skottsburg die 28. Aug 1733.

S.D. q. pl.
?
Vir Dočtiſſime & Nobiliſſime,
Ut nihil mihi longius, quam te
Gratiſſimo accepi animo, & maxi cum colloqui & tibi debitas de tuoli
ma cum voluptate Arium tuum legi.. bro gratias agere, properotibi noſtrum
Tuus ſanevocari poteſt, qui ſolis ha in urbem reditum denunciare. Situi
Stents veteris Islandici ſermonis culto

ſit commodi cras mane, horam circi

ribus, i. e. perpaucis notus, nunc lin ter nonam adme venire, te expečtabq
gaa cunčtis-eruditis communi elegan

Vale.

terutens, omni obſcuritate expeditus, &

Hafniae d. 2. 7br. 1733

luculenta illuſtrationummeſſe locuple

Inſ ut ſupra.
III

tatus tuis felicibus curis in lucem pro
dit publicam.
Perge non tantum ſe

Clariſſimo & Nobiliſſimo Viro,

ptentrionales tuos, ſed & quoscunque

Andree Buſſeo,

Lud. Com. de Plelo,
Iiterarum & antiquitatum ſtudioſosta
S. D. Q, P.
libus beneficiis tibi devincire. Jamte
vocat Gronlandia; vir Norvogus reddat
En ex promiſſis meis tibi exhibeo
orbitam nobilem Norwegorum Coloni locum Torfei, de quo heriloquebamur.

am, de qua deperdita, & toties incaſſum Vid. Hiſt. Norveg Vol. IV. p. 462.
Anno 1335. Rex magmus, Smeeck,
quaeſita, non minus ſtupendum, quam
dolendum eſt. Si tum in abſolvendo

à Sveciae proceribus diadematere
gio inſignitur, jamque (ſecundum
Sueciae ſcriptores circiter ſepten

hoc penſo, tum in ſublevandis aliistuis
laboribus, aliquid opisferre poſſim, ne
dubites, in me certum ponere. Plura
adderem, nipropediem Hafniam repe
titurus, quotibi derecuperata fanirate

decim, noſtros vero očtodecim

annos natus) Gallicam ex.regio
Valeſiorum Stemmate virguncu
Iam, Comitis Namurcenfis filiam,
nomine Blancam, ſibi matrimonio

gratulari & tuae converſationis jucun
ditate fruiſperem. Vale & me ſem
per habeas T. N. addictiſſimum & devo
tiſſimum ſervum.
- --- -

C de Pelo.

-

Inſc.

aMonſieur Monſieur
Buſeus.

-

7
-

-

junxit.
Paucis lineis multi errores, minusta
men. Torfeo, ſcriptori caetera accurato
ttibuendi; quam Loccenio, & aliis Sue
ciae hiſtoricis, quos reveranon ſatis cau
te ſecutus eſt. Hiſuaereginae, Blanca,
natales ambiguos illuſtrare geſtientes,
uno fere conſenſu illam Comitis Na

-

º.

I

à

murcenſis filiam, & hunc Comitem ex
Copenhague.
penhag

regio Valeforum ſanguine Procreaturn
-

Ooo 93
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fuiſſe tradant; at absque ullo funda Namurcum tenuit, & de quo ejusque

mento, vel & minima veriſimilitudinis liberismoxdicam. Quoad ſex Guido-:
I) Carolus Comes Valeſius an. nis Dampetri filias Margaretha nupſt
1325. fato funètus, Franciº Regum, Joanni I. Brabantiae Duci; Beatrix Flo
Philippi III. Audacis diéti, filius & Phi rentioV. Hollandiae Comiti; Maria Va
ippi VI. pater, primus fuit Valeſiorum leramo, Comiti Juliacenſi; Margaretha

umbra.

auator, nec in totailliusprogenie ulla altera I ) Alexandro, Scotiae Principi;
invenitur virgo Sueciae Regi nupta. Ve 2) Reginaldo, Comiti Geldriae; Beatrix

rum eſt tamen praedičtum Carulum ex altera Com. Huguni de St. Paul; Joleta
tertia ſua uxore Mathild de Chaſtilion Alexandro III. Scotiae Regi. Joannes,
unam ſuſcepiſſe filiam, Blanca nomine filius Guidonis Dampetri, & Comes Na

gaudentem, ſed Blanca illa Imperatori, murcenſis obiit an. 133o.ac očto pari
Carolo IV. nupſit, ac an. 1348. obiit, ter filiorum, uniusque filiae parensfuit.
qux ad Blancan Suecicam nullo modo Ex filiis Joanwes, Guido, Henricus, Ro
detorqueri poſſunt. II) Comitum Na bertus, Ludovicus, Joannes alter,& Tbeo
murcenſum ſub an. 1335 titulum Va baldus absque liberis obierunt. Solus
1eſis adſcribere, gravis eſt hallucinatio; Wilhelmus domum ſuſtinuit, ut infra .
quippe ne quidem ignorant, gui vix videbimus. Maria vero, Comitis Jo
primoribus abris hiſtoriam Gallia at annis filia, nupſit a) Gotfredo, Comiti
eigerunt, Philippum Bonum Burgundie Vianenſ. b) TheobaldoBaroducenſiDo
ducem, an 1467 defunêtum, primum mino de Pierrepont. c) Simoni Spanbe-,
Valeſiorum in poſſeſſionen Namurci mio. Wilhelmus, Comes Namurcenſis
veniſſe ac antea hunc comitatum ſuos fil. Joh.obiit anno 1391. Duorum filio

proprios habuiſſe dominos, ex Dampe rum & unius filiae pater. Haec 1) Gui
Trorum Comitum Flandriae ſtemmate domi de Chaſtillon, Comiti Bleſenſ, 2)

oriundos. Il) Haud melius nobis Petro de Breban, diëto Clgnet, Franciac.
ſuccedat Blancae parentes inter ſuiaevi Thalaſſiarchae nupſt. Filii autem,
Flandriae & NamurciComites inquirere, Wilhelmus, & Jobannes, ambo Comites,
quod ſequens tabula ex diligentiſſimis Namurci, nullos reliquerunt liberos,

Genealogicºrum rerum ſcriptoribus.de
promta indicabit. Guido Dampetrus,
ſeu de Bampierre, Comes Flandriae &

ac illis extinStis Comitatus Namurcenſis
ad Comites Flandriae rediit. At ſatis.de
Blanca. Remitto tibi Hiſtoriae Danicae

Namurci 1305. defunëtus, 14. libe Tomum VII. Plane tecum ſentio tam
rosprocreavit, 8. ſcilicet filios & 6. fi inficetam farraginem, totquemenda-lias. Filiorum primogenitus, Robertus ciis & ineptiis refertam, non domini
III. Bethunienſis diêtus, habuit Flan des Roches, ſed bibliopolaſtre alicujus
driam, & exeo alii Comites Flandriae

ignari aeque ac impudentis opus eſſe

defluxere, usque ad Margaretham Ma Äd haecaddo Gudmundi Andreae Lexicon
kanam, illius proſapiae ultimam, quas Islandicum, cujus vitia emendare, mihi
Philippo Audaci, Burgundiae Duci, Phi cum ſolita rua humanitate pollicitus es.

lippi Boni avo, nupſt. Guidouem Wil Vale. Hafniae d, 4.7br. 1733.
belmuum, Joannen, Philippum, Guidonem
alterum, Henricum, alios Guidouis Dam

* P. S.

- -

Petrifilios, nullibi apparet uxores du Neſcio, quo in loco bibliotheee xiſſe, nec legitimam poſteritatem reli deliteſcat Lexicon Islandicum; fruſº.
Auiſſe. Nonita de Joanwe altero, qui quaſiwi, recuperatum mittam.
-

IV, A

- -
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IV.

A Copenhague le 2. Dec. 1733.
Il ne m'eſt pas poſſible, Monſieur,

a eſté quelque temps à parvenir jusqu'
à moi. Mais je l'ayenfindepuis quel
ques jours, & j'ay eu le temps, de le

de me charger des exemplaires devotre parcourir. Je ſuis infiniment obligé à “
livre, comme vous le ſouhaittez, mais V. Exc. de la grace, qu'elle m'a faite

comme il me ſera toujours très agrea de m'envoyer cet hiſtorien. Il nous
ble de vous ſoulager dans vos petits apprendles origines de l’Islande, que
beſoins, voicy ſix ducats, que je vous nous connoiſſions peu. Au moins en
nvoye. J’ auray ſoin de temps en ces pays cy. Mr. Buffeuss'y eſt fort
temps de renouveller la doſe. Aure bien pris à mon ſens, de nous donner“
ſte un de mes amis, à qui j'ay fait paſ le texte de l’auteur, avec une tradu
ſer votre ouvrage m'a promis de s'em &tion & des notes. Je ne ſuis pasjuge
ployer aupres de quelques libraires de

competent de la fidelité de la tradu

" Paris, pour les engager à en prendre &tion n' entendant rien à l’ Islandois,
pluſieurs exemplaires.

Il ajoute, que mais les notes m'ont fait grand plaiſir.

ſi vous vouliez prendre de leurs livres Elles ſont inſtruêtives, nettes, claires,
en echange, ilpourroit peuteſtre reüſ & marquent beaucoup de connoiſſance
ſir. J'auraybientoſtdesnouvelles plus de l'hiſtoire du Nord, il n'y a que l'
preciſes de lui à cet egard, & je vous endroit du Comput de l' ánnée, ou du
les feray favoir. J'ay regü le manu Kalendrier des Islandois qui en deman
ſcrit, quae vous m'avez renvoyé. Je deroit un peu plus. Je ne comprends
m' attendois d'y trouver joint l'extrait, rien aux ſept, ou huit dernieres lignes.

& le jugement de ce qu'ilscontiennent, Mr. Buſſeus nous promit ſur cela un
«que vous m' aviez promis. Je ſuis ouvrage de Mr. Jonas Gam, quiſerabien
bien aiſe, quae vous continuiez tous neceſſaire. Je l'attends avec impa

jours votre travail ſur.le Groenland.
-Quand vous n'en tireriez point d'au
tre utilité, que celle d' avoir obligé le

public, ilme ſemble, qu'il a là aſſez de
guoy vousanimer. Mais il
des

##

T16T1C6?,

Extrait d’une fetre du Rev. Pere Eti

enne Sowciet, Bibliothecaire du college
des Jeſuites de Paris, à Mr. le Comte

de Plelo, en datte du 1. Janv. 1734.
eſperer de rien, ſongez ſeufºrment à
votre ouvrage, & laiſſez autems lefoin
de vos interets.

Schedula his adjunêta erat manu
itid. Com. le P/e/g.

-

Je vous remercie de

1) Mr. Buſſeus laiſſe entendre,
votre diſſertation ſur le poème Epique.
Tout ce qui me viendra de vous me qu'il pourroit bien un jour examiner ſi
ſera tousjours recommandable. Je ſuis I' ancienne langue du Nord eſt la meſ
tres parfaitement, Monſieur, voſtretrès me, ou à peu-prés, que celle des Aſia
-

tiques, & de leur clef Odin. Cette diſ
cution ne pourroit qu'eſtre extreme
ment curieuſe,
Mr. Buſſeus.
Inſc. A Monſieur, Monſ. Buſſrus,
2} On uy ſeroit auſſi trés obligé,
Bourguemeſtre d' Elſeneur
s' il vouloit bien raſſembler tout ce que
à Copenhague, les anciennes hiſtoires du Nord peu

humble & très obeiſant ſerviteur.
Le Comte de Pelo.

-

-

vent fournir ſur l'origine & es avan
Mgr.

L'Ara froda, l'Arius polyhiſtor

tures du fameux Raoul ou Rolf Premier
Duc de Normandie.

-

WI. Cla
-

-

-

-

3uin 2(nbetn Capitel, de Scriptoribus Hißoriae

664

Andreas Buffeus ,

-

23urgemeiffet 3u 3elfingé$t,
¢&en unb

©erf.16: πατ, 1679. Den 3 1. Martii, in $crf^«g«m, geborem,

eôriftcnbeé fpoßl6ft fcimq3atet, petet 2(nberfen 2$uß, qnfangé Da3 %mt eine$
$urgeuti- .

g%igté übet bie ßgchannte£eíoDem, in$útù*antem,6£t£iegte, a6et,

ftcrę, Baffei. fury oot feinem €ribe, gum Vice- %mtmann, ü6ct Die Wort • £ante,

£efellct fúgtb. 3n feinem jartem §a6rem, moatb umferm Btffeo feim
Q8ater oon t&v €¢ite gcriíem ; inbcm ùerf.l6e, bcm 1 5. Febr. 1686.

unbermutbet, uno unglücffid) im%3afft umfam,fyorauferèen${ad)•
fo(ger, in bem ?Imte fine$ @8ateré, $errn Joacbim 23fe&at, einet,
ÈÉ6iibeg e%emaligen$iííeííé, in ®runtbeim, M, £ticiy 25te8alé,.
im 3a5re 1689. jum ©tief, Q3ater erbielt. %3eilumfer ©etr Buffeus,
mit einem gutcm ©cbádjtnifi, 6egabt moar, unb babe9 einem 6efonberm
$tic6 sum ©tubirem oon fid) 6licfen (ie8: moatb er, in Dem fie6enben
§a6te fein«&?llterâ, privat £ebrerm anoertrauet, unb dud) fermet, mad)
ûcm §ote fcimc3Q8ateré, 3u Dcn ftudiis angebaltem ; unter ibret ?fwf.
fid)t, berblic6 er, 6i3 auf33a6v 1 694. `a et in bie ©djule, gu %òer.

gem, gefanbt warb.

${ad}ῦem et, 2 §a6re, in berkibcn jugcbrad)t
f)atte:

Ludovicus, Comes de Plelo

pantia, breviter dilucidarentur. 2) Ac
curatus adhiberetur Catalogus, omnes
recenfens libros Islandicos, typis man
datos, five Islandice primitus confcri
ptos, five ex aliis linguis in Islandicam

S. D. Q. Pl.

verfos,-;um anno & loco impreffionis.

His cum literis, Vir Clariffime, Dn.
Hanfem tibi noftro nomine decem au

3) De*tam aliquid memoraretur Je vi
ta & morte præcipuorum fcriptorum Is
landicorum, ut puta, Aerngrimi %omæ,

VI.

-

Clariffimo & Do&iffimoViro,
••

Andreae Buffaeo,

,

Confuli Helfingorenfi,
-

-

reos impcriales præftabit, quos quæfo

'ut accipias eodem, quo offerimus ani Thormodi Torfæi, Armae Magnæi &c. ad
mo, i. e. tanquam munufculum exami hæc omnia commode ordinanda, tum
co tantum , & ab amico indulgendum emendationes in lexicon, tum nova,

— — — tibi quoque remittet Dn. Ham. quæ cuperem additamenta, plurima

/?m Lexicon meum Islandicum, ut pro chartæ púræ folia, & in fronte, & ad
comitate tua & promiffis tuis, quidquid calcem & inter libri paginas , poni, ut
in eo mendofi, aut prætermiffi invenies, videbis, curavi. — — — Vale, Vir Do

Voti &iffime, & libris & amicis, & inprimis
Hafn. d. 1 4. Febr. an. r 734.
P. S. Indica mihi , precor, titulut
nem, vel, fi mavis, epiftolam poffes
adjungere, qua 1) linguæ Islandicæ ori diarii literarii Lubecenfis, de quomuper v
*go, ejus cum aliis linguis analogia, & mihi locutus es, & quo anno în \wcrw
repurgare, aut fupplere velis.

plane compos effem, fi his differtatio mihi.

veteris Islandici cum hodierno Gifcre
-:., Y I'.*

-

publicam egredi cœpit. ,- , ,

:

-
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hatte: begab er ſich, im Jahre 1696. auf dieſe hohe Schule, wo er,
unter dem Rectore Univerſit. Oligero Jacobaeo, Und Decano Fac. Philoſ.

Caſp. Bartholin, unter die Zahl der Studenten aufgenommen ward.
Kurz darauf, fande er ſich, bey dem Examine Philoſophico, ein, und es

ward ihm auch, bald nachhero, prima in Philoſophia Laurea mitgetheilt.
Das ſtudium Theologicum war anfangs ſein Hauptzweck, den er ſich
vorgeſetzet hatte. Er lies ſich zu dem Ende verſchiedentlich auf der

Canzel hören, und unterwarf ſich dem examini Theologico unter D.
H. G. Maſius und D. Hans Bartholin. Nachhero aber änderte er ſeinen
Sinn, und legte ſich am meiſten auf Philologiſche und Hiſtoriſche
Wiſſenſchafften, worinnen er verſchiedene Tractate verfertiget hat,
von welchen unten ein Verzeichniß folgen ſoll. Allein wie er wohl
ſahe, daß es ihm ſchwer fallen würde, eine anſehnliche Station, entwe
der in dem gemeinen Weſen, oder auf der Univerſität zuerhalten, wo
ferne er bey ſeinem Vorſatze bleiben und allein philologica treiben wür
de, fing er an dieſelbe, als ein Nebenwerck, zutractiren, und legte ſich
mit allem Fleiſe auf juridica, und machte ſich nicht nur das Jus nature
& gentium, ſondern auch das Jus Publicum Romano-Germanicum be

kannt. Inſonderheit aber bekümmerte er ſich um die Rechte ſeines
GVaterlandes, und conferirte dieſelbe mit frenden Geſetzen, um ſich in
uſu & praxi eine deſto gröſere Fertigkeit zuwege zubringen. Dieſer
Fleis in ſtudio juridico war bey ihm unermüdet, und dadurch erlangte
er auch eine ſolche Wiſſenſchafft, daß er für tüchtig gehalten ward den

13. Jul. 1710. als Advocat bey dem höchſten Gerichte angenommen zu
werden. Nachdem er hierbey eine Zeit lang Proben von ſeiner Ge
ſchicklichkeit abgeleget hatte, ward er wider Vermuthen und ohne ge
ſchehenes Anſuchen im Jahre 1718. zum Burgemeiſter in Helſingöer
ernannt. In dieſem Amte lies er ſich das Beſte des gemeinen Weſens

angelegen ſeyn, und ſuchte dabey ein groſes Vergnügen in dem Um

gange mit gelehrten Männern. Die übrige Zeit wandte er vornem
iich auf Leſung Juriſtiſcher und Hiſtoriſcher Schriften, von welchen,
ſonderlich denen, die zu den Nordiſchen Alterthümern und Hiſtorien

gehören, er ſich eine auserleſene Bibliotheck geſammlet hatte, die auch
mit einer ziemlichen Anzahl von MSten gezieret war. Nicht lange vor

ſeinem Ende hielte er um die Profeſſionem juridicam an, welche der Hr.
Etats - Rath, Hoyer, erhalten hat, und mit groſem Beyfall und Ruh
me bekleidet. Von Perſon war der Herr Buſſeus ungewöhnlich fett,
und dieſes machte, daß er von verſchiedenen kräncklichen Zufällen an
> .

.
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gegriffen ward, wiewohl er dabey nicht ſonderlich bettlägerig war.
„Drey Tage vor ſeinem Abſchiede befand er ſich ſehr unpäßlich, und
dieſes nahm alſo überhand, daß er den 4. Jan. 1735. des Abends um
6. Uhr wider Vermuthen im Schlafe ſeinen Geiſt aufgab.

Seine

Wiſſenſchafften beſonders in den Nordiſchen Alterthümern, und in der

Hiſtorie ſind nicht gemein geweſen, dabey hatte er auch in der Griechi
ſchenundIsländiſchen Sprache ſich wohl umgeſehen. Man findet hin und
wieder einige Poeſien in Lateiniſcher Sprache von dem ſeel. Burger
meiſter, welche zeugen, daß er den Namen eines guten Poeten verdiene.
Endlich muß auch dieſes nicht verſchwiegen werden, daß er durch ſeine
Aufführung gegen andere den Ruhm eines redlichen und aufrichtigen
Mannes hinterlaſſen habe, daß ihmsauch nichts mehr angelegen ge.
weſen, als denſelben zubehaupten, davon wird ſein Wahlſpruch das
beſte Zeugniß geben, welcher war : Circumſpečte, tamen candide.
Seine ſowohl ausgegebene, als in MSCT. vorhandene Schriften ge
ben zuerkennen, daß er ſehr arbeitſam geweſen ſeyn müſſe. Folgende
ſind von ihm dem Drucke überliefert worden: Introductio in Dialecto
„logiam N. Teſtamenti. Hafi-1704: 8-2) Depoéſi Epica, Diſſertatio.
iAmſterd. 1704. in 12mo. 3), Olaf Borrichi Conſpectus ſcriptorum Lin

gua Latina cum notis &inklicibus Hafn. 1705. 8. poſtea recuſus. 4)
Grammatica Latina praecepta majora in aſium juventuris reviſa & adaučka

maxime in praeceptis proſodicis. Haft. 705. 8. & poſtea. 5) Amuſis
quantitatum: Lipſ 708.8.6) ArngänFota Groenlandis, in linguam Da
„nicam translata. Hafh. 1732. 8., 7) Arii Froda, Polyhiſtoris, Scheda,
ſiwe libellus, de Islandia, è veterilslandicain Latinam Linguam translata &
notis illuſtrata. Haf). 1733. Unter ſeinen MSS, deren verſchiedene be

reits von den Herren Collectoribus Lubec, a novis liter. maris Balch, an

geführet worden ſind dieſe zuſetzen: 9 Einleitung zu dem Däniſchen
„Pºpge in Däniſcher Sprache, 4.

Ä

er Bericht von der ei

gentlichen Beſchaffenheit desyonals vey den Norwegern und Zslät
Fernbewohnten, nun aber faſt ſeit 200 Jahren unbekannt geworde
nen und ſegenannten Alten Grönlandes, wie auch von dem Theil von
eAmerica, ſo zuerſt von den Grönländern erfunden, und darauf
and genannt wºrden, als alten Membranis und andern zuverläſ

gej PocºRenten und glaubwürdigen Schriften mitgethelet von Audiº

Biffa # meiſterin Helſingöer: 1728 in 4to. Dieſem MSCT
Ä
Dedication an Ihrd

Ä regirunde König Majeſtät König Chriſtian W. vorgeſetzt, wº
:::::

"

" .

-

-

-
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es war bereits von dem Herrn Juſtiz- Rath, Grain, zuun Druck cen
ſret. 3) Ein hiſtoriſches Journal, oder Tage-Regiſter über die vor

nehmſten Begebenheiten und Vorfälle in dem Leben und der Regirung
des vormals Grosmächtigſten Monarchen und Erb-Königs, Königs,

Ä

Friedrichs IV. von ſeinem
vollen Geburts-Tag den r;
Očt. 1671. an bis auf ſeinen Trauer-vollen Todes - Tag den 12. Oct.

1730. Welchem beygefüget iſt eine Beſchreibung von den hiſtoriſchen

Medaillen, die auf unterſchiedene im Tage-Regiſter angeführte Bege
benheiten, eine Zeit nach der andern, ſind gepräget worden, in fol. in
Däniſcher Sprache. 4) Eine Däniſche Trauer-Rede über den höchſt
ſeel. König, Friderich IV. am 12. Dec. 1730. öffentlich auf dem Rath
hauſe in Helſingöer gehalten. Selbige iſt nachhero von dem Herrn
Verfaſſer ſelbſt in die Teutſche Sprache überſetzt worden; und es ſind
dieſe 4. angeführte MSte von der hinterlaſſenen, und noch lebenden Fr.
Witbe des ſeel. Bürgermeiſters, Merta Wederborn; (die im Sept. 17 29

umit ihm verehligt worden iſt) Ihro Königl. Majeſt, allerunterthänigſt
offerirt, und werden nunmehro auf der Bibliotheck dieſes Monarchen
verwahret.

5). Abacus regius Genealogico-Chronologico: Hiſtoricus

Aus einem eigenhändigen Bericht des Herrn Auatoriskan.mam von
-

dieſer Lateiniſch verfaſten Stamm-Tafel folgendes melden; daß er
dieſelbe kurz nach dem höchſt betrübten Abſterben der höchſt ſeeligen
Königin, Louiſe, Ihro Königl. Majeſtät, König, Friderich IV. aller

unterthänigſt übergeben habe, und daß ſie noch einige Wochen vor
dem tödlichen Hintritt des Höchſtſeel. Königs in ſeinem Schlaf-Ges

mach auf dem Schloß, Friderichshoog, in einem hölzernen Futtera
ſelb Ä
Tafel in ſich eine Nach

verwahret worden. Es

richt von der hohen König

# Ä ie

Ä

Und von De

nen in dem Königlich-Däniſchen Hauſe gebornen König, Kindern,
von der Zeit an des letzten Heidniſchen Königes, Gorm des Alten, und

ſeiner Gemahlin, Tyre Dannebod. Ferner werden die Vermählun
gen und andere Begebenheiten mit den Königl. Kindern bis auf unſere
Zeiten darinnen angeführet, und denn auch von der Succeſſions- odet
. Erb-Gerechtigkeit, und der Souverainität, von ihrem Anfange an, Nach

richt gegeben. 6) Eine Einleitung in die Däniſche Hiſtorie, welchedis
merckwürdigſten Thaten der Däniſchen Könige, und ihre mit den aus?
ländiſchen Potentaten geführte Kriege vorſtellet, nebſt 2.beygefügten
Tabellen; alles in Däniſcher Sprache. 7) DeRomanor vererumlus
äü & lugentiumricibus variis, cum cenſura C Bartholini, cum indice
Ki.

Pppp 2
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Capitum,
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capitum, de luctu Romanorum.

8) Inſcriptiones, epitaphia & picturae,

que reperiuntur in templis St. Olai & St. Marie Helſingorx exſtruêtis.

9)

Animadverſiones in Smetium. 1o) Deliteratura veterum ſeptentrion. 11)
Gothofr. Voigtii corrupte atque incorruptae indices cum ſupplem. Bufſei.
12) 7oann. Seldemi de jure nat. & gent. operis nucleus. 13) Notae &ob
ſervatt. ad 7ac. Revii Hiſtoriam pontificum Romanor. Amſtel. 1632.8.

cum continuar. 17o2. Aus einem Schreiben des Herrn Lintrups an
Herrn Buſeum vom 3. Sept. 17oo. ſchlüſſe ich endlich; daß der Herr
Baſſeus, zu der Zeit, den Endſchluß gefaſt habe, dieſe Notas über Re
vium zuſammlen; und es werden in demſelben über 6o. ſcriptores, de
vitis Pontificum dabey nachzuſchlagen recommendirt:

Von Revio aber

wird dieſes Urtheil gefället: Afſaadanne kand mand ſamle overflöden
Commettarier aftil Revium, ſom jeg harvel, mensholder dog icke ſaa
megetaf, ſom enten Hoffmann eller Dieterich eller Heidegger &c.mens
at nogen harſkrevet aparte over Reviumveed eller troer jeg icke, d.i.

aus dieſen kam man überflüßige Commentarios zu dem Revius ſamlen,
den ich zwar habe, davon ich aber nicht ſoviel halte, als entweder von

Hoffmann, oder von Dieterich, oder von Heidegger c. Daß aber
jemand insbeſondere über Revium ſolte geſchrieben haben, ſolches weis
ich nicht, und glaube auch es nicht. 14) Relation von einem Seemann
(einem Meer-Wunder) der im Julio 1723. in der Oſtſee ſich hat ſehen
laſſen, iſt in Däniſcher Sprache an den Herrn Ober-Jägermeiſter,
Gramm, abgefaſſet. 15) Hatte er im Sinn, einen Tractat unter
dem Titel zuſchreiben: Difſ de orig. & progreſül juris Danico-Norve

gici. Es iſt aber derſelbe nicht vollführet worden. s
Dr. CHRISTEN woRM,
"
Biſchoff im Stifte, Seeland, Prºfeſſºr Theolog. Pub.
und Decanus Facult. Theolºg. zu Copenhagen.

-

Leben, und

-

Schriften D.
Chriſten

Ä alwo ſein Vater Willam. Worm Königl. Däniſcher Conferenz

Derſelbe war 1672. den 10. Junii zu beſagtem Coppenhagen

und Juſtitiarius in dem höchſten Gerichte geweſen. Er wird, als

Worms.

ein ſehr liebreicher, gelehrter, und beredter Mann, beſchrieben. Seine

unveränderte Ehrlichkeit, und unbewegliche Treue, heiſt es in ſeiner
Grabſchrifft, ſeine reine, und geſunde Vernunft, ſeine ungefälſchte

Gottesfurcht, und ſein ſanftmüthiger Eifer zeigten, welch ein unent
Eine von
GOtt ſelbſt erleuchtete Wiſſenſchafft in den Dingen, die
(WM
behrlicher Mann zu einem ſo wichtigen Amte er geweſen.

-

/

Ä
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gehören, crönete die Verrichtungen, in welchen er ſich zum Dienſte

GOttes und des Landes aufopferte. Eine mehr denn menſchliche
Wohlredenheit, die aus dem reinen Worte der Seeligkeit beveſtiget
war, legte Krafft und Nachdruck in die Worte, welche er redete.
Ao. 1737. d. 9. Oct. ginge er mit Tode aß, und hinterlies 2. Kinder,
Namens Herrn Michael Worm, Sr. Königl. Majeſtät in Dänemarck

wohlbeſtallten Juſtiz-Rath, und Bürgermeiſter zu Coppenhagen;
und die Frau Tochter, Elſe Worm, iſt an Herrn Caſper Chriſtºpher
Bartholin, Ihro Königl. Maj, in Dänemarck Juſtitz-Rath, Äffeſſor
in dem höchſten Gerichte, und Secretaire in der Däniſchen Canzelley,
vermählet.
PETER T ERP AG ER,

SS. Theol. D. Leäor bey der Dom-Kirche in Ripen, Canonicus
Capituli, und Prediger bey der Gemeinde
in Weſter-Wedſted.
Dieſer iſt 1738. den 5. Januar. mit Tode abgegangen. Er war Leben und
1654.
denTerpager,
22. May war
zu Ripen
geboren. Kaufmann,
Sein Vater,
UNicolaus Ä
Peterſen
ein angeſehener
und Äghºher
Ä ('s

in Ripen. Anno 1660. wurde der jüngere Terpager in die Däniſche
Schule, und 2. Jahre darnach nebſt ſeinem Bruder, Greger Terpeger,

in die Cathedral-Schule, wo damals M. Joh. Roſenberg Rector
Mſ

war, geſchickt. Da hörte er unter andern Nicol Raßmuſen Ofwarde,
Hans Peterſen Haſbroe, und Lorenz Davidſen Fog, nichtsweniger den
Conrector, M. Chriſtian Bliméßer, und den nachherigen Rectorem, M.

Gregor. Fog. Anno 1674. begab er ſich auf die hohe Schule nach
Copenhagen, wo er unter dem Rect. Magnifico, D. Eraſmo Bartholino,
und dem Decano Facultatis Philoſophicae, D. Olao Borrichio, nach aus

geſtandenen gewöhnlichen Examinibus inſcribiret ward. Zu ſeinem
Privat-Präceptor erwählte er den eben angeführten Hrn. D. Borrich,
bey welchem berühmten Manne er auch logirte, und in einer Zeit von
2. Jahren, als ein junger diſcipul, bey ſeinem alten Gamalie ſowohl
aus ſeinen gelehrten Reden über Tiſche, als ſeinen Praelectionen auf
der Academie, den Grund zu ſeiner Gelehrſamkeit legte, wovon er
hernach die wichtigſten Proben abgeleget hat. Im Jahre 1676. fande
er ſich nicht nur zum Examine Philoſophico ein, und erhielte unter
176. Candidatis primam in Philoſophia Lauream Decano, D. Olao Bor

richio, ſondern er lies ſich auch in Theologicis von den Profeſſoribus
Pppp 3
Theologia,
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Theologie, D. Georg. Witzlebio, und D. Chriſtian. Notdio, examiniren,

Predigte vor ſeine Dimiſſion Cenſore: D.7ano Bircberodio, und erhielte
allenthalbenrühmliche Zeugniſſe. Wegen ſeiner Geſchickligkeit ward
er in ebendieſem Jahre 1676. tüchtig geachtet, als Conrector, in der
Cathedral-Schule in ſeiner Vater-Stad, Ripen, von Ihro Königl.
Majeſtät beſtellt zuwerden, zu welchem Amte er von dem ſeel. Biſchoff,
Kragelund, nachdem er vorher examiniret worden, den 10. Jul. in
der Schulen ſolenniter inſtalliret ward. Die honores Magiſtri Phil.
wurden ihm im Jahre 1677. den 21. Jun. vom Dr. Olaus Borrichius
conferiret. Er trat 1681. den 15. Nov. in den Eheſtand mit der noch

lebenden Frau Wittbe, Marie Friis, welche Ehe durch den Seegen
Des Höchſten 56. Jahre und 7. Wochen gedauret hat. Unter 8.
Kindern, welche dieſes ſeltene Ehe-Paar zählen können, ſind nicht
mehr, denn 2. Kinder übrig, nemlich Herr Lars Terpager, Prediger
an der Gemeinde Mehrn und Propſt über Baarſe Harde im Stifte,
Seeland, und Sr. Wibecke Terpager, die mit dem Hrn. Bürgermeiſter,
Fragfing, in Ripen verehligt iſt. Wie der Hr. Pet. Terpager dem
Amte eines Conrectors einige Jahre mit der gröſten Treue vorgeſtanden
hatte, gefiel es Ihro Majeſtät, dem hochſeel. Könige, Chriſtian V.
im Jahre 1684. ihn zum Vice-Lector an der Dom-Kirche in Ripen,
und zum Prediger an der Gemeinde Weſter Wedſted an des damali

gen Lectors, M. Hans Roſenbergs, Stelle allergnädigſt zuernennen,

wobeyer die Zuſage erhielte, nach dem Abgangedes Hrn. Roſenbergs
Die Succeſſion in beyden Aemtern zuerhalten, und indeſſen den Rang
und Sitz mit andern wircklichen Leitoribus Theologie zugenieſen. Als
nun Hr. Roſenberg im Jahre 1687. mit Tode abginge, ward Hr.
Terpager von dem Herrn Biſchoff, D. Ladberg, den 14. Nov. zum
Predigt-Amte ordinirt, und am dritten Sonntage des Advents von
gedachtem Herrn D. Lodberg, und dem Herrn D. Muller, damaligenz,
Amts-Hoſpector des Hadersleber Amts, in der Kirche WeſterWedſted

eingeſetzt, und am Montage darauf auf dem Lectorio in Ripen vor :
dem Hrn. D. Lodberg durch eine Lateiniſche Rede zum Lector beſtellet,
bey welcher Solennität der Hr. Terpager die Inaugurations-oration, de
lectoribus, ſeu Gymnaſiis Theologicis hielte.

So viel hat nur der ſeel.

D. Terpager bey ſeinem Leichen-Begängniſſe von der Canzel wollen
berühret wiſſen. Es muß indeſſen dieſes zu ſeinem Ruhme nicht
verſchwiegen werden, daß er mit groſer Treue ſeinen Aemtern, ſowohl
in der Schule, und auf dem Lectorio, als in der Kirche, bis in ſeia
/

graues

,
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graues Alter vorgeſtanden ſey, daß er ſeine Ehe mit groſer-Eintracht
geführet, daß er das Wohl ſeiner Kinder auf das emſigſte ſich habe
angelegen ſeyn laſſen, daß ſein Umgang allen, und beſonders den

Studirenden, welchen er mit groſer Liebe zugethan war, ſehr anga
nehm geweſen, daß er mit unermüdetem Fleiſe und Arbeitſanzkeit

ſeine auserleſene, eurieuſe und gelehrte Schriften, die ſich ungefehr
auf 2o. an der Zahl erſtrecken, dem Baterlande zum Nutzen und

luſtre geſchrieben habe, unter denen die Ripe Cimbricae, die er, als

ein 83jähriger Mann, ausgegeben hat, eine der vornehmſten iſt,
daß er mit Gelehrten ſowohl in- als auſerhalb Landes, allezeit eine
weitläuftige correſpondence geführet habe, die in gelehrten und curieu
ſen Sachen, und ſonderlich denenjenigen, welche zu den Däniſchen

Antiquitäten gehören, bey ihm Rath und Beytrag ſuchten. Ihro
Königl. Majeſtät würdigten den Herrn Terpager im Jahre 1736, als
dem Jubel-Jahre der Däniſchen Kirchen, einer neuen Gnade, indem

ihm, als dem älteſten Lecdori Theologiae, in beyden Königreichen ohne

einiges Anſuchen der Doctor Grad den 3. Nov. conferiet ward. Was
endlich das Ende dieſes vortrefflichen Männes betrifft, ſo hatte ihn
ſchon ſeit einigen Jahren ein Aſthma angegriffen, welches ihm dann
und wann ein und andere Beſchwerde verurſachte. Dieſes veränderte
ſich am Neujahrs - Abend zu einer Peripneumonia, oder Pleuris,
welche der Herr D. Ancherſen, Stad-Phyſicus und Med. Pračicus in
Ripen, durch dienliche medicamente zuhehen ſuchte. Es merckte aber

Der Hr. D. Tepager wohl, daß die Zeit ſeines Abſchieds hereinbräche.

Daher ſahe er dem Tode mit Verlangen entgegen. Er hatte auch
bereits an dem 3. Sonntage des Advents 1737. da er das 5oſte Jahr
ſeines Lehr- Amts in der Kirche zu Weſter Wedſted ſchloß, von ſeinen
ihm ſehr lieben Zuhörern, für die er ſo viele Jahre, als ein treuer
Knecht GOttes, aus- und eingegangen war, gleichſam Abſchied
genommen, ihnen wünſchte er allen Seegen, und ſich mit dem alten
Simeon: HErr, nun läſſeſt du deinen Diener im Friede fahren. Als
daher der Tod ſich meldete, erblickte man an ihm groſe Geduld in
der Kranckheit, Freymüthigkeit gegen ſeine Abfart, und eine innere
Sehnſucht der Seelen, ſeinen GOtt und

Heiland

in der ewigen

Herrlichkeit zuſehen. Darum ſuchte er auch ſeine Seele in dem theuren
Mahle ſeines JEſu zuſtärcken, welches ihm den 5. Januar von den
Herrn Stifts-Propſten, Bruderſen, mitgetheitet ward, worauf nach

Verlauf einiger Stunden der Tod ſeine irrdiſche Hütte zerbrach, und
-

WHI
-
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in einem Alter von 83 Jahren, 1 1. Monaten, und 12. Tagen dieſen
Ehrwürdigen Alten der Welt entzog. Unter ſeine Schriften gehören
folgende, die von dem Herrn Alb. Thura in Idea hiſt. Lit. Danor. p. 66.
zum Theil angeführet ſind: 1.) Primitiva Greco-Latina. Hafn. 1677.
in gvo. 2.) Tabulae Rhetoricae, Hafn. 1678. in Fol. & 1703. in 8vo.
drey plag. 3.) Prodromus Bibliotheca S. Hafn. 1680. 8. zwey plag.

4.) Seculum illuſtre. Hafn. 1682. 8. fünf und Bogen. 5.) Decades
exordiorum. Francof 1682. 8. ſechs plag.

6.) Scriptum Conſolato

rium in Laurent. Friis. Hafn. 17oo. 4. Danice. 1. Alph. 5. plag. 7.)
Wolf Sengwerd Scriptum, de aranea Apul. h. e. de Tarantula. Danice.

Hafn. 17o2. 8. 5 plag.
Ein Alphab.

8.) Inſcriptiones Ripenſes... Hafn. 17o2. 4.

9.) 7o. LaurentiiSeries & vita Epiſcoporum Ripenſum.

Hafn. 1704. 4to. 5. plag.

10.) Rituale eccleſiaſticum Dan. Norweg.

ibid. 17o6. 8vo. 16. plag. 11.) Chronicon eccleſiae Ripenſis, ibid.
17o8. 8vo. 12.) Appendix Inſcriptionum Ripenſium, ibid. 17 14. 4.
13.) Oratio Jubilaea 1717. 8vo. 14) Concio Funebr, in obitum M.
Petri Giording, 172o. 4to. 15) Ripe Cimbrica. Flensburg 1736. 4.

Alph. 4. plag. Unter ſeiné inedita und promiſſa gehören: 16.) Mele
tematis de lučta poenitentium pars prior, 1738; worinnen er auch den

Buskampf vertheidiget; und es gehöret alſo dieſe Schrift auch mit

zu der bekannten Streitigkeit vom Buskampfe, welche die Dargu
niſche Prediger, beſonders aber Hr. Henning Chriſtoph Ehren

pfort, durch ſein Tractätgen, das Geheimniß der Bekehrung
eines Menſchen zu GOtt genannt, veranlaſſet haben.

17.) Note

ad Anniverſaria eccleſia Ripenfis. Vid. Rip. Cimbr. pag. 307. 18.) De
Dente Ceti in eccleſia Cathedral. Rip. l. c. pag. 33 1. 19.) Bibliotheca

monumentorum, que Dani ſermone Vernaculo publicarunt. Vid. M.
Paul Paulſen, Bibl. Aarhuſ Praef. p. 20. Sihe auch von ſeinem Leben
Und

Än einen kurzen Abriß in den Leipz. Gel, Zeitungen 1738.

p. 440-1eq-

-

Frau LYCKA SOPHIA Bildſteinin.
Sie iſt eine geborne Friſin, und mit dem Herrn Gußav. Erneſ.
Schriften der Bildſtein, Adjunct. Facult. Theolog. auf der Univerſität Lunden, in

Leben, und

FÄPº“
Schönen,
verehligt.
Es Daniae
hat ſchon
vor einigen
der Hr. Albert
III.
Thura in ſeinem
Gynaeceo
literatop.
59. ſq.Jahren
unterſchiedenes
zum
Ruhm der Frau Bildſtein angeführet, und inſonderheit mit einigen

- Proben von ihrer Fertigkeit, ſowohl in der Däniſchen, als

*
e!
-

Y.

-

-

.

-
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ſchen Poeſie den Leſer vergnügt; es wird noch dieſen können beygefü
get werden, daß ſie mit beſonderem Eifer die ſtudia fortſetze, und
nicht nur in Gracis auſer dem Neuen Teſtamente den Homerum und
Heſiodum durchgeleſen, ſondern auch unter der Anweiſung ihres Hrn.

Liebſten angefangen habe, Hebraica zutractiren. Es iſt die gedachte
Frau Bildſtein ſo gütig geweſen, uns eine kleine Schrift in Franzöſ.

Ä. mitzutheilen, wovon ſie Verfaſſerin iſt, welche die Aufſchrift
Uh'? :

,

-*

-

Teſtament Moral
f

à
Viveca .

Mademoiſelles

de Trolle

Sophie Eliſabeth
Auguſte
| Hilla Brigitte
fair

-

-

--

par

<

feu leur Gouvernante.

Es wird dieſes MSCT. von der nicht geringen Geſchicklichkeit, und –
den lebhaften Einfällen der Fr. Bildſtein den Gelehrten ein Zeugniß
geben, wenn ſie ſich ſolte überreden laſſen, daſſelbe dem Drucke
zuübergeben.

-

Ifr. Martha LOUS.

Dieſe Hoffnungsvolle Jungfrau von 20 Jahren, iſt des Hrncen und Ge
Navigations-Directeurs, zu Coppenhagen, Lou, Tochter, und ein Ä
neuer Beweis, wie geſchickt ein Frauenzimmer ſey, auch höhere

Ä

Wiſſenſchafften zutreiben. Denn ſie iſt den 14. Jun. 1737 von dem Coppenhagen.
Herrn D. Woeldicke examiniret worden, und hat das rühmliche Zeugniß
erhalten; daß ihre profectus nicht geringe ſind: indem ſie einen guten
Lateiniſchen ſtilum ſchreibet; in Theologia Catechetica, und Acroama
tica, wie auch Hiſtoria Biblica wohl bewandert iſt; die Auêtores Latinos
-

ſehr wohl verſtehet; das ganze Neue Teſtament in Griechiſcher Sprache
geleſen; auch in der Grund-Sprache des Alten Teſtaments ſich etwas

geübet hat; und gute Wiſſenſchafft in der Hebräiſchen Grammatic
beſitzet; ferner die Fragen aus einem Compendio Hiſtorie Univerſal,
und der Geographie ſehr wohl beantworten kan; ja auch mehr weiß,
als in einem Compendio ſtehet; dann auch einigen Anfang in ſtudio

Logicx & Metaphyſicx gemacht
-

/

sº

dieſen Wiſſenſchafften ſo

qq

erfahren

--

-

-
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erfahren iſt, als es von denen mag erfordert werden, welche, als
Studioſ, bey dieſer Königlichen Univerſität angenommen werden, auch

in einigen ſo weit gekommen iſt, als nach der Königl. allergnädigſten
fundation diejenigen preſtiren müſſen, welche zum examine Philoſophico
admittiret werden. Weil die Jungfer Lous uns eine Lateiniſche Uber
ſetzung von dem in Däniſcher Sprache verfaßten Teſtimonio mitge
theilet hat, tragen wir kein Bedencken, ſolches unverändert hier

einzurücken. Quid in bonis artibus poſit honeſtiſſima virgo, Martha -

Lou, fideliterrogatu ipſus patris nobiliſim Magiſtrnavigationis Lous
exploravi, exploratam in literis eximie profeciſſe deprehendi. Emendate
Latine ſcribit, potiori actatis parte in ſtudiis bene collocata. Theologiam
Catecheticam, Acroamaticam, hiſtoriamque biblicam perdidicit, Autores
Latinos perbene intelligt, Novum Teſtamentum Graecum caller, rationem
linguae, ubicunque exegeris; redditura, Vetus Teſtamentum Hebraeum
exparte perſcrutata, Grammaticaeque ejusdem linguae apprime gnara, ad
quaeſtiones ex compendio Hiſtoriae univerſalis & Geographiae datas, quin
etiam ultra, quam compendii eſt, exacte reſpondet, ſtudio etiam Logica

& Metaphyſicae initiata. Häs ſcientias-eadem induſtria & perfectione
qua academica civitatis ëändidati, pertraëtavit, quin in harum

j

eandem, quam regium fandatum Examen philoſophicum ambientibüs
poſuit, metam attingit. Woferne gewogene Mascenates ſich finden

ſolten, würde die Jungfer Lous hinfüro ſich vornemlich dem Studio

Medico widmen.
-

-

-

-

-

>

Herr Jonas Korte,

-

aus Altenau.

-

-

.

-

.“

-

-

Herr Jonas Korte, ein ehemalicher Buchhändler zu Altona,
a Kºtº verdienet um ſo viel eher noch einen Platz alhier: weil es heutiges «
Ägs zumal in Teutſchland, was rares iſt, daß man dergleichen

Von Hrn. Jo-

bung davon. Männer mit Rechte unter die Gelehrten rechnen könne.

Hr. Rorte

hat zwar, aus Beſcheidenheit, ſelbſt öfters erinnert, daß er ſich
niemals hauptſächlich auf die Studia geleget. Dem ungeachtet aber
zeigt er doch in der That, daß er einen aufgeklärten, natürlichen
Verſtand beſitze, und gute Bücher, ſonderlich auch ſolche, welche

in die Kirchen - Geſchichte laufen, fleiſig, und mit gutem Nutzen,
geleſen, auch ſich dadurch überhaupt eine feine Wiſſenſchafft erworben;

ob er gleich niemals einen Lehrer zu ſeinem Anführer gehabt. Er iſt
683, gehoren worden.
-

-

P--ſeinem 2oſten Jahre, als er Ä
orfe/
-

-
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Dorfe, nahe bey Dresden, Kinder informirte, kann er, bey Leſung
der Schrift, auf die beſondere Stelle des 5ten Buchs Woſis XXIX.
22. ſqq.: Es werden Fremde aus fernen Landen kommen, und
ſehen, was der HErr an dieſem ſeinem abtrünnigen Volcke,
und Lande, gethan habe u.ſ w. Dieſe Worte gaben ihm damals
einen ſolchen Eindruck, daß er von ſelbiger Zeit an mit den Gedancken
umginge, das Land ſelbſt zuſehen, an welchem GOtt die Gröſe ſeiner
Güte, und ſeines Ernſts, beſonders geoffenbaret, und welches der
ganzen Welt, vornemlich aber der Chriſtenheit, zu einem warnenden
- Erempel, auf eine ſo augenſcheinliche Weiſe, geſetzet. Zwar hielte
er nachgehends, bey genauerer Uberlegung einen dergleichen Vorſatz,

ſeinen Umſtänden nach, für phantaſtiſch. Und doch fand er auch
etwas in ſich, das ihn gleichſam überzeugte, es könte dennoch wohl
eine ſolche Reiſe möglich werden. Er ſolte darauf an einem Orte
dem Dorf-Schulmeiſter, dergleichen auch ſein Vater geweſen, ſub

ſtituiret werden, und deſſelben Tochter heurathen. Ob er nun wohl
dieſes anſcheinende Glück nicht ausſchlug: ſo ſteckte ihm doch die

Reiſe nach dem Gelobten Lande im Kopfe, daß er vorgab, zuvörderſt
ſeiner Mutter Bruder in Lübeck zubeſuchen, und Hamburg, auch
andere See-Städe zubeſehen. In der That aber ſuchte er alda
Gelegenheit, ſein Fürhaben ausführen zukönnen. Auf ſolcher Reiſe
ging er zu ebendem Ende in Herren-Dienſte, und begab ſich alſo
17.09. mit zur Armee nach Brabant. Allein in Rotterdam fiel er
in ſeinem 25ſten Jahre in eine tödliche Kranckheit, die ihn zu einer

herzlichen Buſe, und Bekehrung, brachte. Das Jahr darauf that

er eine See-Reiſe nach England, wo ihm die Begierde, das Land
Canaan zuſehen, aufs neue wuchs, und er endlich anfing, für möglich

zuhalten, dergleichen Reiſe ohne einen Gold-Beutel zuthun. Dahero
machte er ſich 171 3. in ſeinem 30ſten Jahre von England aus auf den
Weg, reiſete durch Franckreich, und Italien, und kam nach Meſſina,
alwo er mit einem Engliſchen Schiffe durch den Archipelagum nach
Conſtantinopel fuhr. Hier aber verlor er, wie er ſelbſt in der
QVorrede ſchreibet, Muth, Glauben, und Freudigkeit: weil er bey
einer Gelegenheit die Demuth nicht bewahret, und nicht thun, ſeyn,
und arbeiten wollen, was ihm vorgekommen. Dargegen ſtellete ſich
Unruhe, Sorge, und Bekümmerniß, bey ihm ein, womit denn alles

verloren war. Alſo ſchiffete er nach London zurück, und der Schiffs
Capitain nahm ihn für Stuart, d.i für Ausgeher an Speiſe- und
Aqq q 2
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mit einem unruhigen, Sorgen- und Kümmerniß- vollem Gemüthe.
Hier nun gelangte er, ohne ſein Suchen, zu einer Buchhandlung,
die er endlich in Altona, und Flensburg, etablirte, und wobey er,
binnen 20. Jahren, den zeitlichen Seegen reichlich verſpürte. Allein
er befand ſich doch bey dem allen die ganze Zeit über in einem unruhigen
Gemüthe, bis ſich endlich 1734. eine Gelegenheit ereignete, beſagte
Handlung ſeinen nächſten Freunden zuübergeben, welche ſie auch ietzo
noch, unter dem Namen der Gebrüdere Korte zu Altona, und Flens

burg, fortſetzen. Hierauf fand er, wie er ſelbſt ſchreibet, an einem
Orte durch die Gnade GOttes die erſt verlorne Liebe, Glaube, Muth,
und Freudigkeit wieder. Dahero war nichts mehr übrig, als den
vormals unterbrochenen Vorſatz, das irrdiſche Canaan, und Jeru
ſalem zuſehen, von neuen fortzuſetzen. Dieſes Vorhaben entdeckte

er gleichwohl wenigen. Ein gewiſſer gelehrter Magiſter, dem er, nur
im Vertrauen, was davon gemeldet, wolte anfänglich ſein Reiſe

Gefehrte werden, ſchützte aber hernach den Mangel der Gewißheit
des Willens GOttes darzuvor, und hätte auch faſt Hrn. Rorten
wanckelmüthig gemacht, als er ihm den Spruch aus Röm. XII. zu
Gemüthe führete. Doch dieſer erhielte durch ein ernſtliches Gebet
zu GOtt gar bald mehrere Verſicherung des vollkommenen Willens
GOttes. Und dahero beſchloß er völlig, ſich ohne weitern Scrupel
auf den Weg zumachen. Einige darzwiſchen gekommene Schwierige
keiten aber verzögerten dennoch ſothane Reiſe, bey 18. Monaten
lang, bis er endlich würcklich im Octobr. 1737. von Altona durch
Leipzig, Dresden, Prag, und Wien, über Grätz, Laubach, und
Trieſte nach Venedig ging, von da er über Bologna, und Florenz,
auf Livorno zu Lande reiſete. Von hier ſchiffete er nach Aegypten,
und ſtieg in Alexandrien aus, von wannen er ſich ferner nach Rdſetto,
Cairo, und Damiata über Joppen nach Jeruſalem begab. Hier
ſelbſt hat er auch Bethlehem, Hebron, Nazareth, und das ganze
Land umher, beſehen, iſt ſodann weiter über Tyro, Sidon, und
Dripoli, auf das Gebirge Libanon gereiſet, von dar er über Laodicaca,
nach Aleppo, ſodann über den Euphrat nach Urfa, Abrahams
QVaterlande, von hier aber nach Aleppo wieder zurückgegangen, in
welcher groſen Stadt er den ganzen Winter über zugebracht. Endlich
im Frühjahre 1739. kam er über Antiochia, Scanderona, Cypern,

- Rhodus, Morea, Raguſa, und Venedig, in ſein Vaterland
-

ºwo
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wo er bis itzo noch geſund, und vergnügt lebet.

-

Dieß ſind die

- allerdings merckwürdigen Lebens-Umſtände eines Mannes, der ſich,
ſowohl durch ſolche Reiſe, als auch durch die davon hernachmals
aufgeſetzte, und zum Druck beförderte Beſchreibung in republica
literaria bekannt gemacht.

Altona zum Vorſchein.

Es kam dieſelbe das erſte Mal 1741. in

Die ziemlich ſtarcke Auflage aber vergriff

ſich gar bald, daß deswegen der Hr. Verfaſſer veranlaſſet wurde
1743. eine neue vermehrte Auflage unter folgendem Titel zubeſorgen:
Jonas Kortens, ehemalichen Buch- Händlers in Altona, Reiſe

nach dem weiland Gelobten, nun aber ſeit länger als 17og.
Jahren unter dem Fluche liegenden Lande, wie auch nach
Aegypten, dem Berge Libanon, Syrien, und Meſopotamien,
von ihm ſelbſt aufrichtig beſchrieben, und bey dieſer zweyten

Auflage mit 2. Supplementen vermehret 1743. zwey Alphab. 2.
Bogen in 8vo. nebſt 6. Rupfern. Wer aber die erſte Auflage hat,
der kan ein zweytes Supplement von 9. Bogen beſonders bekommen,
auf welche Weiſe dieſelbe eben ſo gut, als die erſte Edition, zunutzen
iſt. Man darf aber darinnen keine Mährgen, oder ſonſt ſchon
bekannte, und in andern Reiſe-Beſchreibungen befindliche Nachrichten

von Städen, und Ländern, ſuchen. Vielmehr hat ſich der Verfaſſer
mit allem Ernſte befliſſen, die lange Zeit herumgetragene Fabeln von
dem Gelobten Lande, beſonders aber der Stad Jeruſalem, und

dem daſigen heiligen Grabe, zuwiderlegen, und auszumerzen. Ja
gleichwie ihn keine bloſe Neugierigkeit, vielweniger ein irdiſcher
Handel, ſondern ein beſonderer innerlicher Trieb zu dieſer Reiſe

gebracht, um als ein Fremder aus fernen Landen zuſehen, wie GOtt
ſeine Drohungen an dem ehemals geſegneten Lande ſo pünctlich, und
richtig erfüllet habe, um dadurch die Wahrheit der göttlichen
Zeugniſſe, und Weiſſagungen deſto überzeugender einzuſehen: alſo
hat er auch ein Zeuge derſelben Wahrheit ſeyn wollen bey denen, die
nicht Gelegenheit haben, ſelbſt mit Augen anzuſchauen, was der
HErr an mehr gedachtem Lande gethan hat. Aus ebendem Bewe
gungs-Grunde ſind denn auch die guten Meditationes gefloſſen, welche

er ſaſt bey jeder Materie eingeſtreuet, wodurch mithin dieſe Reiſe
Beſchreibung eine recht pragmatiſche Hiſtorie geworden. Dabey
bedient ſich auch der Verfaſſer einer ziemlich reinen, und richtigen

Teutſchen Schreib-Art; daß er alſo auch wohl mannigen Gelehrten

mit ſeinem Wercke beſchämt. Man ſchreibet dieſes ohne die geringſte
*
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Abſicht, und meinet nicht, dadurch der Wahrheit zunahe getreten
zuhaben. Man würde auch nicht geglaubet haben, daß er allein dis.

Feder dabey geführet, wenn nicht völlige Uberzeugung davon fürhanden
wäre. Indeſſen und da gleichwohl irren menſchlich iſt: ſo will
nunmehro nicht nur etwas nähere Nachricht von dem Wercke ſelbſt

geben, ſondern auch was einigen dabey bedencklich geſchienen, kürzlich

-

berühren. Es iſt demnach daſſelbe in IV. Bücher abgetheilet, deren
erſteres von der Reiſe des Aučtoris aus Europa über Aegypten nach
dem Gelobten Lande, das andere von der Ankunft, Aufenthalt, und
Beſchreibung des Gelobten Landes, das dritte von des Verfaſſers
Reiſe aus Canaan durch Phönicien, Syrien, und Meſopotamien, und
endlich das vierte von ſeiner Rückreiſe aus Aſien nach Europa enthält.
Das erſte Buch beſtehet wiederum aus 5. Capiteln, deren erſtes
die Abreiſe von Venedig nach Alexandrien begreift, und das andere

von ſeinem Aufenthalt in Alexandrien handelt. Dieſe Stad bedeutet
heutiges Tages an ſich wenig. Sie hat aber 2. Hafen, und vom
Nilo durch einen Canal nur ſo viel Waſſer, als ſie benöthiget iſt.
Sonſt iſt die Niederlage, und Schiffart alda eine der beſten in der
ganzen Türckey. Die Faſten, ſagt er, ſey das Schybolet des
Chriſtenthums der Griechiſchen, und Römiſchen Kirche. Das dritte
Capitel beſchreibet ſeine Reiſe von Alexandrien nach Roſetto, wo die
ganze Ebene wüſte lieget. Das vierte Capitel ſetzet die Reiſe von
Roſetto nach Cairo fort, alwo ſich der Nilus in 2. Arme theilet, die
ſchiffreich ſind. Die 7. Ströme aber, ſo gemeiniglich in den Land
Charten gezeichnet werden, findet man in der
nicht. Die
groſen Pyramiden nennet er reguliere Stein-Haufen, und Zeugniſſe
von ſolchen Menſchen, die kein Zeugniß in ihrer Seele haben, daß

Ä

ihre Namen im Himmel angeſchrieben; dahero ſie denſelben auf dieſe .
Weiſe verewigen wollen. Der ſo genannte Joſephs-Brunn iſt, des

Verfaſſers Meinung nach, der tiefſte, und koſtbarſte in der ganzen

Welt; ob ihn ſchon Joſeph ſelber nicht erbauet hat. Das fünfte
Capitel erzehlet die Reiſe nach Damiata bis Joppen. Jenes iſt die
einige Stad in der Türckey, alwo, wegen der Grauſamkeit, ſo die

Chriſten alda in den Creutz-Zügen verübet, keine Europäiſche Kauf
leute wohnen dürfen. Bey Joppen hiernächſt bemercket er, daß die
Seiffe heute zu Tage die einige Waare ſey, ſo das Gelobte Land

ausgebe, und daß dieſe vom Fluche, oder der Unfruchtbarkeit des
Landes herkomme.
Im
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Im zweyten Buche beſchreibet das erſte Capitel die Reiſe von

Joppen über Ramg nach Jeruſalem; das andere die Ankunft alda,
und die Kirche des heiligen Grabes; das dritte, wie er alle Oerter –

in und auſer Jeruſalem beſichtiget. Das vierte beweiſet, wie Jeru
ſalem 2. Propheten, mit Namen Zacharias gehabt, die es gefödet,
einen vor der Babyloniſchen, und den andern bey der Römiſchen

Zerſtörung. Dabey zeiget der Verfaſſer, wie alſo der Spruch
Matth.XXI35. in ſeine Erfüllung gegangen, und nunmehro eigentlich
zuverſtehen ſey. Das fünfte Capitel enthält eine Fortſetzung der
Nachrichten von Jeruſalem. Hierbey allenthalben bemühet ſich der
Verfaſſer zuerweiſen, daß alle die Weiſſagungen von der Herrlichkeit

des Reichs Chriſti hier auf Erden ebenſo buchſtäblich erfüllet werden
müſten, als die Zukunft deſſelben im Fleiſche in ſeiner Armuth, und
Niedrigkeit nach den Buchſtaben erfüllet worden ſey. Ja gleichwie

der Fluch, welchen GOtt in W9ſe, und den Propheten gedrohet,
ſein Volck in allen Stücken getroffen, daß gar nichts daran fehle:
alſo müſſe auch der überſchwenglich verheiſene Seegen, wovon die

Schriftzeuge, ebenſo nach dem Buchſtaben zu ſeiner Erfüllung
gebracht werden. Desgleichen wird bemercket, wie der gedrohete
Fluch der Propheten an allen benachbarten Völckern der Jüdengenau
erfüllet worden: ſo müſſe auch ihnen noch ein gröſerer Seegen erſchei
nen, wenn ſich nemlich der HErr des ganzen Saamens erbarmen

werde: weil ja der ewige Rathſchluß GOttes dieſer ſey, daß in
Abrahams Saamen alle Völcker der Erden geſegnet werden müſſen.
Sonſt gibt Jeruſalem zu dieſep Zeit einen betrübten Anblick. Die
Pilger werden izo ohne Anſehen der Religion von den Franciſcanern,
welche nur allein die Oerter in Beſitz haben, wohl auſgenommen,

und bewirthet. Sonderlich aber wird auch bewieſen, daß das heutige

Jeruſalem, ſeit Conſtantin M. Zeiten, eben an dem Orte liege, wo
das alte Jeruſalem geſtanden; andere mögen dargegen vorgeben, was

ſie wollen. Die bekannte Fabel von dem neuen Jeruſalem ſchreibet
der Verfaſſer billig der ehemaligen Stadt Aeliä zu, welche der Kayſer
Aelius Adrianus im Jahre Chriſti 137. den Juden zum Tort um die

Gegend Golgatha auf dem Berge Gion erbauet, nach Confantini

Zeiten aber wiederum eingegangen. Sonſt aber iſt er der erſte welcher
mit gutem Grunde dieſes vor einen Haupt-Irrthum hält, daß izo
der Berg, oder vielmehr Hügel Golgatha, mitten in Jeruſalem lieget,
und alſo ganz gewiß falſch ſey; indem der rechte vielmehr
j
--
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Schritte davon auf dem Berge Gion liegen müſſe. Er gibt ſich viele
Mühe, ſolches ſattſam darzuthun, und hat zu dem Ende auch ver

ſchiedene Riſſe im Kupferſtich beygefüget. Er hält die Urſache dieſes
groſen Irrthums für ein Gerichte GOttes, der die Römiſch-Catho
liſchen mit Blindheit geſchlagen, daß ſie die rechten Oerter nicht

finden müſſen: weil ſie bey dem Grabe Chriſti, und der Stätte der

Creutzigung, eine ſo groſe Abgötterey aufgerichtet. Anbey wünſchet
er, daß doch unter den groſen, und begüterten Perſonen in der Welt

jemand ſich finden mögte, der ſoviel daran wendete, einen geſchickten
Ingenieur dahin zuſenden; damit dieſe Sache noch genauer unterſu
chet, und ein recht accurater Riß davon gemacht werden mögte. Die
ganze Reiſe würde aufs höchſte nicht über 5oo. Rthlr. zuſtehen kommen.
Dargegen könte ein ſo gewaltiger Irrthum der Welt entdeckt, mithin
der abgöttiſchen Verehrung dieſer Oerter dadurch ein ſolcher Stoos
gegeben werden, daß die betrogene Leute einmal die Augen aufthun,
und erkennen lerneten, wie ſie nun ſo lange Zeit im finſtern getappet,
und vermeinet, einen Gottesdienſt des neuen Bundes im Geiſte, und

Wahrheit, zuleiſten, der doch dem, welchen uns unſer Heiland gelehret,
gerade entgegen ſtehet, und auch ſogar lauter Irrthum, und Betrug
zum Grunde hat. Dieſe Offenbarung des ganzen Geheimniſſes der
Bosheit würde nicht nur den Proteſtanten groſen Vortheil ſchaffen; ſon
dern es könten auch die Röm. Catholiſchen die faſt unzählichen Schätze

zurückbehalten, welche jährlich aus Europa umſonſt da hinausgeſchlep
pet werden,theils für den groſen Tribut an die Türcken,theils zu Erbau
und Erhaltung daſiger Kirchen, Clöſter, und Capellen, theils zu

Erhaltung ſo vieler Religioſen mit ihren Bedienten, Schenckungen,
und Allmoſen, auch was ſonſt muß aufgewendet werden. Im Cap.
6. des 2ten Buchs hiernächſt beſchreibet der Verfaſſer ſeine Reiſe
nach Bethlehem, und dem Geburts- Orte Johannis des Täufers;
gleichwie er im 7ten eine Betrachtung über 2. B. M.20, 24. anſtellet,
und im 8ten die Rückkehr nach Jeruſalem, ingleichen das gewöhnliche

Fuß-Waſchen der Pilgrimme erzehlet, auch den Oelberg beſchreiber,
und im Cap. 9. beweiſet, daß unſer Heiland auch nicht auf dem

Oelberge, wie gemeiniglich vorgegeben wird, ſondern zu Bethanien,
gen Himmel gefahren ſey, ſo aus dem letzten Capitel Luce v. 5o. ſqq.
deutlich zuſehen. Der Auêtor meinet, das Wörtgen von Act. I. 12.

dürfe man nur über verteutſchen, ſo habe alles ſeine Richtigkeit; weil

die Jünger nicht anders, als über den Oelberg, nach Jeruſalem
.

. .
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zurückkehren können. Da nun alſo offenbar, wie die Catholicken mitei
ner ſolchen leiblichen Blindheit geſchlagen, daß ſie nicht einmal die ei
gentliche Gegend, geſchweige die Stätte der Haupt-Oerter, finden
müſſen: ſo iſt es auch, ſchreibet der Verfaſſer, eine ausgemachte Sa
che, daß aller ihr äuſerlicher Dienſt, welchen ſie mit heiligen Gräbern,

Bildern, Reliqvien der Heiligen u. ſw. treiben, für einen ſchändlichen
Götzendienſt zuhalten, welcher ihnen viel höher, und ſträflicher anzu

rechnen, als keinem Heyden. Im Cap. 10. des 2. Buchs hiernächſt be
ſchreibet er die Zubereitung zur Abreiſe von Jeruſalem, und ſtellet im
11. Cap. eine Betrachtung über Sodom und Gomorra an, wobey er
zugleich verſichert, daß niemals ſo genante Sodoms-Aepfel in der Welt

exiſtiret hätten. Im 12. Cap. gibt er eine gute Nachricht von der na
türlichen Lage der Stad Jeruſalem, auch im 13ten vom Calvarien

Berge, der, wie ſchon gedacht, der unrechte ſeyn ſoll. Das 14. Cap.
enthält ein Supplement zur Reiſe nach dem Gelobten Lande, beſonders
zu dem Articul von der Lage der Stad Jeruſalem. Das 15te iſt ein

Extract aus des Edlen, und Geſtrengen Herrn Ludwig Tſchudis von
Glarus c. Reiſe nach Jeruſalem. Das 16teſtellet eine Anmerckung
dar über die itzige Waare des Gelobten Landes, und erzehlet, was bey
des Aučtoris Abreiſe paſſiret. Das 17te beſchreibet ſeine Reiſe von

Joppen nach Acre, und Nazareth, und gibt gute Nachrichten ſowohl
davon, als von Galiläa, wie auch im 18. Cap. vom Berge Tabor. Er

erinnert anbey gar recht, daß man nach einer ſo gänzlichen Verheerung
des Landes nicht wiſſen könne, wo die elende Hütte geſtanden, darin

nen Chriſtus empfangen, und geboren worden - es hätten auch die
erſten Chriſten ſich um dergleichen

Dig nicht bekümmert: weil ſie

aß aber die nachfolgenden
Chriſten an dieſen Haupt-Oertern mit Blindheit geſchlagen, ſey dar
den Gottesdienſt im Geiſte beſeſſen.

um geſchehen; damit ſie die ächte Stätte mit ihrem zauberiſchen Got
tesdienſte nicht ſchänden mögten. Anbey wird gar eigentlich gewie
ſen, wo ehemas der Jüdiſchen Könige Gärten gelegen, durch welche der
letzte, Zedekias, ſeine Fluchtgenommen, als Jeruſalem belagert, und er

obert worden. Weiter wird gewieſen, warum der Heiland ſeinen
Jüngern 2. Schwerder nach dem Garten Gethſemane mitnehmen laſ

ſen. Auch zeiget der Auêtor eine wahrſcheinliche Urſache an, welche

Mariam bewogen, bey ihrer hohen Schwangerſchafft von Nazareth
nach Bethlehem über ein beſchwerliches Gebirge zureiſen. Desglei
chen ſucht Herr Korte zubehaupten, daß die Mahometaner von den
- Chriſten zum Aberglauben gereitzet
Zugleich wird sº Ä
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cten das Symbolum Apoſtolicum annehmen.

Der Oelberg ſoll eine

überaus ſchöne Ausſicht haben; und von Sodom, auch Gomorra
werden ſolche Anmerckungen gegeben, die bey andern nicht zufinden
ſind. Nichtsweniger werden Galiläa, Nazareth, und Thabor hin
länglich beſchrieben. Das 19te Cap. macht hiernächſt eine Betrach
tung über die Auferſtehung JEſu Chriſti; gleichwie das 2cſte eine
andere über die leibliche Wunder unſers Heilandes, und wie die Jün
ger Chriſti gröſere Wunder gethan, als ihr HErr, und Meiſter ſelbſt,
nach Joh. XIV. 12. Das 21. Cap. ſtellet abermals 2. Betrachtun

gen an, über Matth. II. 23. von Jeſu Nazareno, desgleichen über Luc.
IV. 3o. JEſus ging mitten durch ſie weg, und dem Wunder-Sprun
ge Chriſti. Das 22. Cap. erzehlt die Rückreiſe nach Acre, und gibt
eine Nachricht vom Berge Carmel.
-

Das 23ſte hergegen beweiſet,

daß das Gelobte Land nicht von Natur, ſondern durch den Seegen
GOttes fruchtbarer geweſen, als andere Länder. Das 24. Cap.zei
get, worinnen der Juden Fall beſtehe nach Röm. XI. und wenn ihre
Zahl wieder voll werde. Das 25ſte aber handelt von der Hoffnung

beſſerer Zeiten, und der damit verknüpften Bekehrung des ganzen Jü
diſchen Volcks.
Das 1ſte Capitel des dritten Buchs hergegen enthält die Reiſe
von Acre, über Tyro, und Sidon, auf Tripoli, welche Oerter zugleich
beſchrieben werden. Auch zeiget der Herr Verfaſſer den Urſprung der
Chriſtlichen See-Räuberey an, ingleichen wie und wenn der Friede
-

Unter den Chriſten von der Erde genommen worden.
\

>

Im 2. Capit.

wird der BergLibanon beſchrieben, und dabey erinnert, daß alle Qvel
len vom Regen, Schnee, und Thau, kommen, auch die ſogenante Prin
zen vom Gebürge Libanon wahrhafte Betrüger ſind. Das 3te Cap.
legt des Aučtoris Gedancken über die Bücher Salomo, über Eſ XIV.
7. 8. Und Apoc. VI. 4. an den Tag gibt auch einige Nachricht vom
Cloſter Canobin. Das 4te Cap. ſtellet eine Betrachtung an über den

terminum peremptorium, wie über gewiſſe Menſchen, alſo auch über
ganze Reiche, und Länder. Das 5te Cap. macht noch allerhand be
ſondere Anmerckungen vom Gebirge Libanon, auf welchem alle Haupt
Seeten der Welt, als Heyden, Juden, Chriſten, und Mahometaner
befindlich ſind. Das 6te Cap. erzehtet die Abreiſe des Auctoris vom

Libanon, und ſeinen Aufenthalt in Laodicäa. Das 7te handelt vom

Gerichte, welches die Morgenländiſche Chriſtliche Kirche durch die
Mohametanerehen ſowohl, wie die Juden, hetroffen. Hier sº
-

ſ
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der Verfaſſer eine artige Anmerckung an. Wenn nemlich die Cör
per der Toden nicht verweſen, iſt es bey den Griechen ein Zeichen, daß

ſie im Banne geſtorben; bey den Römiſchen hergegen werden ſie eben
darum für heilig gehalten; folglich verehren die Römiſch-Catholi
ſchen, nach der Griechen ihrem Begriff, der gottloſeſten Menſchen Lei

chen, und Knochen. Das 8te Cap. macht wiederum eine Betrachtung
über die Suceſſion der erſten Biſchöffe, und ihre Weihe, auch über die
Wahrheits-Zeugen, und füget eine leſenswürdige Anmerckung für die
Rußiſche Kirche hinzu. Das 9te Cap. handelt vom Urſprunge aller
Ketzereyen im neuen Bunde über Ačt. 15. und erinnert, wie die Kir
chen - Väter anzuſehen ſind. Das 10. Cap. beſchreibet die Abreiſe

von Laodicäa nach Aleppo, und der Ankunft des Verfaſſers alda, nebſt
einer Betrachtung über Marc. 16, 17. 18. Das 11te Cap. erzehlet
des Auêtoris Reiſe von Aleppo nach dem Euphrat, und Meſopotamien.

Im 12ten Cap. aber läſſet er ſich angelegen ſeyn aus Geneſ. 15, 18.
zubeweiſen, daß GOtt Abrahams Saamen ganz Syrien, vom Eu

phrat bis an Egypten, und an das Mittelländiſche Meer, verheiſen;
davon ſie aber nur ohngefehr den 12ten Theil beſeſſen; folglich das

übrige noch erfüllet werden müſſe. Das 13te Cap. handelt von
Abrahams Ausgange, und Elieſers Braut- Werbung um die Re
beccam. Das 14. Cap. beſchreibet die Rückkunft des Verfaſſers
aus Meſopotamien nach Aleppo, und ſeinen Aufenthalt daſelbſt, gibt
auch eine Nachricht von der Stad, und dem Lande. Das 15. Cap.

handelt von der natürlichen Fruchtbarkeit, und dem Vorzuge der
warmen Länder vor den kalten.

Das 16te Cap. zeiget zuverläßig,

wie die Baumwolle wächſet, Brod bey Miſte gebacken werde, und
was für Betrug mit dem ſogenanten Levantiſchen Caffe vorgehe. Das 17te Cap. beſchreibet die groſe Caravane von Baſſora, oder

Bazra. Das 18te Cap. gibt eine Nachricht von dem Mahometani

ſchen Münchs-Orden des Mibiliby:

Das 9te Cap. macht einen

Auszug aus Relands Tractat von der Türckiſchen Religion, und das
2oſte Cap. zeiget, daß die Arabiſche Sprache am allerweiteſten in ders
Welt ausgebreitet ſey.

Das 21ſte Cap. aber will nicht geſchehen

laſſen, daß die Grund-Sprachen eben heilige Sprachen wären, und
alſo genant werden ſolten. Das 22ſte Cap. handelt von der Wal

fart der Mahometaner nach Mecca, und Medina; welche Art des
Aberglaubens noch von den Chriſten ſoll beybehalten worden ſeyn.

. .
Des vierten Buchs 1ſtes Cap beſchreibet des Verfaſſers Ab
reiſe von Aleppo über Antiochien nach Scanderone. Beyde Oerter
Rrrr 2
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werden beſchrieben, und zugleich gezeiget, warum der Fluch auf dieſen
Ländern lieget. Auch erinnert der Herr Verfaſſer, daß und warum,
die Nordiſchen Reiche annoch einen leib- und geiſtlichen Seegen zuer
warten. Im 2. Cap. wird eine Betrachtung über die kleine Heerde

Luc. 12. angeſtellet. Das 3te Cap. erzehlet eine beſondere Begeben
heit des Auêtoris, die ihm zu Scanderone zugeſtoſen, da er nemlich von

einigen Arabern beynahe in die Sclaverey geſchleppt worden wäre.
Das 4te Cap. beſchreibt ſeine Ankunft, und Aufenthalt in Cypern, in

gleichen die Begräbniſſe der Griechen, und Mahometaner. Das 5te
Cap. ſtellet den rechten Character des MTahomeds vor, nach welchem
er eben nicht ſogar abſcheulich ausſiehet, wie er ſonſtgemeiniglich vor

geſtellet wird. Er hat gelebet, da der morgenländiſchen Chriſten Ab
fall von Chriſto aufs höchſte geſtiegen war. - In der Wüſte führte
er ein ſtrenges Leben, gab Erſcheinungen der Engel vor, auf deren Be
fehl er angefangen zulehren, bekam auch groſen Beyfall, und Anhang.
Als er darauf verfolget wurde: ſchützte er ſich durch das Schwerd,
und hatte einen erſtaunlichen Fortgang nach ſeiner Lehre, und mit ſei

nen Waffen. Die Papiſten halten Wlahomeds und Lutheri Aus
breitung vor einerley. Sonderlich ſind alhier die angeführten 1o.
Urſachen leſenswürdig, weswegen die Mahomediſche Lehre ſich ſo weit
ausgebreitet, wobey der Verfaſſer wohl erinnert, wieviel es den Chri

ſten geſchadet, daß man an den MTahomed alles dem Teufel zuge
ſchrieben. GOtt habe ihn vielmehr gebraucht, als einen Cyrunn;

und nur Atheiſten machten Wlahomeds Ausbreitung der Lehre Chriſti
gleich, die doch, wie Feuer, und Waſſer, einander entgegen wären.

Das letzte Capitel enthält endlich des Auêtoris Reiſe von Cypern nach
9Venedig, wobeyer unter andern bemercket, wo die Störche im Win
ter hinkommen, und daß die Peſt in der Türckey der Mahomedaner
eigene Plage ſey. Sie höre bey ihnen, eben wie bey uns, nach etli

chen Monaten wieder auf; obgleich keine Handlung, noch der Um
gang, mit den Angeſteckten verboten werde. Herr Korte muß ohn
weit Venedig Contumacie halten, und was ihm bey einem Carnevals
Spiele begegnet. Noch vieler anderer beſondern Obſervationen zuge
ſchweigen, von welchen ſich der Verfaſſer ſelbſt die Rechnung machet,
daß mannige davon, nach der gemeinen Art, von denen, welche das

Weſen der Chriſtlichen Religion in Meinungen, oder auch ins Wiſſen
von Wahrheiten ſetzen, leichtlich würden verketzert werden. Allein er

glaube auch, daß es Wahrheiten ſind, die man wiſſen, und doch da

bey nicht ſeelig ſeyn könne ? bittet zugleich, man mögte mit ihm Ä
* . . - -
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der Liebe verfahren, und die Sachen nach ſeiner Einſicht beurtheilen.
Er habe, ſchreibt er, bey nahe alle Secten, und Religionen durchge

laufen, nach Wahrheit geſucht, und geforſchet, auch viele Meinungen,
und Wahrheiten in Kopf gekriegt; die wahre Ruhe des Herzens da
bey nicht gefunden; weil dieſe allein beſtehe in dem einigen, daß wir

leben im Glauben des Sohns GOttes, der ſich ſelbſt für uns gegeben,
und uns geliebet, und gewaſchen von Sünden mit ſeinem Blute, und
daß wir mit freudiger Zuſtimmung unſers Herzens ſagen können: ich
lebe, aber doch nun nicht ich, ſondern Chriſtus lebet in mir.
Gleichwohl hat der Verfaſſer jüngſthin einen nachdrücklichen

Widerſpruch bekommen, vom Herrn D. Baumgarten in Halle, der
den daſigen wöchentlichen Anzeigen 1745. eine Anmerckung einverlei-

-

ben laſſen, worinnen er die Fehler, und Irrthümer derjenigen Scri
benten bemercket, die uns von den morgenländiſchen Nationen Nach
richt gegeben haben, dabey er unter andern auch zeiget, daß Herr Ror
te von dem Mahomed, und den Mahomedanern einige irrige Ge
dancken hege, und allzumilde von ihnen urtheile.

George Samuel Ludovici.
Endlich will ich denn auch noch einige Nachricht eines ſonſt be-Leben und fe

#

rühmt geweſenen Gelehrten unſerer
beyfügen; welcher ſich aber Ä Ä
durch ſeine eigene Schuld in das gröſeſte Unglück geſtürzet hat, worin- Ä
nen er, meines Wiſſens, bis dieſe Stunde noch, lebet. Es iſt derſelbi- Ä Sa

ge der bey Jhro Majeſtät dem Könige, Auguſto II. in Polen Glorwür-judovici
digſten Andenckens, hiebevor in groſer Gnade geſtandene Hofrath,

D. George Samuel Ludovici.

>

Niemand wird mir verhoffentlich verargen, daß ich deſſen Lebens
Umſtände unter andern geehrten Männern anführe; da dieſelben
gleichwohl in verſchiedenen Stücken ſehr merckwürdig, und hinwieder

um auch ſo beſchaffen ſind, daß manniger daran ein Erempel, und zu
gleich wahrnehmen kan, wie endlich ohnfehlbar ein unordentlich Leben

ſeinen verdienten Lohn zurechter Zeit bekomme, und die Gelehrſamkeit
öfters aufs höchſte gemisbraucht werden könte. Es iſt derſelbe aus
Schleſien, und eigentlich aus Landshut, bürtig. Er ſtudirte zu Leipzig,
wo er auch einige Befreundte hatte, und zu Halle. Nach abſolvirtem

ſtudio juridico lebte er, eine Zeit lang, mit vielem Glück, und Ruhm,
als ordentlicher Regirungs-Advocat, in Liegnitz, wo er auch verſchie
dene, wichtige Rechts-Händelin Wien, und Prag ausgeführet. Her
nach aber muſte er, wegen gemachter vieler Schulden, intriguen, und
- -

-
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anderer Streiche, ſich heimlich von dar wegbegeben. Und da fand er

ſich nun in Dresden ein; ob ſolches zu ſeinem groſen Glück, oder viel

mehr zu ſeinem gröſten Unglück geſchehen, hat der Ausgang mehr, als
zu deutlich, gewieſen. Indeß hatte er bereits 1723 zu Halle die höch
ſte Würde in der Rechts-Gelahrheit erhalten, Und zu dem Ende un
ter dem Vorſitz des Herrn Geh. Raths, Böhmers, alda die Acade
miſche Abhandlung, de uſu juramenti Purgatorii in criminalibus, (a) mit
Beyfall
(a) Nach dem Zeugniſſe des Herrn
Praeſidis hat Ludovici dieſe Diſputation
ſelbſt verfertiget. Weil nun dieſelbe
verſchiedene Merckwürdigkeiten in ſich
enthält, und der Herr Geh. Rath, Böh
mer, auch ſelbſt zweifelsohne einige
und andere Anleitung wird gegeben ha

ſchon mehrgedachten Purgatorii recenſ
ret, worunter ſonderlich ſchon der alte
Gloſſator, Joannes, und deſſen Nachs
folger, Carpzov, und Lauterbach, be
findlich ſind. § VI. wird nächſtdem ge
wieſen, daß das fundamentum hujus
purgatorii keinesweges in Jure Civili

ben: als will ich alhier den Inhalt der zufinden: ſondern vielmehr juxta § VII.

ſelben kürzlich anführen. In §. I. han einzig und allein im Jure Canon. zuſu
delt er demnach von den Nutzen dieſer chen; doch aber auch Gregorius M. nicht
Abhandlung, und ſchreibet zu Ende alſo: vor den Urheber zuhalten: indem es
Non itaque Ärors», me judice, erit in ſchon in der Mitte des Sec.VI. vom Pap
fundamentum hujus uſus, deferendi ſte, Pelagio, ſelbſt gebrauchet worden;
reo hoc jusjurandum ſui purgandicau ja auch bereits in den Saliſchen Geſe
fa inquirere, natalesque ejus, tanquam tzen einige Spuren davon befindlich ſind.
fontes & venas, aperire. Hiernächſt Wannenhero der aučtor diſputationis
wird §. II. dieſes juramentum gewöhn den Urſprung des Reinigungs-Eides ins
licher Maſen beſchrieben, und der ſtatus Sec. V. ſetzet, und deswegen ſchreibet:
controverſiae auf folgende Weiſe formi ut fere credam, hoc ſeeulo paſſim hanc
ret: De hoc juramento itaque quaeri purgationem obtinuiſſe; non quidem
tur, utrum eidem locus fit, ſi crimina lege quadam ſcripta, ſed magis non
liter de crimine agitur, ad hunc effe ſcripta. Dannenhero zeiget er auch .
êtum, ut poſt ejus praeſtationem abſol VIII. daß ſeit der Zeit das purgatorium
vi, poſt recuſationem vero condemna bey den meiſten Völckern, ſonderlich auch
ri debeat? Et ſi locus eſt, (id quod den Francken, Alemanniern, Angeln c.
fora criminalia hodie calculo fuo, at in Ubung gekommen, und aus den Kir
que ſuffragio profitentur) quojuris fun chen-Geſetzen, und Gebräuchen endlich
amento haec admiſſionitatur ? Utrum auch in dieLL.forenſes recipiret worden.

certo jure conſtet, an vero error ei in Vorhero dargegen pflegten juxta § IX. die
ſerviat ? §. III. aber wird gezeiget, wie kriegeriſchen Völcker ihre zweifelhaffte
das fundamentum hujus thematis von

Rechts-Sachen durch den Zweykampf

einigen, beſonders dem alten Gloſſatore, oder die damals gebräuchliche Duelle
Martino, ingleichen Antonio Matthaei, zuentſcheiden, welche hernach auch nach
und beſonders dem bekanten Joanne Zan angenommenen Chriſtenthum, als judi
gero in Zweifel gezogen werde. §. IV. & cia Dei, beybehalten, und mit andern
W. hergegen werden die Vertheidiger dergleichen. Modisſe Purgandi permeh
-reſ
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durch die bekannte Lehren des Papſts,

Dei, oder GOttes Ordele von einigen Innocentii III. völlig bekräftiget wors
allerdings approbiret worden, zeiget den, als davon man à § XV-XIX.
man § X. Daraus ſind denn Laut des mit mehrerm nachleſen kan. Um iedoch
§ XI. noch andere neue modiſe purgan nicht leichtlich zu einem perjurio in Cri
di erwachſen; als da iſt unter andern minal - Sachen Gelegenheit zugeben:

ſonderlich die probatio innocentiae per ſo wurden überdieß, nachdem die Sache
Euchariſtiam, und das Jusjurandumad
SS. reliquias praeſtandum. Denn man
ſtunde in den Gedancken, daß auch da
durch das judicium Dei offenbar wer
de: weil ſchon ſeit dem III. Jahrhunder
te die Reliqvien der Heiligen ſehr vene
riret, und ihnen allerhand miracula zu
geſchrieben worden, welches auch § XII.
XIII. & XIV. mit mehrern ausgeführet,

etwa wichtig war, 3. 5. und mehrere,
ja wohl etliche 30. Zeugen erfordert, die
zugleich eidlich beſchweren muſten, wie
ſie glaubten, daß der Beſchuldigte un
ſchuldig ſey, und folglich mit gutem Ge-wiſſen den Reinigungs-Eid abſchweren
könne. Dieſe Zeugen wurden Sacramen
tales, ingleichen Compurgatores, Pur
gatores, Juratores, Conjuratores, und

und beſonders aus des heil. Auguſtin Juramentales genennet, muſten probati,
Epiſtolis, und andern Schriften erläu, Und graves ſeyn, und wurden an man

tert, und erwieſen wird. Worzu die
vor Alters ſchon bey Ablegung des Rei
nigungs-Eides gebräuchliche Solenni
taeten gekommen. Tali ritu enim jura

nigen Orten von dem Angeklagten ſelbſt,
meiſtentheils aber von dem Ankläger be
ſonders darzu erwählet juxra §§ XX. &
XXI. Dieſe Art und Weiſe ſich von

menta praeſtita fuere : quod perſuaſis dem angeſchuldeten Verbrechen zureini

ſimum haberent, ſančtos, adquorum gen iſt auch von dem Longobardiſchen
reliquias jurabatur; mox vindices per Rechte, und dem Sächſ. Land- Rechte
juriorum fore. Gleichwie nun bishero ja endlich ſelbſt in den Reichs-Geſetzen
der mehr beſagte Reinigungs-Eid nur in hin und wieder ausdrücklich approbiret
den Rechts-Händeln der Layen üblich ge worden, wie §§ XXII. und XXIII. gezei
worden; die Cleriſey hergegen bis da get wird. Auch in verſchiedenen jün
hin zu keinem Eidſchwure gelaſſen wur gern Landes-Ordnungen, beſonders den
de: alſo hat man doch hernach das Chur - Sächſ und Brandenburg. Landes
purgatorium auch bey vorfallenden zwei Geſetzen, iſt der ſchon mehrermeldete
felhaften Streitigkeiten unter geiſtlichen medus probandi innocentiam recipi
Perſonen eingeführet. Beſonders hat ret und approbiret worden; daß alſo
ſelbiges Gregorius M. den Clericis be nunmehro das purgatorium, ohngeach
reits auferleget, deſſen Nachfolger auf tet das Römiſche Recht nichts davon

dem Päpſtlichen Stuhle den Gebrauch
oft erwehnten Reinigungs-Eids im?
mer mehr und mehr befördert haben,
bis endlich auf anrathen des Papſts,
Leonis III. Carolus M. ſeinen Francken
ein beſonderes Geſetze deswegen gegeben,
und darinnen den Gebrauch des purga
torii unter der Cleriſey ſowohl, als un

weiß, an den meiſten Orten gebräuchlich
iſt, juxta§. XXIV. Dem allen ohngeach
tet aber bemühet ſich der auêtor diſpu

tationiszubehaupten, daß es weit beſſer
und nützlicher ſey, wenn daſſelbe wie
derum abgeſchafft würde: indem es zu
vielen Meineiden Gelegenheit gebe, und

man wenig Exempel vor ſich habe, da

ter Layen ausdrücklich beſtätiget. Dar einer, dem in Criminal-Sachen das Pur
zu iſt hernach die beſtändige Ubung in gatorium zuerkannt worden, ſolches
hätte;dg/Wif
nur
gich leichte abgeſchworen
geſchw
Gerichten gekommen, welche vollends nicht
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Beyfall vieler vornehmer Männer, in Halle, und Leipzig, vertheidiget.
Ja der Herr Canzlar, von Ludewig (b) hat darbey in einer eigenen
Schrift
damit er nicht pro confeſſo & convičto Acht nehmen, daß ſie nicht leicht auf
gehalten werde. Hinwiederum könne das purgatorium ſprechen; es ſey denn
auch deswegen wohl ein wircklich un inquiſit, wegen eines ſolchen Verbre
ſchuldiger mit der Todes-Strafe beleget chens, graviret, deshalber entweder die
werden, wenn er ſich verweigere den ihm tortur nicht Statt finde, oder doch hier

zuerkannten Reinigungs-Eid abzuſchwe zu die hinlänglichen indicia nicht vorhan
ren, da doch ſolchen Falls keine vera den. Am beſten aber wäre es, daß der
confeſſio vorhanden, ſondern nur ex reus entweder bey nur ſchlechtem Ver
preſumtione aliqua die Strafe vollzo dachte lieber dimittiret, als daß ihm zu
gen werbe. Beſonders wäre es was Begehung eines Meineids Gelegenheit
wunderliches, daß man auch bey uns gegeben werde, oder wenn er etwa ſchon

Proteſtanten noch dieſen Eid, vornem ziemlich graviret ſey, ſolle man ihm lie
lich in criminalibus, abſchweren laſſe, ob ber eine poenam extraordinariam zuer
wir ſchon die miracula, und Verehrung kennen; indem er es ſich ſelber beyzu
der Reliqvien der Heiligen ſo wenig, als meſſen, daß er durch ſeine üble Lebens
die Ordalia divina ſtatuirten, und der Art ſich ſo verdächtig gemacht, und alſo
gleichen Päbſtlichen Lehren ergeben wä allerdings Urſache an dergleichen Stra
ren; daher doch das purgatorium vor fe ſey. Vielleicht würde er auch lieber

gezeigter Maſen ſeinen Urſprung genom dieſe erwählen, als ein neues Verbrechen,
men.

Die Solennitaeten hiernächſt,

durch das perjurium begehen.

Sihe

welche man gemeiniglich darbeyzubeob des mehrern §.XXV-XXVII. Endlich
achten pflege, würden den Schuldigen wird noch § XXVIII. die ſtreitige Frage
noch weniger von der praeſtatione illius berühret; ob einem Inquiſiten, wenn er
juramenti abzuhalten vermögend ſeyn; defenſionem proavertenda geführet,
wenn er ſich nicht durch die überzeugte darinnen er zu ſeinem Behuf nichts hin
Allgegenwart GOttes davon abſchrecken längliches beygebracht, alſo noch vor
lieſſe. Appetitus, ſetzet der au&tor hinzu, beſchehener Antwort auf die Inquiſitio
ſemet conſervandi in ſuo ſtatu, efficit, nal-Artickel der Reiniguns-Eid, oder
ut Parum moveatur animus his ſignis, Statt deſſen die vorgedachte poena ex
imo efficere poteſt, utinepte credat ju traordinaria zuerkannt werden könne ?
raturus, ſenoninjuſte agere, cum, quod und darbey gewieſen, daß die Herren
quis ob tutelam corporis ſui fecerit, Leipziger ad reſponſionem negativam,

jure feciſſe exiſtimetur. Tales inſul die Herren Wittenberger hergegen ad
ſas ſententias quidam fovent, ut cri ſententiam affirmativam inclinirten,
men perjurii commiſſitegant, & con welcherletztern Meinung auch der auêtor
ſcientiamſuam reatu liberent, quam diſputationis zugethan iſt.
vis admodum perverſe atque ſceleſtiſſi
(b) Nichtsweniger hat der Herr Geh.
me ſemetipſos decipiant. Weil aber Rath, Böhmer, als Praeſes, nachſtehen
nun dennoch die ausdrücklichen Geſetze de merckwürdige Epiſtolam gratulatori
deswegen auch in Proteſtantiſchen Lan am obermeldter Diſputation beygefüget:
den einmal vorhanden ſind: ſo müſſen Ab aliis jam uberrime demonſtraeum
wenigſtens die ſententionantes ſich in eſt, uſum juramentorum, quem Salva
-
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Schrift ſeine Gelehrſamkeit, und Fähigkeit, nach den damaligen Ver
dienſten, erhoben; und D. Baudiſus unter andern ein ſchönes Gedichte

bepgefüget, welches er nunmehro, in ſeiner Einſamkeit, wohl öftersle
ſen
tor noſter admodum reſtringendumeſſe uſurus es in diſputatione inaugurali,
voluit, ex juris Canonici principiis ad communem quandam meritorum Tuo
Fa&tum id

rum notorietatem inducant, quae uti

inprimis fuiſſe in aëtibus extrajudicia
libus, plerique obſervant: Tu vero,
Candidate Conſultiſlime, nec in his ſub
ſiſtis, ſed etiam in ipſis cauſis crimina
libus, quae ab omni juramento abhor

nec probatione, itanec teſtimonio in
diger ; ac inſuper teſtimonium publi
cum, quo in Programmateinſtantis pro
motionis Dočtoralis utemur, wideatur
omne teſtimoniumprivatum excludere;

rent, ejus uſum dilatatum atque admo

cum tamen ſecundum theſaurum the

modum extenſum fuiſſe.

dum ampliatum eſſe evincis, probas, ſaurorum Barboſa-Tabore-Strykianum

atre oſtendis. Suffragiomeo non in ſuperfluanon noceant, & ſuperflua ad
diges, qui alibijam iniquitatem hujus mittere ſecurius fit, quam neceſſaria

uſus ºxolvi, quo argumento tarnen in omittere, nec omittendum fit illud
hac diſpatatione abſtinuiſti, quialiste axioma, quod ſuperfluum non cenſea->.
lis, isque on ſpernendis, hunc uſum tur, quod ad declarationem ponitur;
Ingenii tui & cum praeterea, quod notorietatem
un criminalibas petiiſti.
vires, atqueeruditionis limatae conatus attinet, ſecundum eundem theſaurum
ſimul prodidiſti, atque praeclare proba
tum dediſti te optime cognitum ha
bere, quid diſtent era lupinis. Qua
de cauſa, cum examinibus hiſce, &pri

incomparabilem, magnum dubium ori
ri poſit apud JCtos minime vulgares,
utrum notorietas illa meritorum Tuo
rum referenda ſit ad notorietatemfaêti,

vatis & publicis, ordini noſtro oſten an ad notorietatem juris, an denique
deris, quam egregios progreſſus in pe ad notorietatem praeſumtionis, & hee
ritia juris & praxifeceris, non potuit ultima (ut etiam aliquidafferamad diſ
non Te dignum judicare, qui ad hono putationem praeſentem propius ſpe
res Doëtorales admittereris. Egoverode &tans) aliquando opus habeat juramen
his Tibi exanimogratulor, &ſi inpoſte topurgatorio; denique cum teſtimonia
rum Tibiofficiis meisinſervirepotuero, promotionum publicarum apud pluri
ſane promtiorem hac in parte habebis mos ſoleant exiguam fidem producere;
neminem. Dab. Halaed. 30.Jun. 1723. quamdiu regula Grammatica in Acade

Auf gleiche Weiſe gratulirte ihm der ſeel. miis ſepe regnare ſolet : Dignus & in
Geh. Rath, Chriſtian Thomaſius, in dignus ablativum adſciſcunt: nolu
nachfolgenden Zeilen: Quamvis videa

petitis Tuis deeſſe, adeoque & mihi,

tur eſſe ſuperfluum, ut Tibi teſtimoni quod fub meo Decanatu examina con
um de profectibus Tuis & meritis, di ſueta cum laude ſuſtinere, & Promo
gnitatem Doctoralem adipiſcendi, ex tionem jure debitam expetere volue

- hibeam, cum & in patria Tua munus ris, & Tibi, quod ad Ä dignorum
Advocati, quo per plures annos cum referendus ſis, animirus gratulor, ac ſi

laude functus es, & apud nos eruditae
reſponſiones, quibus in examine utro
que ſingulis facultatis noſtrae membris
ſatisfeciſti, & quibus etiam haud dubie

muketiaminpoſterum promtiſſimamTi
bi inſerviendi promtitudinem offerens,

Tibi, Tuaeque dileétiſſimaeuxoifruſta,
ac felicia quaeque ſincere aPPreCors
§§ §

v
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ſen mögte.(c) Das Jahr darnach nemlich 1724. hatte er auch ſchon
einen eigenen Tractat, de fiſcijure circa feudaSileſiae mediata, ex crimi
ne laeſe majeſtatis commiſſo, in 8vo. heraus gegeben, welchen er Ihro
Majeſtät, dem nun höchſtſeeligen Kayſer, Carolo VI. zugeſchrieben;
womit er ſich um das Schleſiſche Staats-Recht nicht wenig verdient
gemacht; und dahero auch, hin und wieder, deswegen gerühmetwor
den. In Dresden hiernächſt wuſte er ſich, durch ſeinen
Ver
ſtand, gründliche Gelehrſamkeit, und geſchickte Art, mit Leuten umzu
gehen, des letzt verſtorbenen Königs, Auguſi II. allerhöchſte Gnade der
maſen zuwege zubringen, daß er gewürdiget wurde, anfänglich als

Ä

Cammer-Conſulent beſtallt zuwerden, und ſodann den character eines

Commiſſions-Raths zuerhalten, auch bald darauf die wichtige Stelle
eitéß
(c) Daſſelbe lautet, wie folget:
Der Purpur, welcher ſich um Dei
ne Schläffe legt,
Der Mantel von Scarlat, den Dei

Accipe vičtrices quas fert Themis
aequa coronas.

.

DoStaque frondoſis tempora cit
ge bonis
-

ne Schulter trägt,
Geehrter Ludewig, ſind der ver.
diente Lohn,

Den Dir AſträensHand, als ihrem
ächten Sohn,
An dieſem Tage ſchenckt. Wenn

Degenerem fugiunr, Kortem comi
toatur honores,

Pergito tentatis fortiter ire vadis?
Pergent conceſſe plures ſuccedere
lauri,

Pergent pergentem plura beare
bona

ſie von Deinem Fleis,

Von dem Dein Schleſien nicht nur

Creſcere dum perges, mea creſcere
gaudia pergent,

s

zuſagen weiß,

Den Prag und Wien, erhebt, wo
Du das heilge Recht
So oft verfochten haſt, zuwenig
und zuſchlecht,
So heiſt die künftge Zeit Dich et
-

was gröſers hoffen;

.

Der Tugend ſteht der Weg der Eh

Deſine crena levis, Do&tor aman
de, Vale!

gratulabundus ſcripſit
D, Joannes Schmidius, P. P.
Conſiſtorii Elečtoral. & Ducal.

Aſſeſſor, Acad. Decemvir &
Senior.

ren immer offen.

Und endlich iſt vor allen Dingen auch

D. Gottfried Leonhard Baudiß. noch der Glückwunſch ſeines eigenenſeel.
Vetters wohl anbey zumercken, welcher

-

Ein gleiches Gratulations-Schreiben folgender Maſen lautet:
hat
demewelches
der nunalſoelº
Schmid bey- Juſtitiae lex eſt : je
habeat ſua quisque,
qui
gefüget,
lautet:
Jam ſatis, auguſta poples ſtetit udus
arena,

Java .fatis

Ä“ trita Palaſtra

Aſſiduis ſtudiis praemia parta ſuis
Quam legem Themis alma tulit, The
mis ipfä tuetur

Cultores vcnos negſinit eſſe
-

-

Ä
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Ä Königl. Poln. und Churfürſtl. Sächſ Hof-Referendarii, wie auch
Hof-Juſtitien- und Appe llations-Raths, mit aſſignirung der oberſten

Stelle auf Bürger Seite, und eines austräglichen Gehaltszubegleiten.
Er würde auch ohnfehlbar des itzt glorwürdigſtregirenden Königs Ma
jeſtät in Polen beſondere Gnade beybehalten haben, wenn er ſich in
ſeinem Glücke zu mäſigen gewuſt. Aber ſeine vielleicht allzupolitiſche
Aufführung und prächtige Lebens-Art, muſte freilich ein ſehr unglück
liches Ende nach ſich ziehen. Der gemeine Ruf gingenemlich damals;
wie ihn ſein unartiges Gemüth ſogar dahin verleitet, daß er einige,

und andere Heimlichkeiten des Sächſ Hofs gegen Empfang wichtiger
Geld Summen an auswärtige Höfe verrathen. Wenigſtens iſt ſo
viel gewiß, daß er 1733. arretiret, und eine beſondere Königl. Com
miſſion zu Unterſuchung ſeiner begangenen Verbrechen angeordnet wur
de.

Dazumahl kam auch eine in FranzöſSprache geſchriebene Nach

richt von dieſer groſen, undmerckwürdigen Veränderung zum Vor
ſchein, worinnen allerhand beſo ndere Umſtände angeführet werden.

ſich ſicher darauf verlaſſen könne.
Ich weiß aber nicht; ob man
tion Wlder ihn vollführet war, wurde
Als hergegen beſagte Inquiſ
das darauſ den 21. Jun. 734. geſprochene Urtheil ſelbſt, auf hohen

III. durch den Druck der Or
König Befehl Ihro Majeſtät Auguſi
un daraus ſeine meiſte Lebens-Art,

ten bekannt gemacht. 9Weil man n

und gottloſes Beginnen, deſto ſicherer, und ungezweifelt wahrnehmen
kan:

Applaudit Pindus Salanus, plaudit &
En exemplum illuſtre Tibi LUD9

Ordn1S

v1cus in ora hac

Muſarum Philyrae Sileſiaeque cho

Purpura quem decorer
-

uner“

1US,

vocatus adeſt.

Scilicet ille olim hic quignavº” juſ

Ito bonis avibus, patriam illuſtrare
domumque

Sophorum,
QuiThemidosſa coſuit
myſtaque ſa

Perge Tuam,redux.
Doëtor mi Ludovie

crapie.

His Dn.patrueli ſuo, cumin

Quiquod erat five ingenii, ſve artis

ter vota & acclamationes
opumve,

Jurisutr.Do&tor crearetuz.

Aris ſacravit ſedulus omne Peº

effuſe laetatus applaudit
CHRISTIANUS LUDOVICI,

Quic Dea? non paſſa eſt. Ä myſta
ignobilis eſſet,

-

SS. Theol. Lic. Log. Ariſtot.

Etpreſſo reperet peStore ſemper
«humi.
Juſſt eum catheº ſummam C0f1
-

P.P.O.LL. Orient. & Talm.
Extraord. Colleg. B. Maria

ſcendere, juſfit

oreueperdoäojura docore ſº

-

- -

virginis Collegiatus & ad D.
Thomäe Conrector,

Ssssa

-

-
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kan : ſo will ich einen kurzen Auszug deſſelben hier herſetzen; als wo

durch ſeine übrigen Lebens-Umſtände vollends ergänzet, und ſeine Ver
brechen des

Ä wahrgenommen werden können.

Unter andern

heiſt es demnach in beſagter Definitiv-Sentenz: Was ſeinen vorigen

Lebens-Wandel anbelanget, hat er nicht abredig ſeyn können, daß
er, da er noch in Liegnitz einen Advocaten abgegeben auf ſeiner Clien
ten Namen Gelder auſgenommen, und ſolche in ſeinen Nutzen verwen
det, auch von den, von ſeiner Curandin, der Frau
einer
Pfarr-Wittib, ihm anvertrauten Sachen, goldene Ketten verkauft,
und die ihm in depoſitum gegebene Gelder angegriffen, alſo ſelbiger in
die 3oo. Thlr. veruntrauet, daß ihm mithin nicht nur, Schuldenhal
ber, daſelbſt die Wache geſetzet, ſondern er auch eines im Namen er

Ä

wehnter Curandin, gefertigten falſchen Teſtaments, darinnen er ſich

ſelbſt zum Erben eingeſetzt, angeſchuldiget worden, und ſich der Ankla

ge noch izo nicht entbrochen habe; nichtsweniger entgegen ſeines Ad
vocati, Zornitii, gerichtlichen Angelöbniſſes, nicht aus der Stadzuwei
chen, ſich dennoch, nachdem er ſich ein Viertel Jahr in dem Collegio
der P. P. Societatis Jeſu aufgehalten, von dar abends weg - und aus
ſelbigem Lande gemachet; ingleichen daß er in bemeldtem Collegio ſich
zur Catholiſchen Religion ſolenniter bekannt; und doch hernach, alhier

in Dresden nicht nur, als ob er der Evangeliſchen Religion beſtändig
zugethan, gegen ſeinen Beicht- Vater ſimuliret; ſondern auch, mit

gefährlicher Verſchweigung ſolchen Umſtandes, zu dreyen Malen, nem
lich den 21. Mart-1733-in unſerm Cammer-Collegio, als Cammer-Con

fulent, und am 1. Maji ſelbigen Jahres, in unſerer Landes-Regirung,
als Hof- und Juſtitien-Rath, desgleichen den 24. Aug. in unſerm Ap
pellations-Gerichte, als Appellations-Rath, den Religions-Eidge

leiſtet, auch eher nicht, als nachdem er im Amts-Stockhauſe gefan
gen geſeſſen, da
weſen, dem Bei

Ä
ausgebrochen, und öffentlich bekannt ge
ater von ſeiner Religions-Veränderung Eröff

nung gethan. Wie er denn auch ferner, ſeine Aufführung in hieſigen
Landen betreffende, theils geſtändig, theils zur Gnüge convinciret iſt,
daß, als er, durch tückiſche Verſtellung ſeines boshafften Sinnes, und

ſens, es dahin gebracht, daß Wir ihn Unſerer Königl. Gnadege
würdiget, und in gnädigſtem Vertrauen auf ſeine ſcheinheilige integri
rer, ihn anfänglich zu Unſern Commiſſions-Rath, und bald darauf
Unſern Hof- Referendarius, und Hof-Juſtitien- auch Appellations

F

Rath, mit aſſignirung der oberſten Stelle auf Bürgerlicher Seite und

eines austräglichen Gehalts, damit er ſich ſehr wohl band.
- : 2 3

"

Ä

" konnen,
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W

693
Literarie Univerſalis. AP. pol. ſr.
können, erkläret; --- ſelbiger dennoch beſonders ſeinen vormaligen

Clienten, in ihren ungegründeten, wider Recht, und Billigkeit, laufen
den Sachen, weiter bedienet, oder doch

Äj geweſen;

aus Ei

gennutz, und um Gaben, und Geſchencke willen, auch aus andern höchſ
ungebührlichen Abſichten, unter anderer Namen, Schriften gefertiger,
oder doch revidiret, darinnen ſich unterſchiedener Perſonen Namen,
und Beyhülfe gebrauchet, mit ſelbigen heimlich colluciret; die Sachen
oft, und viele gar nicht, nach den hernach, zur geheimen Cabinets
Canzelley gegebenen Extračten, und Vorträgen, ſondern mündlich, nach
ſeinem Sinne, und intereſſirken Abſichten, unter fälſchlichem Anziehen

ſolcher Umſtände, die in den Ačten, oder Memorialien, nicht zubefinden,
noch daraus zuerhärten, und mit Verſchweigung der Haupt- momen
te, die ſeinen ungerechten Abſichten entgegen geweſen, Verheelung der
Darinnen ergangenen Acten, und von unſerm Collegis erſtatteten, un
terthänigſten Berichten, an- und vorgebracht, und durch dergleichen
fälſchlich wider ſein Gewiſſen, und Pflicht laufende Vorſtellungen, vie
-le reſolutiones, zu welchen Wir, wennUns die Sachen, behöriger Ma

ſen, und nach ihrer wahren Beſchaffenheit, pflichtmäſig von ihm vor
getragen worden wären, Uns in keine Wege würden haben bereden

laſſen, und die Wir auch bereits vielfältig geändert haben, erſchlichen;
und dergleichen Mishandlungen nicht nur in bloſen cauſis privatorum

ausgeübet, ſondern auch Dinge, ſo in ſtatum publicum eingeſchlagen,
die allgemeine Sicherheit, den Landes-Credit, Landes-Verfaſſungen,
Land-Tags-Schlüſſe, Verfaſſungen der Collegiorum, betroffen, und

in allgemeinen natürlichen Rechten feſt gegründet geweſen, übern
Haufen zuwerfen ſich kein Gewiſſen gemacht; als da ſind: daß er
contra rem judicatam Reſcripta ausgewircket; den curſum juris eigen

mächtiger Weiſe vielfältig ſiſtiret; moroſis debitoribus, als ſeinem ei

genen Vetter, D. Ludwig in Leipzig, Anſtands-Briefe ; ingleichen
abolitiones, Begnadigungen, und beſondere Vortheile, nicht ohne Be
leidigung der Juſtiz, verſchafft; den Collegis untüchtige Leute obtra
diret; auch wohl in geiſtlichen Aemtern von Conſiſtoriis removirte;

um Juden ins Land zuziehen, ihnen confirmation eines erdichteten pri

vilegü verſchaffet; zur Königl. Schatulle gehörige Gelderumtergeſchla
gen; in Caſſen-Sachen ſich eingemiſchet; durch von ihm allein un

Ä angeord

terſchriebene Signaturen vieles in den Collegis
net;aus Königl. ſchon unterſchriebenen referipes

ogen herausgenom

men, und anders umſchreiben laſſen; ja, aus höchſtgefährlichen bos
haften Abſichten, des Königl. Chur-Hauſes Hoheit, und Gerechtſam
keit zumindern, und zubenachtheiligen ehr- und pflicht - vergeſſener
W

s
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„Worauf denn, nach Siſtirung der Inquiſition und Verſchonung auch
mit der Leib- und Lebens-Strafe, das Urtheil dahin erfolget; daß ſel:
biger zum ewigen Gefängniß condemniret, auch hiermit öffentlich vor
ehrlos, und infam, und zu allen ehrlichen Aemtern, Bedienungen, und
Geſchäfften, gänzlich unfähig und Ääre worden, und in

das Zucht-Haus nach Waldheim gebracht, ſeine ganze LebensZeit
über jedoch zur Zeit ohne Züchtigung) in enger, ſicherer und beſtän
diger Verwahrung gehalten, und auch von aller communication, und

correſpondenz, wie ſie nur immer Namen haben mögen, immerwäh
rend ausgeſchloſſen, und auſer dem Zucht-Meiſter niemand bey ihm
admittiret werden ſolle. „ . . . . . . . . .
Dieſes Urthel wurde auch kurz darauf 1734. an ihm vollſtrecket;

und man hätte dencken ſollen, daß er hierdurch zur Erkänntniß ſeiner
Fehler würde gebracht werden. Allein er ſuchte gleichwohl vielmehr
durch einen unterhaltenen, gefährlichen Brief-Wechſel, auch andere
Mittel, aus dem Zucht- Hauſe zu Waldheim zuentwiſchen. Als da
hero dergleichen neues, unverantwortliches Unternehmen noch in Zei
ten entdecket wurde: gabe ſolches Anlaß, daß man ihn 1735. von dan
nen zur engern Verwahrung, in das Zuchthaus nacher Leipzig führete,
Und hierſelbſt, auf Lebenslang, von allem Umgange entfernt, einſper
rete. Die bey dieſem ſeinen heimlichen Brief-Wechſel, und vorge
habter Flucht Theil habende wurden alsbald auch gefangen geſetzt, und
aben hernach ihre wohlverdiente Strafe durch Urtheil und Recht eben

als empfangen. Er aber hat nunmehro deſto beſſere Gelegenheit, in
dieſer Einſamkeit, ſeine ſchwere, und vielfältige Verbrechen endlich ein

mahl recht ernſtlich zubereuen. Sonſt iſt der obgedachten Franzöſi
ſchen Schrift ein Cabbaliſtiſcher Scherz beygeleget, nach welchem, aus

dem Namen, Ludovicus, die apocalyptiſche Zahl 666.und aus den Wor
ten, JurisCivilis, & CanoniciDoctor, die Zahl 1067, alſo zuſammen das

Jahr ſeines Falles 1733. herauskommt. Im übrigen iſt auch noch
zumercken; daß der berühmte Chriſtian Ludovici, Erbherr auf Sietzſch,

Gördenitz, Gross und Klein-Kuhna, der Heil. Schrift Doctor, Orga
ni Ariſtotelici, auf der Academie zu Leipzig, Prof. Publ. Ordinar.und LL.

Dienrall & Talmudis Extraord, Academie Decemvir; & Subſenior, in

gleichen des CºllegiB. Maria Virginis Praepoſitus, und deſſelben, gleich
wie auch der Polniſchen Nation Senior, welcher den 15. Jan. 173ä, ver
ſtorben, dieſes unglücklichen Ludovici naher Vetter geweſen. Da nun

derſelbe ein Sohn des Oher-Meiſters des Becker-Handwercks
--

-

-

-

-
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hut, mit Namen George Ludovici, ware: ſo iſt zuvermuthen, daß der
arreſtirte Ludovici ebenfals von bürgerlichen Eltern, in Landshut, er
zeuget, und geboren worden. Weiln auch vorwohlgedachter ſeel.
Prof. D. Chriſtian Ludovici, unter andern 2. Herren Söhne, als Gott
fried Thomam Ludovici, Philoſoph. & Jur. Utr. Doctorem, und Carl
Günther Ludovici, Philoſoph. Magiſtrum, und nunmehrigen öffentli
chen Lehrer, auf der Academie zu Leipzig, hinterlaſſen, welche den Fall
vorbeſchriebenen ihres Vetters erlebet: als iſt leicht zuglauben, daß
ſich dieſelben darüber nicht wenig werden betrübt haben; zumaln ſich,
beſonders der jüngere, durch feine Gelehrſamkeit, und beliebte Schrif
ten, in der gelehrten Welt bereits bekant gemacht hat.
-

--

-
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Endlich ſehe ich mich auch noch genöthiget, oben ad p. 186. etwas
anbey zuerinnern. Herr Rector, Samuel Walther, zu Magdeburg
hat nemlich einen daſelbſt befindlichen Irrthum entdecket, der ihn ſelbſt
mit concerniret, und deswegen angeſuchet, denſelben zuändern, und zu

verbeſſern. Ja weil er ſolches nicht frey paßiren laſſen könne: dro
het er ſogar, woferne keine Remedur geſchehen ſolle, ein anderes Mit
tet zuergreifen. Um nun alle Weiterung zuvermeiden, will man ihm
gerne willfahren; da ich ohnedem jedermann verbunden bin, wer mir
die begangene Fehler aufrichtig, und mit geziemender Beſcheidenheit
anzuzeigen beliebet. Die Sache betrifft eigentlich die in angezeigter
pag. beniemte Scripta, welche wider Hn. Superintend. Reimmann, ohne

deutliche Beyfügung des Namens des auêtoris zum Vorſchein gekom
men. Ob ich nun ſchon dieſe kleine Schriften keinesweges dem Hn.
Rector, Walther, ausdrücklich zugeſchrieben habe: ſo meinet er doch,
es ergäbe ſich ſolches aus der von mir daſelbſt gemachten connexion,
nicht undeutlich. Indeß ſoll gleichwohl die Sache, nach ſeiner Vor-,

ſchrift, hiermit geändert werden. Zu dem Ende will ich auch ſeine
eigene Nachricht deme willig beyfügen, wenn er unter andern alſo
ſchreibet; Ich habe in dem Tom. I. Hiſt. Lit Gundl_p. 181. wahrge

genommen, daß der Commentator wegen meiner Schriften contra ce
leberr. Reimmannum eine Unrichtigkeit begangen: indem er mir des Ano

nymiSchediaſma beygeleget, und ferner alſo connectiret, daß Herr Reim

mann gezwungen wäre, hieraufzuantworten. Allein ich nehme kei
nen Theil an dieſem Schediaſmate, kenne auch den auêtorem nicht. Vor
memlich aber gefällt mir ſeine Schreib-Art nicht: weil er mit Schimpf

Wörtern um ſich geworfen. Hingegen habe ich 2. Piecen wider Hn.
IReimmann gemacht: 1) die Rennarquen; 2) den Erweis. Die Ur
ſache iſt;
er meinen liehen ſec, Prxceptorem, Buddrum,

Ä

wº

-

-

-

P

696 Zum Andern Cap.de Seript. Hiſ. Liter. Univ. Adp.po./.

Lehenslang verbunden bin, überall unglimpflich und ſpöttiſch traairet:
auch meine Paraphraſin Cap.IX.ad Romanos, dabey vorhero ſchon etliche .

particularia vorgegangen, mit einem ungegründeten Judicio durchgenom
men. Da ich ihn nun vorhero bereits wohl kannte: als ſchrieb ich
in meinen Remarquen ohne alle Ehren- rührige Worte, was ich zu
verantworten gedachte. Und er ſelbſt weiß, daß alles, was ich dage
ſchrieben habe, wahr ſey. Darum hat er auch, ob er ſchon ſonſt kei
nem andern in dieſem Stücke geantwortet, nur wider mich ſeine Feder
eiligſt angeſetzet; jedoch aber darinnen kein einziges punctum refuti

ret, ſondern nur aliena, und glaucomata vorgetragen. Als ich mithin
meinen Erweiß dawider herausgab, und den unrichtigen modum re
ſpondendi zeigete, mich auch zugleich purgirte, wovon in Wahrheit .
nicht geſaget werden kan, daß es ehrenrührig wäre: ſo wendete er ſich
zum brachio ſeculari, und hat mich bey unſern Magiſtrat, und Patro
nen heftig verklaget; argumento Theologicoab invidia ſumto; wie ſonſt

Clericus zeiget. Alſo irret Herr Reimmann ſehr, wenn er meinet,
er habe mich beſtens refütiret. Es irret auch vorgedachter Commen
tator; daß ers ihm ſo nachgeſchrieben. Die ocularisiuſpectio bewei

Ädas Äthe ÄÄn Äje
anders zuhelfen gewuſt, als daß er mich ex L. diffam. belangte. Und
ſo hat ers auch mit dem Herrn Rector, Harenberg, zu Gandersheim,
gemacht, den er ebenfals wegen einiger Remarqven wider ihn in der
Hiſt. Eccleſiaſt. Gandersh am Hofe zu Wolfenbüttel verklaget. Allein
in orbe litterar iſts ja ſonſt erlaubet pro und contra zuſchreiben. Der
Reimmanniſchemodus procedeñdi tauget nicht; und ich bin indeſſen
noch mit keinem Worte überwieſen. Hätte ich im übrigen nicht Ur
ſache gehabt, die hier vorwaltende Unbilligkeit, und Schwäche zuzei

gen; ſo hätte ich meines Theils meine Feder können ruhen laſſen.
Doch dieſes alles nun bepſeitegeſetzt: ſo ſtehet mir das obgedachte ju
dicium p. 181. der Gundl-Hiſt, der Gel. keinesweges an; und es er

hellet im geringſten nicht, daß ich auctor des Schediaſnatisſey; wie es

wohl daſelbſt lautet:

Ja ich bin dieſem Scripto, welches wohl von

einem Sachſen herrühren mag, zuwider.

Dieſer Anonymus mag ſo

gelehrt geſchrieben haben, als er will: ſo iſt doch die Schreib-Art ein
vor allemal ſchimpflich; und kan ich alſo den Namen darzu nicht her
geben. Es ſind ohnedem noch andere Puncte in dem Reimmanniſchen

Catalogo wegen der Böhmiſten, und dergleichen Leute, wobey ſich Herr
Beimmann nicht, wie ihm wohlgebühret, aufgeführet hat, und wor
gegen doch der Anonymus

Ä
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I. Regiſter n dieſem Buche vorkommenden Gelehrten

NB. Das Sign,

und ihrer Schriften.
bey den Perſonen zeigetan, daß nur derſelben Sterbe

Jahr oder Tag bemercket; *aber bey den Perſonen, daß ex
profeſſo von ihnen gehandelt, und bey Schriften, daß dieſelben
kurz extrahiret, oder recenſiret worden,
A.

-

Achard (Anton) Mitglied der Academie

van der Aa (Janſon) correſpondiret mit
Fabricio

24O

-

zu Berlin

443

– – (Franc) Mitglied der Academie zu

Berlin
443
Abbadie (Jac.) † 84. von deſſen Leben
* und Schriften* 475 f. Traité ſur la d'Achery (Luc.) +
77
verité de la religion chretienne * Achilini (Alex) †
86
476 f. &n. L'art de connoitre ſoi Achillini (Claude)f
84
mème * 477 f& n. Panegyrique de Acidaliu (Valens) ſtudiret ſich zu tode
Mr. 1'Ele&teurde Brandenbourg, Fre
23. † 85
deric Guillaume 479. Reflexions ſur Acker (Joh. Heinr) dediciret Fabricio
Schriften
242
1' Euchariſtie * 479 & n. de la veri
té de la religion reformée * 479 f. Acoluth (Zachar)
6og
& n. de la divinité de Jeſus Chriſt * Aeonce (Jac.) †
869
48of. & n. les characteres du Chre Acoſta (Joſeph.) †
83
tien * 481 & n. la liturgie de l'egli Acta Academica 262 n. 515 n. 639
658 n.
ſe Anglicane * ib. 1' ouverture des
ſept ſeaux, par le fils de Dieu *ib. Aéfa Eruditor. Lipſ Latina 3 n. 46n.
andere 481. im MS, hinterlaſſene
64.65.67. 68. 69.7o. 71. 72. 73.74.
-

-

-

-

-

-

-

Schriften

*

481 f.

zº Abbadie (Jean) Stifter der Labadiſten

90.91 n. 107 n. Io9 n. II4n. 115
n. 116 n. 118 n. I I9 n. I26. 138

7

n. I39 n. 14on. I4I n. I43 n. 147

*#

n. 15on. 154 n. I58 n. 16on.

– – (Robert) †
74
Abel (Caſp.) 92 n. Griechiſche Alter

165 n. 166 n. 167. 168. 169. 17o
171. 172. 177 n. 182 n. 186n. 187

Abbot (Ge.) f

thümer

294.296.3o1.306.309

Abelard (Petr.).
67
von Aberkorn, Graf
92 n.
«' Ablancourt (Nic. Perrot) +
68
Academie des Sciences, Nachricht von der
Hiſtoire & Memoires de l'Academie
des Sciences
4O4
Accolti (Benoit) +
88
nium

n. 254 n. 3 IO. 34 I n. 543 n. 544 n.

559.607.608.612. 613.62o
- - nova

225 n. 227 n. 232 n. 241

257n. 278n. 28on. 287n. 29 L

-- Supplementa 154 n. 253 n. 259
n. 529.543 n. 608
329 n. -- Teutſche 11 n. 91 n. 141 n. 146
Tºtt t
167.

Accurſi (Marian.) Diatriba in Auſo
º.

n. 19on. 193 n. 195 n. 197n. 198
n. 203 n. 206n. 207 n. 209 n. 2 I 3
n. 214n. 217 n. 218 n. 227n. 253

I. Regiſter det in dieſen Buche
167. 168.169. 187 n. 19on. I93 n. de Algarotti Marquis, Mitglied der Aca
demie zu Berlin
444
197 n. 203 n. 206 n. 207. n. 212
92 n
n. 218 n. 253 n. 26on. 27on. 273 - Algöwer (Dav)
n. 275 n. 277n. 29on. 291,346 n. Allatius (Leo) † 7o. kurze Beſchreibung
5o3.536n. 544 n. 548 n. 613. ihr
deſſelben 184 n. ſeine apes urbanas
Urtheil von Herm. von der Hardt Ers
ediret Fabricius 184& n. warum die
läuterung des Claudiani bey dem
ſes Buch alſo genennet? ib. n. Epi
grammatorium MStum
324 n.
Buche Hiob
346n.
Acia Lipßenfa Academica 651. 652 T. Alix (Pierre)f
85
Adam (Jo. Conr.)
569 Almeloveenius (Theodor. Janſon.) cor
Addiſon (Joſeph)f
(Lancelot) †

Ä

83
83

reſpondirt mit Fabricio 24o. Opuſcu
la 22 Bibliot. promifla & latens 179 n.

92 m. Alphonſus Sapien, König in Arragonien,
ein groſer Bücher-Freund
2K
92 n.
71
82 Alpinus (Proſp.)
429
92 n. Alte (Tob.) wird Doët. Med.
92n. Altes und Tenes aus der gelehrten
Welt
I4I n.
315 ſ.
92 n.
Agardus (Nicol) Prof. zu Sora 400 Alvensleben (Rudolph Ant)
85
Agricola (Jo. Wilh.)
594 Amama (Sixtin) †
Agricola (Rudolph) †
78 Amarantes, wer darunter verborgen ?

von Adenſtätt (Henr, Conr)
Adler (Ge. Chriſt.)
Adriebonins (Chrift)t
Aepin (Franz Ernſt)
Aepinus (Franc. Albert.)
Aeſopi fabulae *

Agrippa (Henr. Coº.f
Agrippa d'4-agné (Theodor)t
d'Agirre (Joſeph. Saenz) †
Alamannus (Louis) †

75

*

82 Amaſeo (Romulo) f
66
72

Amathée (Jerome) +
d'Amato (Mich.) +

83

Alani Anti- Claudianus
329 n. Amboiſe (Adr.)t
Alberti (Joan) ein Correſpondent Fabri – – (Franc.)t
cii 240. dediciret ihm Schriften 243 -- (Jac.) f

86
84
84
84

Alberti (Leandre) † -

84

8O

– – (Mich) +

Alberti (Mich) Prof. Med. Halenſ 51 Ambrunus (Petr.) auêtor examinis me
thodorum Cleri Gallici
I IOT
n. Mitglied der Acad. zu Berlin 444
Z6
- - junior, Prof. Med.extr, Halenſ. 52 Ameline (Claude) f
87
Albi (Henr.)
84 Amelotte (Denys) †
I92 II.
Albinus (Bernh. Siegfr)
92 n. les Amenitez de la Critique
An
Albrecht (Joh. Heinr.)
592 Ames (Joſeph) the

gesserie

Albrecht (Luc. Ulr)
Aleiat (Andr.) +

Alcyonius (Petr.)
Aldrovandus (Ulyſſes) +
Alegambe (Phil.) †

92 n.
84
68

tiquities of Engla
Ameſius (Guil) †

Ammirato (Scipion) t

84

Amontons (Guil.) f

85

Amyand (Claud)

Alerten (Ant. Henr)

569 Amyot (Jac.) †

Alexandre (Jerome) f .

79
79
66
6or

le jeune+

Alexandre (Noël ſNatal.) t
Alexandri (Jo. Henr.)

ab Alexandro (Alex.) t

316
87

67
72

92 I

67

Ancherſen (Matthias) 92 n, ein Cor
reſpondent Fabricii

24O

Ancherſen (Severin) dediciret Fabricio
Schriften

242

68 Ancillan (Charl) † 69. Melanges 179 n.
Ancillons

vorkommenden Gelehrten und her Schriften.
69 Aretinas (Carol.) + 8o ſeine epiſtolas
ediref Fabricius"
25of.&n.
Anckelmann (Theodor.) inſcriptiones
Hamburgenſes ediret Fabricius 175 Argaizius (Gregor.) editor Chronici

Ancillon (David) †

d'Ancourt (Florent. Carton) +

74

Hauberti

323 m2

-

Andree (Severin.) Rector zu Sora 4o2 Argenföle Hiſtoire des Moluques 302

Andrelini (Publ. Fauſt) epiſtole pro l'Argentier (Jean) †
verbiales

82
Z8
88

Argoli (Andr.) †
77 -- (Jean) †
74 Arias Montanus (Bened.) +
24

Aneau (Barth.) †
de Angelis (Dominique)f
Angrianus (Mich.) +

68
7r

-frioſ

82

(Lud.) Orlando furioſo, ein

Helden-Gedichte
32 m.
Annius de Viterbe (Jean) †
256 n.
Ansn. epiſtola ad amicum, deſcripto Ariſtotelis libri de coelo
92 m.
rum recentiorum decade Jo. Alb. Fa Arneſön (Joh.)
bricii 149, die ganze Gelehrſamkeit von Arnim, Membrum Honor, der A
cademie zu Berlin
443
überhaupt
254 n. von
Arnim (Ge. Dietlof)
6o2
A- -EMellicenfs a P. Pez & Fabricio Arnſted (Jo. Frid.)
6o4
editus 206. 2o8 n. wie weit ſeine

Hiſtorie gehet?

207. n.

*g

(Pet. Friedr.) dediciret Fabricio
riften

242

- - Scriptores de balneis , 336f. n. Arſenii Apophthegmata Graeca 3Ä
-- additiones ad Trithemium 339 n. Aſchmole (El.) †
77
- -methode courte & facile pourdiſ Aſchpanus (Gratian.) de ſuperſtitiona
cerner la veritable religion Chre
eruditaſ literaria * 46ſ auch Kö
tienne
480 n.
cher.
Antelnui (Joſeph.) †
68 d'Aſcoli (Cecco) †
83
Amri - Machiavellus, Nachrichten von Aſhilcueta (Mart.)
68
demſelben 379-385. wie es einge Aſſemann (Joſeph Sim) 92 n. Biblio
richtet? 379 f. deſſen Verfaſſer 38o.
theca Orientalis
2OO n.
deſſen verſchiedene Ausgabe 380. 384 Aſrea, nennet ſich Mad. Behn in
n. und Uberſetzungen
38o
Schriften
5 .
2nton (Paul) Prof. Theol. Halenſ Atkinſon (Benjam. Andr)
92 n.
Jon. d'Astichi (Louis Doni) †
79
Antonii (Nic)Bibliotheca vetus Hiſpan. Aubert (Guill.) t
86

Ä

322 n. 326 n. -- (Pierre) +

86

Anzeigen Halliſche 469.516 n. 655 Aubertin (Edme)†
Apinus (Sigism. Jac)_de nimio eoque Aubery (Ant) †
noxio hiſtor. liter. ſtudio

45

86
72

-- (Jean) †

67

Apolodorus ſoll das erſte Chronicon ge d'Aubry (Jean)† ..
ſchrieben haben
I91 n.
«'Apono (Pierre) f
Zo
Aprofio (Angelico) +
79
Apuleji Apologi
321 n.
Archimbaud Recueil de pieces fugiri
ves
Aretin (Jean) †

-- (Leonard Bruni) †

479 n.
ZO
8o

d'Aucour (Jean Barbier) †
Audebert (Germain) +

Aventin (Jean) †
88
Averanius (Joſeph.) Prof. zu Piſa 435
-

Averanus (Benoit)†

65

d'Auvergne (Martial) †

7r

Auguſtinus (Aurel.) de Civitate Dei
325 I.
Itt t

-

/

77
72
79

2

-

Augu

-

. Regiſtet der in dieſem Buche

.
«

70 Baldus (Bernardin.) † 88 f. ſtehet um
Auguſtinus (Anton.) +
Augºſi (Oëtav. Caeſar.) temporum no
Mitternacht zum Studiren auf 23
tatio, genus, & ſcriptorum Fragmen Balesdens (Jean) †
77
92 n»
ta, von Fabricio ediret 217 f&n. Ballhorn (Chriſt. Sixt.)
Aurelius (Marc) ein groſer Bücher Balſarinns (Jacob.) Prof. zu Rom 4o3.

Freund

2I
-

Balſarinus (Pantaleon) Prof zu Romt

66
Auria (Vincent) †
402
Auszüge aus den neueſten Theologiſch Balthaſar (Auguſtin) Aufſeher der
Teutſchen Seſellſchaft zu Greifswald
Philoſophiſch und Philologiſchen Diſ
-

putationibus

- -

513 n.

5

Auszüge Hamburgiſche 219 n.22on -- (Jac. Heinr.), ein

Auszüge monatliche 23.158n. 159n.
des Autels (Guill.) †

Mºses“

Teutſchen Geſellſchaft zu Greifswald

,83
-

453

Baluzius (Steph.) + 64. Miſcellanea

ZÄ

#

ault (k'1erre

32II.

78
Ayrmann (Chriſtoph. Frid.) ein Corre de Balzac (Jean Louis Guez)†
240 Bandelot, ein Correſpondent Fabricir
ſpondent Fabricii
240

B.

-

72

Bondarius (Anſelm.) de numiſmatibus
veterum Impp. 2ro. ſeine Bibliothe

Bschaumont & la Chapel- Voyage avec
la relation des campagnes.deRocroy

cam numiſmaticam ediret Fabricius
- 2IO f:

Barebinus (Benoit) †
& de Freybourg

-

--

Banniza (Jo. Petr)
92 m
" . 66
Bachmeyer, Prof. Gymnaſi Acad. zu Baranzan (Redempt) †
474 Baratier (Franz)
92 n.
- Braunſchweig
Bähr (Nic. Albert.) ein Mitglied der Barbaro (Ermolao)
teutſchen Geſellſchaft zu Greifswald Barbeirac (Joan) 92 m. morale des pe
Il«

453

-

res de l'eglife

259 n.

-

Bährenfels (ChriſtophAdolph)ein Mit Barberius (Joſeph.) de miſeria poèta

glied der teutſchen Geſellſchaft zu

rum Graecorum

296

-

Barboſe (Auguſtin.) theſaurum loco«
92
m.
e (Pet. Heinr. )
rum communium Jurisprudentiaeedi
453
619.
ret Strykius*
ein Profeſſor Juris zu
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Bonomien

37O

Barclay (Guill) f

75

Bahring (Dan. Eberh.) correſpondiret -- (Jean) +
75
24O Bargees (Chriſtoph. Pieracch) Prof zu
mit Fabricio
436
Piſa
92 n.
Baier (Joh. Dab)
9am.
Bgier (Joh. Wilh) Prof. Theol. Ha. Barker (Robert)
66
5on. Barlette (Gabr.) †
591
Boillet ( Adrian.) + 66. Jugemens des Baron (Gothofr)
Savans 4.5 n. I79 n. 184 n. 334 Baronius (Caef.) t §r. Annales eccle
-

-

deBailou (Guill.) f:

77

iaſtici

--

Balbini (Bohusl.) examen Meliſſeum, Barrelier (Jacº) f. . . . .

37 In..
86.

72
de Barros (Jean.) †
Baldus ad Conſtitut.de rat. & method.. Barth de ſtudio & amoreveterum Chri
372 n.
juris docendi
ſtianorum in Scripturam S.
43

f. Epigrammata

- -

43-44

-

-

-

Barthe

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
-

Barthelemi (Nicol)

-

-

88

kathias (Caſp.) + 69 Adverſarla 3 rz

de Beauregard (Claud.) +

83

-

Beccarius (Irca) ein Ausleger dev Geſe

n. 325 n. Z48. dieſelben rühmet Fa-

37on.

-

bricius 226n editor operum Clau- Beck (Albr.).

92 n.

diäni 322 n. Hote ad Claudianum Becker (Ant Henr)

6o3

323 n. 32 º.339 m, 336 n. 338 n. - – (Joan)

596.599

-341-342 f&n ºdStatiºn 327 n. –– Jo. Fid) Prof. Halenſ "F1 f. n.
: 31 n 342n ein beſondere Liebhaber - - (jj Hj)
92 n.
Claudian 34. fn ſeine obſºvº - - Öso Henr)
6or
: tiones priores in Claudianum 34I.it, - - (Petr)
92 n
in eundem 342 f.
(Joh. Ehriſtoph) Beſchrei
& n. poëmata
342nbung
des Johanniter-Ordens
483
Bartholdi
(Chriſt. Frid)
596 Begat
(Jean)
+
r
*#

Ä

Ä

* - (Frid Jac)
Barthlin (Caſp)

- - (Eraſm.) t

594

|

-- öfijt 6s de
r

-

-

Bartſch (Henr)

-

3 I5
6OO

-

Ä Ä (Heinr. Jac.) *
magé (Jac.) +
7
Baſsage Ä) annäleseedeſiaſie,
- -

politici

-. . .

Beger (Laurent.) +

67

68 Behme (Ahasver. Tob.)
6o3
2 In.
84 -- (Ernſt Leop. Friedr)
legendsitz Behn (Aplara) eine gelehrte Englände
rin, und ihre Schriften * 561 f. wird
bey die Engliſchen Könige begraben

562. ihr Oronoko gerühmet, auch
Franzöſiſch und Teutſch überſetzet ib.
«Beichlingen (Frid.Wilh)
597
- 348 - - (Wolfg. Dieter.)
597

- -

-

. . .

Baſſage de Baural (Henr)f

65 Beichoviu (Cara. Cph).

Baß (Heinr.)Prof. Halenſ-

51 n. Bekker (Balth.) f

Baſtineller (Jo. Frid.)

6o5
76

604

.

.

ä Belderen, ſ. Corvinut.

83
-

-

#

Battaglini (Marc.)t
de Beldor, Mitglied der Academie444
Bandelot #Dairval (Clar. Caeſ) + 72 - Berlin
83
Baudoin (Franc) †
82 Bellarmin (Robert.) +
du Bellay (Joach) +
74

Ää aº

Baudaran

1CH-Ant.)

Bauer (Chriſt. Henr)
Bauhin (Caſp.) f.

-

-

#

5
6o2
75

Baumgarten (Aler. Gottl) Prof. Ha.
52

Belleau (Remi) †

83

ºe Belforeſ (Franc) f..
7r
Belegarde (Abt) ſeine edition der Fabeln
Aeſopi*

.

Bellinus (Laurent.) f .

-- (Sigism. Jac) Prof. Halenſ 52 Belon (Pierre) +

-

316
63
79

widerſpricht Kortens Urtheil von den Bembu (Petr.) + Fr. ein Bibel-Ver
- Mahomedanern

Baurmeiſter (Cph, Ern)

ächter 43- epiſtolae
324 m.
- 685
596 von Beneckendorf(Caſp. Henr) 593

Bayle (Petr) + 68. ſein Urtheil von dem Beneſcia (Franc. Fetd.) Prof zu Piſa
436
P. Simon 124 Dičtionnaire hiſtorique
73
& critique I3. n23 15on. 179 n. Benſerade (Iſaac) †
deſſen Sprüche ediret ?
- Letrres choiſies 13 n. 124. Nouvel Bez-Siraz
T 95 f. n.
." 1os de la republique des lettres II. - - . .

Ä

-- -

-

n. 15, 16n. o9n. 112 n. 154 n. 158 Benthem (Heinr.Ludolph)Betrachtung
der Schriften der alten Kirchenlehrer
n. 16on. 177 n. 318.476 n.
Ttt t 3

- -- -----

--

H9?

1. Regiſter der in dieſen Buche
von der Wahrheit Chriſtlicher Reli Bertram(Joh. Friedr)
gon
-

218

Beijinus (Mich.) hat Caſtigationes in
Caudianum geſchrieben

340

Neuen c. *

-

Beſeke (Ludolph Ernſt).

Bewry (Rich.)92 n. Remarks of Free Beſoldus (Cph.) +
thinking

307

Benzius (Eric.) 92 n. correſpondiret
mit Fabrieio

240

92 m.

Beſchreibung des Landes der Alten uns
26 f.
92 n.
85

Beſſarion (Cardinalis) + 77. ſeine und
Plerhonis amoebeas, de fato, edi
213

ret Reimarus

6or von Beſſer, deſſen Gedichte gelobet 43f.
Beezen (Eric)
605
Herckelii (Jan.) Diſſert. Crit. de poé Beſt (Joh. Heinr.)
312 n. - - (Wilh.) deſſen Leben und Schrif
tis Grecis&ffanis

ten* 558-560. wird eines gelehrten
Diebſtahls beſchuldiget
558f.
68 de Behelen (Wolfg. Comes) opus hiſto
Berger (Nic) †
riarum & illius fata
287f. & 11.
- Bergler (Steph.) ein Correſpondent

Beregani (Nié) überſetzt Claudianum
347&n.
Italiäniſch
Fabricii

24O

Beverland (Adr.) +

73

7o
568 Beverovicius (Jean) +
in
Beuß
commentar
Gottfr)
(Caſim.
de
595
..
- - (Petr)
614
Strykii
Bericht ausführlicher von neuen Bü
feudal.
154n. 159n. I67.285 n. Beuthner (Arn. Chriſt.) Hamburgiſches
chern
Berichte Hamburgiſche 91 n. 98.
Staats- und Gelehrten- Ä
204 n. 239 n. 469.503.634.640
59 f.
658 n.
(Aug.) edirt des de la Monnoye
piſtel an Mettaire 18 f.
Beringius (Vit) Prof. zu Sora
4OO
82 Beyer (Juſt Iſr.) Prof. Halenſ. 52
Bernard (Charl.) †
83
(Eduard.) †
legt den Grund mit zur prüfenden
- – (Jac.) + 64. von der Vortreflich
Geſellſchaft daſelbſt 462.651 alte

Bergmann (Jo. Levin)

Ä

*#

-

-

txt ver Religion

Bernd (Ad.) will der Heyden

272 11.

SÄ

erweiſen 216 n, wer ihn widerlegt?
ib ſein Urtheil von Gottlob Kranz
282. eigene Lebens- Beſchreibung ih.
Bernegger (Matth) +
Bernhold (Joh. Balth)

ZI

und neue Geſchichte der Halliſchen
Gelehrten 48 f. 469.521 n. 522 n.
651. ſein Urtheil von Strykio 581 f.
ſein Leben, und Schriften beſchrieben

"648 f.merckwürdiges Schickſal in
ſeiner Jugend 648, worinn ſeine grö
65of.
ſte Force beſtehe?
92 m.
Jac.)

92 n.
78
78 - - (Joh. Jac.
444

Ä#
S
*Äg
zur critiſchen Hiſtorie der Teut
chen Sprache
91 n.267 n.

Bernoulli (Jac)f

65

-- Oberlauſitziſche zur Gelahrheit, und

Beroalde (Franc)t

85
85

Bcrnier (Franc.)

- - (Jean), „
Bernoull, Mitglied der Academie zu
Berlin

-- (Matth.) †
- - (Phil.) †

deren Hiſtorie
37. 48 n. 52on.
82
Bianchini (Franc) †
8d Bibliotbeca Bremenſis, Fabricio dedi

Bersmanni Poënnata

45

242

cirt

Bertel (Joh.Ge) wird Magiſter 429
Bertius (Petr) +

Bertram (Jo. Cph.)

83

604

Bibliothecarius unpartheyiſcher 114 n.
-

116 n.

Biblios

,
-

*

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Bibliotheck abgeſonderte

I4 In.

von Bircken (Siegm.) ſ. Floridan.

-- auserleſene
217 n. Birner (Jo. Andr)
597
- - curieuſe
176 n. Bivarii (Franc) notae ad Pſeudo-Dextri
Chronicon
322 m.
- – neue 43. 121 n. I39'n. 141 n.
-

I62. n. 165 n. I69 179 n. 181 n. Blaake.Prof. des Gymn. Acad. zu Braun
182 n. I87n. 193 n. 195 n. 197 n.
203 n. 21on. 3o8. 608

- -vermiſchte 204 n. 253 n. 5
1

-

Bibliotheque Angloiſe

I93 n.

- - Belgique

22O A.

ſchweig

474
78

-

Blacvod (Adam) †
Blanchard (Guil) +

64

Blake Joh. Heinr)
92 n.
von Blaſpiel (Sº.Mor) Curator der

Univerſität Halle
. . - – Françoiſe 16 n. 64. 26on. 349 Blondel (Dav) †
- - Germanique I3on. I54 n. 17I.
172. 19on. 217 n. 222 n. 26on. Blondi Roma triumphans
275 n. Gelehrte, ſo daran gear? Blount (Henr) +
beitet
44 Blum (Friedr. Heinr.)

49 n.»

7o
322 m.

-78
92 n
84

Boeeace (Jean) †
Bocconus (Silv.) +

-– raiſonnée

219 n. 26on. 349

- – univerſelle

d
65
Io9 n. 112n. 113 n. Bocharº (Samy) t
8L
592
Bock,
Mitglied
der
Academie
zu
Berlin
69

Bicc (Chriſt)
Bidloo (Godefr.) †

444

Biel (Joh. Chriſt.)
92 n.
von Bielefeld, Membrum honorar der Bocordelin (Claude) le fils +
Academie zu Berlin
442 Bacquillot (Lazar. Andr)t
Bode ſ. Bodinus,

69
7o

Biffus (Nic) hat Claudiani librosºs Bodin (Jean)†
75.
de raptu Proſerpina in Italien. Ver Bodinus, Bode (Heinr.) Prof. Halenſ.
ſe überſetzt, und darüber commenti
OI.
328 n. 342

ret

Boeckzaal der geleerden Werelt
de la Bigne (Marguerin) t
Bignon (Jerome) †

84
7O

- – van Europe

#

154 n. 19on.

Boehm (Ge. Rud)

6on

XHilderbeck (Cph. Lor.) überſetzt Abba Böhme (Ant. Wilh.) von der Reforma
die Traité ſur la verité de la religi
on Chretienne, Teutſch

tion der Kirche in England * 229

477n

f. & n.

– - (Heinr.) ein fleiſiger Bibel-Leſer Böhmer (Joh. Sam. Friedr.) Prof.
\
43

51 n.

Halenſ.

-

Hildſteinin (Lycka Sophia) ihr Leben

*Ä
Ä.
Bily (Geoffroy

Ä

– – (Jean) †

Biondi (Jean Frºnc. t
Zsiech (Thom)
Fondo (Flawio) t

- - (Juſt Henning) 92 m, 6or. Dire

*77 f.
78
87
74
92 m.

(Jan.) Iumer hiſtoria S-V
*.jrodii
T. # Rich Simonem 115.

in Gegner des F. Simons

&tor der Univerſität Halle 49 n. Prof.

7

ib.

Jur, daſelbſt 5on. ontinuiret, nebſt
ac. Frid. Ludovici, Strykii ufum Pan
de&arum 60g

-- (Phil. Ludew.)

|

92 m.

Böhner (Joh Ludw.) wirdMagiſter43o.

Börner (Chriſt Friebr.) widerlegt Stie
britzen 528, Pietas Academiae Lipſ.
150

Börner
- -

: 1. Regiſter der in dieſem Buche
ZÄGj. Ephr) Pºjan. Borelli (Jean Alphonſe) †
-

Ä Bernh Ä
von Bohlen (Carl Heinr. Bernh.) e

Boetticher (Jo.

.

75

Borghi (Caeſ Alberic) Prof. zu Piſa 436
dºl Borgo (Flamin) Prof. zu Piſa 436

Mitglied der Teutſchen Geſellſchaft zu 2Hork (Dan)
Greifswald,

-w-mm

T

-

:

Ä

.

IM

von Bork Freyherr, Curator der Königl.
Bohnſtätt (Ge. Chriſt)92 n. Analečta
Academie zu Berlin
438, 442
linguae Ebraicae
. .
593
. 517". a Borck (Ge. Henr.)
de Boier, Marquis d'Argens, Director der Borrichiu (Olaus) + 76 de poétis33a
Academie zu Berlin
ſein Zeugniß von Claudiano - ib.
443
453

-

Boileau Deſpreaue (Nic.) + 79, irrheil Bo (Lambert) correſpondiret mit Fas
bricio
von deſſen Schriften 31 n. de Sphal
24@
--

matisviroeum, in re literaria illu

ſtrium ... .

Bocager (Jean, ſive Jerome) +
40 Boſcan (Jean) †
79 Bosquet (Franc.) +
- .

.

Boil-ºu (Gilles)f
-- (Jaq) †
_

du Bºis (Etienne)+
«-- (Gerhard) †
- - Jean) †

.

le Boſſu (René) †

68

65

- --68 Bºſſis (Matth)+ -

– 8a

74 von Boſtel (Luc Andr) dediciret Fa«

- – (Phil) t .
- – (Phil. Guibaud) †
Boiſot (Jean B.) +

Ä (Franc. le Mete) t
Boiſſard (Jeän Jac) † -

- -

74
74
68
86
75

bricio Schriften
Botero (Jean) †

---

242
79

-

Bottari (Joan.) Prof zu Rom

403

Boucher (Aegid.) Prof. Jur. zu Oxford
433
8L

-

de Boiſſat (Pierre) +
72 Bouchet (Jean) †.,
de Boiſſieu (Denis de Salvaing) † - 78 de Bonelles (Charl) +
Boivin (Jean) t.
- ZO Boverius (Zach)t
-- (Louis) +
77 Bouget (Jo.) Prof. zu Rom
Bona (Jean) † - , . 66 Bouhour (Dominic) +

89
ZO

4O3

65
65

Bonamicu (Laºut.) Hß9 hält PindariO Boulliand (Iſm.) +

den vor kräftiger, als Davids Pſal Bourbon (Nic.) 'ancient
- men " -

Romeisri (Marc. Ant.) +
Bonet Theoph.) †

ZO

43

- - le jeune †

84
68

de Bourleile (Pet) Damesgalantes 350

Zo

Bourdelin (Franc) †
Bonifacius (Balth) + 74 hiſtoria ludicra Bourfault (Edme) †
22
de Bourzeys (Amable) †
Bonnefons deſſen opera, ob ſie der de la Bouthrays (Raoul)†
- Monnoye herausgegeben 16 f.kur Boxhornius (Marc. Zuer.)† 67.
von ſeinem Leben und
numenta 332. ſein Zeugniß
Umſtänden
17 n.
Claudiano

Ä“

-

-

-

72
72

74 Boſſet (Jac. Benign.) †

72

-

73

69
73

79

87

Mo
von
ib.

*#

Mitglied der Academie zu Ber Boyſen (Pet. Adolph.)
92. 11.
444 Bracci (Ignat) hat des Claudiani Idyl
Von Borcke, Membrum Honor. der A
lium, Phoenix, mit einem Commen
cademie zu Berlin

442

tario Italieniſch ediret

336 n.

Bordingius (Laurent.) Prof zu Sora Braccialini, ſº Poggius
-

Borel (Pierre)f
---

Bracelli (Jac.) †
87 Brahe (Tyeho) +

4OO

69
74

Braker

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Braker (Henr.) ein Correſpondent Fa Bruckmann (Franc. Ernſt) Epiſtoleit
bricii.

24O

Branchius (Joſeph. Ant) Prof zu

nerariae

Ä
43

Bruder (Jac)
Brueys (Dav. Aug.) †
von Brand (Chriſt) Curator der Uni Brückner (Wilh. Hieron.) -

557

92 n.

84
92 n.

verſität Halle
49 n Brukker (Jac.) 92 n. dediciret Fabri
cio Schriften
243
Braſſicanus (Jean Alex.) +
84
7r
Braſſicani (Jo. Lud.) notae ad Politiani le Brun (Pierre) +
.

nutritiam

322 n.

Braun (Carl Adolph) Prof. Jur. zu Er

Brunnemann (Jac) 602. 605. Prof.
Jur. extr. Halenſ

5on.

langen

42O

Halenſ

49 n.
92 ne
92 n.

Juſtin.* ib. it. deciſionum Centurias
V. 619. it. quaeſtiones in Weſenbe

78

Brunqvell (Joh. Sal)
93 m.
Brunus (Jordan.) 93 n. ein Bibel-Ver

Brunnemannus (Jo.) 590. wird von Lyu
Braun (Joh Friedr.) wird Magiſter 429
ckern angegriffen 584 f. ſein Jus ec
. de Bueboeuf deſſen Uberſetzung von Laca
cleſiaſticun ediret Strykius * 614 it.
ni Pharſalia
35 n.
de proceſſu concurſus creditorum *
617. it. in 5o libros Pandečtar. * 618
Breiger (Henr. Andr.)
- 593
it. Commentar. in 12 libros Codicis
2Hreithaupt (Joach. Juſt.) Prof. Theol.
Breitſprach (Friedr. Gottl.)

cii Paratitla *
XHremer (Joh. Chriſtoph)
2Hrencmann Hiſtoria Pandečt. Florent. Brunnemann (Paul Hieron.
368 n. Brunner (Gebh. Siegfr)

Brerewood (Eduard) †
"le Breton (Guill) †
Briefe aufgefangene
Briet (Phil) +
Brinckmann (Ge. Baſil)
Briſſon (Barnab.) †

82

588
85

-

92 n.
7o

62o
59I

604 ſq.

ächter
de la Bruyere (Jean) †
Buchanan (Georg.) †

43

76
69

Buchner, Mitglied der Academie zu

Berlin
Briſſot (Pierre).
74
Broehmann (Eraſm.) Prof zu Sora Budde (Gill) +
4OO

Brocbmanuus (Jo. Eraſm.)ReStorzu So

444
7o

Buddeus, Membrum der Academie zu
Berlin

443

4O2

Buddeus (Carol. Frid.) * 41. de crite

Brockes (Barthold Heinr.) 92 n. ediret

riis boni libki ib. de hominis, eru

TC.

ditionem ſolidam ſibi acquiſituri, of
Xenophontis ärovouxöy T., 229& n.
Broderſen (Broder)
ib.
ficioib. Hiſtoria Juris naturalis 251 m.
Braeckhuizen (Jean) †
75 Buddeus (Jo Franc) Prof Halenſ 50
-

Braeſicke (Matth. Adam)
591
la Broſſe (Joſeph.) t .
82
Broughtonus (Hugo) ein emſiger Bücher
Leſer

-

23

n. 77. de atheiſmo & ſuperſtitione

13 n.hiſtoria eccleſ. V. T. 13 n. Iſa
goge hiſt. Theol. ad Theol. univerſ
107 n. 11on. I 1 I n. 120 n. I24 n.
93 n.
53I
Bugenhagen (Jean) †
73

Broweri Annales Trevirenſes 371 n. Buder (Chriſt Gottl.) ,
Browne (Thomas)le Medecin f
78 Bufflöb (Joh Sam.)
– – le Theologien †

78

2. Hrucker, Mitglied der Academie zu Ber Bücher-Saal, Juriſtiſcher
lin

Bruckmann (Franc. Ernſt)

44
92 n»

102. 291

Bücher - Saal, Neuer der gelehrten
Welt 15 n. I9. 128 n. I 39 n. I44 m.
UUU u
I 46.

* -

-

-

"

I. Regiſter der in dieſem Buche
146.168. 187 n. 193 n. I95 n. Buſebius (Herm) +

80

>

25o. 253 n.

Büſſeus (Andr) ſein Leben ünd Schrif

545

ten * 664-668. ſein Character 666

Büchner (Ge. Heinr.)

Büchner (Joh. Gottfr) deſſen Leben Buſſe (Chriſt)

596

598
und Schriften * 545 - 557. de vitio – – (Joach)
rum inter eruditosoccurrentium ſcri de Buſ- Rabutin (Comte) lettres 477 n.
596
ptoribus 40. 41 * 548 f. ſeine Buthenius (Imman.)
7o
Haupt- Wiſſenſchaften und Schrif Butler (Sam.) .
ten * 547 f. & n, was er noch im Buttig (Andr) correſpondiret mit Fa
bricio
240
MS. liegen hat ?
556 f.
83
pon Büchner (Andr. El.)-93 n. Prof. Buxtorf (Jean) le fils t
69
Med. Halenſ 52.545 fq. Acad. Im Bynaeus (Ant)
- ZI
perial. Leopoldino- Carolina Praeſes Bzovius (Abrah.) +
-

-

von Bünau (Heinr.)
2Hütemeiſter (Joh. Jul)

545
93 n

Cabaſit (Jean) †

-

88

de Cabel (Guill)
86
Büttner (Chriſtoph. Andr.) hilft den Cajetan (Conſtantin) f
80
71
Grund legen zur Prüfenden Geſell Cajus (Jean) †
ſchaft in Halle
462 a Calaſio (Marini) gehet nie ohne Buch
Büttner (Dan.)
Bullinger (Henr)f
Bullus (Georg) +
Bulteau (Louis)
Buonanni (Phil.) †

93 n.

598
82

65
71
83

Bwonaparte (Raymer) Prof zu Piſa 437
Burchardi (Chriſtoph Mart)

93 n.

Burg (Joh. Friedr.) 93 n. correſpon
diret nuit Fabricio

aus

22

Calcagninus (Cael) + 81. will in ſeiner
Bibliotheck begraben ſeyn
22.
Calderini (Domizio) †
8
Calendariam Archi-Gymnaſi
369. deſſen Beſchaffenheit, und wer
etwas davon publiciret?
ib.
Callenberg (Joh. Heinr) Prof. Halenſ.

Berei?

24O

5 IT).

Burger (Ge. Mich) wird Magiſter 45o Calliachi (Nic.)f
7a
Burglen (Joh. Leonh)
93 n. Callinnco Eſperiente (Phil.) †
63
2Hurgmann (Joh. Chriſt.)
93 n Calmet (Auguſtin.) 93 n. Commentai
1e literal ſur tous les livres de l'an
– – (Pet. Chriſtoph) 93 n. ein Corre
-

ſpondent Fabricii

"

de Burgos (Polyc.) Prof zu Rom

24O

cien & du nouveau Teſtament I 22 n.

402 de la Calpremede (Gautier de Coſtes) †

Burhill (Robert) +
77
Burmann (Caſp.) Traječtum erudi
tUlm *

Z

Calvifus (Seth. Henr)
Camaldule (Ambr) +

93

76

Burmanni (Pet) prafat, in Petronium Camariotae (Matth) Orationes II. in Ple
thonem de fato, ediret Reimarus K
24.de večtigalibus populi Romani
342 n.
213 & n, einige Nachricht von ihm
Burnet's (Gil.) Werck von der Refor
21 3 m.
mation in England

Betrfºrus (Joach) Prof zu Sora
Eurtu (Gui.) f
de Busbeq (Auger Gislain) f

Von dem Huſch (Clamor Jo.)

23On

Camden (Guil.) f

79

4co Camerarius (Joach)f 76 horce fubſe
76
78

6o

civae

-

44

Camerte (Jo) hat einen Commentar in
Claudianum geſchrieben

34O1.

de Ca

-

vörkottenden Gelehrten und ihrer Schriften,
de Camoens (Louis) +
Campanella (Thom) +
Campanus (Jean Ant) †
Campbel (Joh)

-

87

Carrach (Joh Tob.) Prof. Halenſis 52

69 Carranza (Barthol.) +
65 Carré (Louis)f
93 n. Carteromaco (Scip.) +

de Campiſiron (Jean Galbert) +

Zo

Camus (Jean Pierre)+

87
83

des Carter (René) †

de la Caſa (Jean) †
Camuſat (Nicol.) +
Caſtus (Paul) †
7o Caſaubon (Iſaac) +
du Cange (Charl.) +
Canifi (Henr) lečtiones antiquae 201 n. – – (Meric) †

de Canſtein (Carol. Hildebr, L.B.) 599 de Cafeneuve (Pierre) t
Canter (Guil) +
8 2 Caſſagne (Jac) .
Caourſin (Guil.) +

74

- Capaſſus (Gherard Maria) Prof zu Piſa

3s.

Capella (Marcin)
Cappaccio (Jul. Caeſ) †

85
78

Cappe (Jac)f
- – (Louis) +

77

Cappell (Marc Ant.) +

78

78

– – – le jeune †

Capperonnerii (Claud) Auflage der in
ſtitutionum oratoriarum Quintiliani
2I

-

67
73

78
83
72

65

76
76
76
78

Caſſebohm (Joh. Friedr) Prof. Med.
extr. Halenſ.

Caſſini (Dominic)f

52 n.
9

* 6Io
Caffiodori (Aurel) epiſtolae
Cafialionis (Joſeph.) variae lečtiones 332
ib.
ſein Zeugniß von Claudiano
Caſtellanus (Petr) ſchläft wenig aus Lie
23
be zum Studiren
7o
Cafelvetro (Louis) +
80
Caſtiglione (Balth) +
85
Catharin (Ambroiſe) +

Catherinot (Nic) +

83

Cappuccius de Bibiena (Ant. Laurent) Cave (Wilh.) correſpondiret mit Fabri
Prof zu Piſa

43 5

-

-

cio 24o. lobet denſelben 241 f. n.

Caraccioli (Jo. Bapt) Prof zu Piſa 437

Hiſtoria literaria Scriptor, Eccleſiaft.

82

323 n. 325 n. 348351-352. 356.

:

Caramuel Lobkowitz (Jean) +

Caraſſali (Jo. Bapt. Aſtutillus) Prof. zu
Piſa
Cardon (Facio)+
- -- - -

437

-

-

-

– – (Jean Baptiſte) f
- – (Jerome) †

-

73
73
73

Carl, Marggrafzu Brandenburg, Re&tor
Magnificentiſſ zu Halle
4Pln.

*

Caviceo (Jac) †

Cayet (Pierre Victor Palma) +
Cedel (Sigiſm.)

357
79

86
594

Cellarius (Chriſtoph) Prof Halenſ 50

n. 68. Breviarium antiquitatum Ro
323 f. n.
man.
93 Tl,
Carmon (Jac)
602
Caro, ein Trauerſpiel, aus dem Engli – – (Cph, jun) 93 m
(Elias)
–
–
ſchen von der Frau Prof. Gottſched Celtes, ſ Protucius
643 Centunes Homerici, de Chriſto, wer ſie
überſetzt

Carli (Phil) Animadverſiones ad A.

angefangen, und zu Stande gebracht?
354
wo ſie ſtehen?
353.
Carpov, Mitglied der Academie zu Ber
44
Cepparelius (Joach.) Prof. zu Piſa 435
lin
74
Carpzov (Joh. Gottlob) 93 n. Critica Ceſtoni (Hiacinthe) †
I IO Il.
Sacra Vet. Teſt.
Chalcidius von Fabricio vor einen Chri
Carpzovius (Jo. Bened. ſchreibt gegen den
ſten gehalten 2o2 n. ſo andere wi- .
1 IO &n.
P. Simon
derſprechen 203 n. ſeinen Commen
Gellium

22.

--

U 14U U 2

U2TUM

-1. Regiſter der in dieſem Buche
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Clarius (Iſidor.) +

Cheke (Jean) †

71

Clarke (Sam.) +

Cheron (Elizab, Sophie) +
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und ſie überſetzet ? 328 f. n. ſeine
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Chretien (Florent) f
Chriſtiani (Alex.Theodor)
MSSta von demſelben
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bliotheque Choiſie 107 n; 154 n.

222 n. Z25 n. 226 n. 228 n 259 m.
26on. 272 n. 273 n. 274n
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55 I1. Colſon ... - 93 n.
de Cocceji (Henr) †
70 Columella, Beyname B. J. Gottfr. Büch
yon Cocceji (Sam.) 93 n. Curator der . ners bey der Scaierate Naturae Curio
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Corneile (Petr.) + 74 ein Meiſter in der - ingleichen das Calendarium, ſo Cran
33&n.
Tragödie “
zii miſſali Hamburg, vorgeſetzt ib.
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159 n. Hilaria Evangelica 220 n.
436
93 IT
Mitglied der Academie zu Berlin 444 Delany, ſ. Delauny (Patrix)
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mici zu Braunſchweig
474
dent Fabricii
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viniſten, auf öffentlicher Cantzel, nicht Erytbreus.(Nicol. ) Rector zu Sora
verdammen wollen
250
4O2
LEhrenpfort (Henn. Cph.) Geheimniß Eſchenbach (Joh. Chriſtoph) wird Ms
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biblioth. Latinam Fabricii 154 n. it.in
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ediret Carl Heinrich Lange 275 f&n.
59o Europe Savante aon. 126. 146. 169.

LEller, Director der Academie zu Ber
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Faber, Membrum der Academie zu Ber"
443

lin

Faber (Joan) Prof. zu Sora
– – (Sam.)

4CO
57o

-

- – (Tanaquil) poêtes Grecs ,
Fabretti (Raphaël) †

293
67
84

Fabrice (Ge) †

& n. Bibliographia antiquaria* 188
f. & 19o f. n. Mathemat. Beweis
wider Sturm * 193 f. & n. Biblio
theca eccleſiaſtica * 205. 207 f. n.
deleëtus argumentorum &c. religio
nis Chriſtianae &c. 217 f. & n. Cen
tifolium Lutheranum * 220. f. & m.

votum Davidicum, cor novum crea.
in me, Deus * 221 & n. conſpe
&tus theſauri litterarii Italiae * 222

145 & n. Genealogie 127 n. Schrif

& n. Saiutaris lux evangelii &c. *
223 f. &n. Sciagraphia Pyrotheolo
giae * 225 f. & n. Hydrotheologie

ten * 128 f. n. kleine Streitigkeit mit
Mollero 128 f. n. Streitigkeiten we

die & infimae Latinitatis* 23of. &

gen ſeiner conſiderationis controver

n. 334 andere Schriften von ihm

Farum 133 f. n. wo dieſes Buch re

233. f it. die er in MSCTO. hin

cenſret ? 138 f. n. wegen ſeiner Ers
örterten Frage c. ſonderlich mit War
nefridio 135 f. n.hiſtoriabibliothe
thecae fue* 14of ro7 n. 1 14 n.

feinen gelehrten Arbeiten mitgethei

Fabricius (Joan.) correſpondiret mit J.
A. Fabricio 240. deſſen Leben * 126

T 15 n. 124. I43 n. I46. 160 n.
A 65 n. 177 n. 187 n. 210 n. 214
n. 24r. 26o n. 283 n. 290, welcher

Gelehrten Schriften er herausgege
ben? I43 f. n. ſein Character 145.
Urtheil von P. Simon 124 f. von J.

* 228 f. & n, Bibliotheca Latiname

terlaſſen 234 f was er andern von

let? 236 f. was er fonſt noch her
auszugeben verſprochen? 237 f.ſei
ne Correſpondenten 239 f. welchen
gelehrten Geſellſchaften er beygewoh
net ? 240, welche Gelehrte ihn gelo
bet ? 241 f. & n. und ihm Bücher

A. Fabricii Codice pſeudepigrapho
V. T. 187 f. n. ingleichen von deſſen

dediciret ? 242 f. wird mit einer
medaille beehret 243. ſein Character
und Lebens: Art 243 f. Wahlſprüche
245. Gottesfurcht 246 f. hinterlaſ

edition Banduri bibliothecae numiſ

ſene Töchter

II1AC.

248

21 O II,

Fabricius (Jo. Andr) Prof. Gymn. Acad.
Fabricius (Jo. Alb.) 93 n. ſein Leben und
zu Braunſchweig
474
Schriften * 145-248. gehöret un - - (Werner) Deliciae Harmonicae 147
82.
ter die frühzeitigen Gelehrten 148. Fabrot (Carol. Annibal) +
Controvers wegen ſeiner Decadis re
centiorum fcriptorum 149. von Clerc

Fabruecius (Steph. Maria) Prof. zu Piſa
gelobet 205'n. kleine Controvers mit Facio (Birth) †

Richey 215. wenn er geſtorben? 145. Faermo (Gabr.) +
Bibliotheca Latina * 153 &n. 218 n.
320. 321n. 324 n. 334 n-343 n.

de la Faille (Germ.) +

79
-

*

67

von Salckenſtein, Membrum der Acade
mie zu Berlin
A44
Supplementaillius 32 n. 343 n.
Falckner
v

/

vorkommenden Gelehrten und ihren Schriften.

-

s

-

Falckner (Abr. Frid) diſ.de Jure pri Ficbeti (Alex.) arcanam ſtudiorum me
vatorum circa occupationem, & ad

thodum ediret Fabricius

18o &n.

illam diſſ. Jo. Wiih, de Gobel 57o Ficinus (Marſil.) †
6
Falope (Gabr.) †
de Ficoroni (Franc) ein Correſpondent
Fama die Gelehrte 43. 45. I82 n. 186n.
Fabricii
248
195 n. Fidus (Jul. Caeſ) Prof zu Rom
– - die Oeconomiſche 555 n. 556 n. Fienns (Thom.) +
-

JFancellius (Jo. Petr) Prof. zu Piſa

Fardella (Mich. Ange) †
„Faret (Nic.) †

435
72
79

A-

65

de Filicaia (Vincent.) †

Fincke (Joh. Paul) Topographia & Bi

de Faria, Ö Souſa (Eman.) +

87

bliotheca hiſtor. Hamburg. 183 n.
von Finckenſtein Graf, Membrun Ho

Farnabe (Thom.) †
Fauchet (Claude)
Favorino (Varino) +
„Favre (Ant.) +
Favre de Waugelas (Claude) +

74
8O
78

Fine (Oronce)j
Firenzuola (Ange) +

76
76

Sauſt (Joh. Gottl.) wird Dočtor Juris
428

Fedele (Caſſandre) t

7o

Felibien (Andr.) †
-- (Mich.)

66
82

nor. der Academie zu Berlin

sº

442
-

88 88

Mitglied der Academie zu Ber
444

W

Fiſcher (Mich Gottl.) wird Magiſter 429
Flacius lyricus (Matthias)f
Flecbier (Eſprit) †

79

65

Fleiſcher (Joh. Laurent.) Prof. Jur.
Halenſ.

5 In.

A

598
Felix Toletanus, ſeinen Appendicem ad a Flemming (Felix Frid)
Iſidorum & Ildefonſum ediret Fabri Fleury (Claude) +
7Q
cius
206. 208 n. Florando, wer unter dieſem Namen ver
borgen?
473
Feller (Joach. Frid.) + 76. monumenta
varia inedita
I39 n. Florent (Franc.) †
86
Felus (Godofr.)
519 Floridan, wer unter dieſem Namen ver
borgen?
-473
Fenelon (Franc. de Salignac de la Motte)
: + 88. Telemaque
303 Flotwell, Director der Teutſchen Geſell
ſchafft zu Königsberg
458
Ferdinand (Epiphane)f
77
- 7o
Ferrand (Louis) † !
65 Folengo (Theoph.) t
-

Ferrari (Franc. Bernardin) +

82

Folieta Hubert.) +

77

de la Fontaine (Jean.)
76
66
68 de Fontanier (Paul Peliſſon) +
348
, 68 Fontanini Antiquitates Horte
a Ferris (Conſtant)epiſtolaad Sincerum de Fontenele (Burch.) deſſen Schriften

- – (O&tavien), t
-- (Ottavio) †
Ferreti (Emilio) +

68

-, amicum

-

Ferus (Jean) †
Feu-Ardent (Franc) +

Seuerlein (Jac. Wilh)
le Fevre (Anne) f
- – (Nicol.) †

154 n.
89
93 n.
- 66

69

le Fevre (Tanegui) - „..

3 In.

-

80 de Foreſ (Jo. Bapt) ein Correſpondent
Fabricii

Foreſa (Jac. Phil.) +

-

-

24O

75

Formery, Mitglied der Academie zu
Berlin

Formey (Sam.)
Foſcarini (Mich.) f
de la Foſſe (Ant) †

443
93n.
72
Z6
74

Fevre de la Boderie (Gui) †

66
88

I'evret (Charl.) †

66

deFevriere (Claude) t

(Pierre Sylveſtre) †
71 du Four
FxF 32
Fourmont,

*

-4x -

W

-

-

v

>

-

-

-

-

-

I. Regiſter der in dieſem Buche
Fourmont, Mitglied, der Academie zu Friedrich II. Herzog zu Sachſen-Gotha,
-

Berlin

444

Fournier (Ge) †

84

- Fracaftor (Jerome) †
Fraguier (Claude Franc.) †

75

ihm aufgerichtetes Ehren-Gedächt-miß

.

537 n.

Friedrich Wilhelm. Chur. Prinz und
nachmal. Königin Preußen, erſter Re

&tor Magnificentiſſimus der Univerſi
tät Halle
49 n
zu Berlin
443
76
Franciſcus Ludovicus Graf zu Oettingen Friſchlin (Nicodem) +
570. wird Doëtor Juris
591
566 f. a Friſen. (Ott. Henr. L. B.)
72 Fritſchii (Ahasver) Jus venatorio-fo
Francius (Pierre) †
reſtale Romano - Germanicum edi
Franeke (Aug. Herm.) Prof. Theol. Ha

Francheville, Membrum der Academie

lenſ.

49 n. 73

ret Strykius *

617

Sramcke (Gotthelf Aug.) Prof. Theol. Fronto (Joan) wo er gebohren? 212 n.
Halenſ.

5I

Il.

Sranckenfeld (Ludw. Jul. Urban) 57o
Fraſſenius (Claud.) ſchreibet wider den
P. Simon
uo9 f. & n. 1 Ion.
Freher (Marq) +

77

† 77 ſeine epiſtolas & diſſertatt. Ca
lendarium Rom. & vitam Ivonis edi

ret Fabricius* 212 & n. wo ſie ſonſt
einzeln und zuſammen gedruckt wor
den ?

2 I2 n.

von Freiesleben (Joh. Friedr.) 93 n. de Froſini (Vincent) Prof zu Piſa 435
Freind (Jean) † 86. Hiſtoria Medicinae Fruter (Luc.) +
164n. Suchs (Ern.)
Fremond (Claud) Prof zu Piſa
436 Fuchfus (Leonh)f
du Freny (Charl. Riviere) †
75 Fürer, ſ. Lilidor I.

du Freſne gloſſarium medii aevi 23on.
du FreſnoyÄ Alphonſe) †
-

374 n
73

89
594

Fürſtenau (Joh. Herm.)

93 m.

zum Fürſtenſtein (Joh. Wilh. Dietr.
Diede)

93 n.

Freunds Hiſtoire de la Medecine 258n. Fulgoſe (Bapt)†

7o.

Frey (Jean Cecile) †

72

89

Fumano (Adam.) t

Freylinghauſen (Joh. Anaſtaſ) deſſen Fuß (Ant.) +
Leben und Schriften * 621 –636. iſt

in der Jugend gefährlichen Zufällen

- *

85

G.

unterworfen 621 ſein Character626f. Gacon (Franc)f
8
von Ludewigs Urtheil von ihm 627f. Gaddii (Jac.) Elogia deſcriptoribet
Frezzi
(Frid)t
cleſ 332.348. ſein Ze
Zeugniß von
Frick Elia).
9369
n. Cºdiano,
' Clau
332
-

– – (Joh. Caſp) -

ib. Gädendanr(Joh. Wilh.)Procane und

– – (Joh. Ge.)

ib.

ÄFricke (Joh) 93 n. ein Correſpondent
Fabricii 240. dediciret ihm Schrif
*

ken

-

242

" Prof. Jur. zu Erlangen 417.42b. it.
der Geſchichte 42o. Hiſtoria Acade
mice Fridericianae Erlangenſis* 432f.
Gärtner (Carl Wilh)
93 n.

Frickins (C. D) correſpondiret mit Fa Gaffarellas (Jac.) deſſen curioſitates in
bricio
24O
auditas ediret Fabricius 165f 173n.
Friderici (Jerem)
93n
Gagliardus, ſ. Galeardus.
s
Friedrich II. Kšnig in Preuſſen, ſoll der Gagnier (Joan.) Prof. lingu, Arab: zu
Verfaſſer von dem Anti. Machiavel
Oxford
Fyn.
380 Galateo (Ant) †---- -

434

7
Galear

- - -

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Galeardus (Paul) ediret Philaſtrium Genebrardus (Gilbert.) + 78. ein emſi
2 I4 n.
ger Bücher-Leſer
23
74.
Gallandius (Ant.)† 69. vitaCaſtellani 23 Genet (Franc.) †
Galenius (Valer.) Prof. zu Piſa 436 Gennadius Maſſilienſis, wer denſelben
Gallois (Jean) †
"
7o
herausgegeben? 206, 2o8 n. wieweit
Galluzzi (Tarquin) †
86
ſeine Hiſtorie gehet?
207 n.
Garaſſe (Franc) †
83 Gentilis (Alberic.) t
74
Garnerii (Joan.) Syſtema bibliothecae – – (Scipidn) +
74
Collegii Pariſienſis Societ. Jeſu 142 n. George, Herzog von Würtenberg, ein
Garnier (Robert.) +
77. fleiſiger Bibel-Leſer
43
73
Garſen (Henr. Jul.)
598 Gerbais (Jean) †
Garſen (Jo. Ge)
598 Gerbet (Georg.)
604
Garzoni (Thom) †
87 Gerdes, Mitglied der Academie zu Ber
lin
444
Gaſparrus (Franc. Maria) Prof zu Rom
4O3 Gerdes (Mart, Cph)
59L
Gaſſer (Sim. Pet) Prof. Jur. Hal. 51 n.
Mitglied der Academie zu Ber

>

-

Sº

Gataker (Thom.) †

7o

Gaudenzio (Paganin) f

83
93 n.

Gandlitz (Gottl)

n

444

Gericke, (Pet.) Prof. Med. Halenſ 51 m.
Gerlach (Etienne)f

80

6o3
Gaulmin (Gilbert) wird gelobet 195 n. de Gersdorf (Nic. L.B.)
75
ſeine Noten in librum de vita & Gefner (Conr.) †
morte Moſis edirt Fabricius
ib. – – (Joh. Matthias) 93 n. wie or die
hiſtor. literar. vorgetragen ? 226 n.
Gaurie (Luc) †
83
Pandečtae ib. Chreſtomathia ſacra 276
Gaza (Theodor) +
82
Gazola (Joſeph.) †
7o
n. Mitglied der Academie zu Berlin

Gebauer (C. S) Prof. Med. zu Erlan
gen

-

Gebauer (Ge. Chriſt.)

44

Gevart (Jean Caſp) †
*#
89
93 n. Gbilini (Jerome) +
93 n. Giannettius (Paſchaf)Prof zu Piſa. 436
42O.

-

Gebhardi (Joh. Ludew. Levin)
– – (Jul. Juſt)
- ,
ib. Gilles (Pierre) †
79
67
Gedancken über die Journale aufrich Giordiani (Vitale) +
tige und unpartheyiſche 131 n. 195 n. Giornale de Letterati d'Italia 150 n. 167
-

-

62o

-

Geelhauſen

-

, 93 n.

I71. I75 n. 178 n. 214 n. 215 n.
326 n. 328 n.

Giraldi (Lilio Gregorio) †
93r. Girald Cimthio (Jean Bapt.) †
de St. Gelais (Mellin, Merlinſ Meslin) Giraud (Silveſtre) †“

Gehr (Joh. Adam)
Geiger (Dav)

93 m.
-

-

- gabe
deſſen Gedichte, und deren2OHeraus
& n.
-

Gelida (Jean) † Gelli (Jean Bapt) †
"Gelius (Aul).

-

- -

le Givre (Pierre) +

8O

82

Glaber (Rudolph)†
Gläſener (Juſt Mart.)
76 Glafey (Adam Friedr)
78

32 I n.

82
82

Glandorp (Matthias)f

82

93 n.
93 n.

88

OO
Gelius (Jo. Gideon) dediciret Fabricib de Glaſenapp (Caſp Ötto)
Schriften . . . . . . .
24 2 Gleditſch, Membrum der Academie zu

Gemeinhardt (Joh. Caſp.)ediret K (NI

jens Abriß der Kirchen-Hiſtorie Ä

ll

Berlin . . . .
3 xx x 3

-

. . .

de Glinnik Glinski (Dan) ***

43
57o.

Glau

I, Regiſter der in dieſem Buche
Goltzius (Hubert.) +
8
von Golze, Membrum Honor, der Aca
demie zu Berlin
443
Godefy (Denis) le Jurisconſultet 75
85
- – – – – i' Hiſtoriographe + 75 Gombauld (Ogier) †
(Jagues) †
75 de Gomberville (Mart. le Roi) +
88
- – (Theodore) +
75 Gomez, Frau von, ihren Sieg der Be

Gludius (Nie.) Rector zu Sora
Goar (Jac.) f

A-

.

4O2
6
7

-

Godwin (Franc) †

78

Goé (Falco) Hofmeiſter der Ritter-Aca

redtſamkeit überſetzet die Frau Prof,
Gottſched 642 f. wie auch ihren Triº

umph der Weltweisheit *
643 f.
demie zu Sora
4OO
Göbel (Franc.) ,
563 Gonne (Joh. Gottl.) Prof. Jur. zu Ere
von Göbel (Joh. Wilh.)93 n. ſein Le * langen * 419 f. & Philoſ, 42o. ſeine
gelehrte Arbeiten
419 f.
93 n.
vornehme Henrath 567 f. wird vom Gordon (Alex)
Kayſer geadelt 568. ſein Charačter de Gorris (Jean) †
569. Mitglied der Academie in Ber von Gdtter Graf, Curator der Königl.
Academie zu Berlin
438.r442
„lin 444 567. wird durch GOttes
Vorſehung der Todes-Gefahr entriſ Gotti (Anton. Dominic) Prof. zu Piſa
ben und Schriften * 563–572., ſeine

43
ſen 564. ediret die opera Conringii
567.57o Gottſchaldt (Joh. Jac) Lieder-Remar
quen* 6of. & n.
Gölicke (Andr. Ottomar) Prof. Med.
extr. Halenſ
51 n. Gottſched (Joh. Chriſtoph) 93 n. Mit

- -

de Goerne (Frid)
6Co
glied der Academie zu Berlin
444
de Goës (Damien) +
ZO Gottſchedin (Louiſe Adelgunda Viëto
Goetſch (Andr)
6or
ria) 94 n. ihr Leben und Schriften *
640-647. ihre Helden-Ode an die
Götſche (Andr) Prof. Jur. extr. Halenſ
5O n.
Kayſerin von Rusland * 64 f.
Götten (Gabr. Wilh) ſein Urtheil von
glückliche Vermählung 642. Chara
J. A. Fabricio 228 n. itzt lebendes
cter ib. ihr dediciret ihr Ehe-Her
gelehrtes Europa " 9of. 146.241.
eine Schrift
644f.
248.270. 640

Gottſchling (Caſp)

94 n

-- (Heinr. Ludew)
93 n. Gottwalds (Friedr.di. Gottl. Stollens)
Gštze (Georg Heinr.) † 79 dediciret
Widerlegung der Anmerckungen über
Fabricio Schriften 242. Exulanten
Buddei diſſ. de moderamine inculp.

. Regiſter 22. de pictura papiſmi pro
motrice 131 n. defide Magorum Goulart (Sim.) +

82

Chriſtum recens natum querentium de Gourray (Marie de Jars) + |

74

& adorantium ib. de claris Schmidiis

Gouſſet (Jac.) †
149 n. de reliquiis Patriarcharum, V. de Graaf (Regnier)f

... 66
-

85

T. I89 n. de credulitate Theologo Grabe (Georg)
595
fugienda 195 n. Elogia Philologo – – (Jean Ernſt) +
rum Hebracor. 234 n. Annabergiſche Gräfenhahn (Wolfg. Ludew.) wi
-

Lieder-Freude
Gaetze (Jo. Frid)

243 n«

Gallaſ (Melch. Haiminsfeld) +

82

Golº (Ge. Ludov.) correſpondiret

mit Fabricio -);

24Q

"N
-

" --

agiſter

4

604 Grevius (Jo. Georg) + 66. 1io. pra

-

-

-

fationes und epiſtolas deſſelben edi
ret Fabricius 176. wo deren mº zys

... finden? .

. .

.

AD. T

-

----

Grane

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften
Grammius (Jo) ein Correſpondent Fa von Grete (Ernſt Joach.)

94 n

Grotius (Hugo) † 76. de veritate reli
le Grand (Joach) +
- - 8of. .gionis Chriſtianae, beſte edition die
2ſes Buches
103
Grandits (Don Guid.) Prof. zu
bricii –

24O

Ä

A36

---

Grangier. (Jean) †
Grasboff (Leon. Jac.)

Gruber (Joh. Dan), Prof. Jur. Halenſ
5 In

87

569

Gratarole (Guill.) †

-

83

--

Grudius (Nic.) +
Gruter (Jan.) +

74.

70.326

Gravianus lehret zu Bononien 372 n. Grymaeus (Jean. Jac) t
87
- wenn er ſolches angefangen ? 374 Gryphius (Chriſt.) +
66
wenn er ſein Decretum geſchrieben? Gnädagni (Leopold. Andr.) Prof zu
372
Piſa
436
Gravina (Vincent) f
72 Guadagnoli (Phil) +
69
Gravius (Jean) †
7o Gualdo Priorato (Galeazeo) †
85
Graumann, Prof. Gymnaſii Acad. zu Gualtierius (Joan. Paul) Prof zu Piſa
Braunſchweig

°g

474

-

435

(Dav.) Prof. linguar. Europ. zu Guarini (Bapt.) †
xford

434

-

Guarino (Guarini) f

- ZO

82

Gregorii Habeſſini theologiam Aethiopi Gudius (Marqu.)'t 81. ad Gruterum
cam ediret Fabricius
223
323 n

Greiner, Prof. des Gymnaſii Acad. zu Gueret (Gabr.) †
47
Braunſchweig 474 Guevara Horologium principum
21
de Grentemesnil (Jaq le Paulmier) †7o Guglielminus (Dominic) †
65
Gretſer (Jac.) †
82 Guicciardus (Darius) Prof. zu Rom 402
Grevin (Jac.) † (
ZI Guichardin (Franc) +
75
Griebner (Joh. Siegism.)
94 n. Guichemon (Sam.) t
83
Grilli (Coſm.) Prof zu Rom
, 403 6uidi (Alex) +
ZT
Grillo, Mitglied der Academie zu Ber Guidiceiome (Jean) †
72
lin
444 Guilandin (Melch) †
72
Gringore (Pierre) +
–
85 Guillebaud (Pierre) f
76
Griſchau, Membrum der Academie zu Guintier (Jean) +
72
Berlin
443 Günther (Gottfr.)
603
Groddeck (Gabr) correſpondiret mit Fa Günther (Joh. Cph)
593
bricio
24O –– (Joh. Friedr.)
6O2
Gronovius (Jac.) † 66. notae ad Arrian. Gundling (Joh. Paul) Brandenburgi
-

-

"

-

de Alexandro 337 n. ziehet zur Un
ſcher Atlas
483
gebühr auf Heinſium wegen ſeiner Gundling (Nic. Hier) Prof. Jur. Hal. t
edition des Claudiani loß
342 n.
als Prorečt. 51 n. 53 n. 77. ein gro
Gros von Trockau (Chriſtoph Adam)
ſer Bücher, Freund 23 f. Satyriſche
ſtiftet eine Academie vor Edelleute in
Schriften 41. hiſtoria philoſophie
Erlangen
4 L2
moralis 251 n. 252 n. Otia 349.
Groſchuffs neue Collectio librorum Gundlingiana ...
–
:
37
rariorum . . . .
.
I3 n.
Gürtler (Nicol) ein geſchickter Uberſe
Groß (Chriſt. Ohr)

zer eines Beſſeriſchen Gedichts 43 f.
Groß (Joh Gottfr) Prof. Hiſtor, Ä
9.
der adel. Academie zu Erlangen 43 Gutermann (Ge. Friedr) Guther
-

--

-

--

-

-

I. Regiſter der in dieſem
Guther (Joh. Dav.)

94 Il.

Buche

du †lan de Jandin Membrum Honor.

. 88
der Academie zu Berlin
442
Gyraldus (Lil.) de poétis antiquis 334. Hamaccius (Chriſt.) ſchreibetacceſſiones
adStrykiiExamen JurisFeudalis 614
334
ſein Urtheil von Claudiano
Guyard (Bern) t

-

Hane (Phil. Friedr.) dediciret Fabricio
H.

Schriften

5 C. F. Ehren-Gedächtniß des Lenzi
- ſchen Geſchlechts
Hebert (Franc.) †

Häckel (Chriſtoph Benjam.)
Hagemann (Hoyer. Chriſt.)
Hager (Abrah. Achaz)

596

Haukits (Mart.) † 88. de Romanorum
84
rerum ſcriptoribus
322 n.

495

von Hackemann (Friedr. Aug) Prof.
Jür. Halenſ.

242

Hanenfeld (Bruno)

Hanſch (Mich Gottl.) 94 n. principia
Philoſophiae Leibnitianae

5I n.
94 n.
6OI
94 n.

544 n.

94 n.
Hanſen (Ludolph Ant.)
von der Hardt (Herm.)94 n. wo er
den Claudianum erläutert ? 345 n.
604
Hahn (Caſp. Frid.)
Harenberg, Mitglied der Academie zu
Hahn (Joh. Gottfr.) dediciret Fabricio
Berlin 444. Inſpector und Prof. des
Schriften
242
Gymnaſii Academicizu Braunſchweig

Hahn (Laur)

597.599
474

Hahn (Ludolph. Ge) .
Hahns Reichs-Hiſtorie
du Haillan (Jac) †
Hales (Jean) f

Hallbauer (Friedr. Andr)
Hallé (Pierre) †

596 Harprecht (Steph. Cph.)

6OI

553 n.

Harsdörfer (Ge. Phil) ſ. Strephon.

73
77

Hartnaccii (Dan.) editio Claudiani

Hartmann (Sim.Jo.)

57o

94 .

343 & n.

º

o7

Haller (Mart. Leonh.) wird Magiſter

Hartſaker (Nic) +

7o
94 n.

Hartung (Heinr. Andr)

429
Hasfort (Joh. Ge.)
94 n.
Hallervordii (Joan.) ſpicilegium de hi Hattorf (Henr Cph.)
599
ſtoricis Latinis ediret Fabricius 175 Hauber, Mitglied der Academie zu Ber
Il.

-

Hay (Sawian. Edmund) Prof. Jur. zu
Oxford

«Haltans (Chriſt. Gottlob)
Hamberger (Ge. Erhard)

433
94 n.
94 n.

-

444

li R

Hauber (Eberh. Dav.)

94 n.

Hauberti Hiſpalenſis Chronicon

323

Haupt (Car. Henr.)
Haupt (Ge. Heinr.)

599
599

Hamburgiſche Bibliotheca Hiſtorica

Hausfritz (Ge. Laur.) wird Lic. Jur.

Iq6

428

Hamburgiſche freye Urtheile Ä Hecker (Henr. Corn.) dediciret Fab io
Schriften
242
Tachrichten
503
Hedelin
d'Aubignac (Franc)† 67.Con
Hamburgiſche nnpartheyiſche Corre
ječtures Academiques ſur l'Iliade
ſpondent Staats-und gelehrte Zei
542 II.
tungen
3O8
du Hamel (Jean Bapt.) + 65. diſſert, %ederich (Benj.) notitia auêtoruman
-

von den Schriften des Mr. de Bre
- boeuf

35 n.

172.334 348

tiqua & media

Heerbrandts (Jac) wird noctua Svevica
genennet

23
599
6oL
Heideg

Hampden (Joh.) Anzeige wider die Irr Heeſpen (Ant. Günth.)
Ä des P.Simons 122f. n. Heeßen (Guſtav, Frid)
-

- -

-

W

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
--

Heidegger (Jean Henri) † 75. ſchreibet Herbert (Eduard) +
gegen den P. Simon 110 &n. exer Herbinius (Jean)†
citationes Biblicae

Heidemann (BenediSt)

.

.

- 76
Zo

1 IO Il.

5erdegen (Joh) Nachricht von dem

4OO
59O
94 n.

: Pegnitzer Hirten- und Blumen-Or
den *

473

Heresbach (Conr) +
Heider (Joh. Sigism.)
87
Heidmann (Chriſtoph) Prof. zu Sora Hering, Mitglied der Academie zu Ber
«Heilbrünn (Friedr)

94 n.

Heineccius (Joh. Gottl.)94 n. Prof. Jur.
Hal.

5 I n.

-

Ä. Director der Academie zu Ber
't

-

443

Heinrich XI. Reuß, Haupt und Ober
Vorſteher der Teutſchen Geſellſchafft
zu Göttingen
46I
Heinſchel (Jo. Sam.)
603

lin

443

Hering (Gottlob) wird Magiſter 43o
Hering (Matthias Benoni)
94n.
Hermes (Tob.)
Hermont (Godofr.) †

94n.
67

errichen (Joh. Gottfr)Gedichte 147.
wer ſie ediret?

203 f. & n.

Herrnſchmied (Joh.Dan) Prof. Theol
5 In.

Halenſ.

ersleb (Pet)
Heinſius (Henr)
94 f.
602
Heinſi (Nic.) notae in Claudianum 336 Hertel (Joh. Joſeph Ant)
94n.
n. 338 n. ſeine editio Claudiani 342 Hertelii meditationes in Strykii Jusfeu
dale
613
& n. wird Aeſculapius poétarum La
tinorum genennet
Herttenſtein (Joh. Friedr)
342 n.
94 n.
Heiſter (Laurent.)
94 n.
94 n. – – (Ludw. Barthol)
Heleher (Joach.)
598 Hervet (Gentien) +
75
596
Held (Joh. Urb.)
94 n. Herwieg(Cph)
- 8
Helwig (Joach. Andr.)
94 m. Heſſels (Jean) †
Hemmenhoffer (Hercules Dav.) 94 n. Heſſus (Eoban.) ein Lateiniſcher Dej
-

Hemmerlin (Felix) +

Hempel (Chriſt. Friedr.) wird

82

Paº.
42

Hemferhuſius (Tiber.) correſpondiret
mit Fabricio

24O

ſcher der Gedichte Homeri

3 I2

Zeubel, Mitglied der Academie zu Ber
lin

444

Heumann (Chriſtoph Aug.) 94 n. dedi
ciret Fabricio Schriften242. Conſpe

429

êtus reipublicae literarix, 4te Auflage

6oo

21. de nil admirari Horatiano 24I.

Henrici (Heinr.) Prof. Med. extr. Hal.

de antiquitatibus Academicis * 279f.

Henne (Chriſt) wird Magiſter Hennings (Ericus)

5on.

Henricus (Bernh.) dediciret Fabricio

ASta philoſophica

659 n.

Heumann Mag. Prof des Gymn. Äcad.

zu Braunſchweig
474
Schriften
243
87
Hemricus Gandavenſis, wie weit ſeine Heurmius (Jean) +
- Hiſtorie gehet ? 2o7. gibt Fabricius Heylin (Pierre) +
heraus
206. 208 Hieronymus, in ejusloca quaedam deſcri
-

Henricus (Olaus) dediciret Fabricio

ptoribus eccleſ hat J.A. Fabricius no

Schriften
Henrion (Nic.) †

ras geſchrieben, und wo ſie anzutref

243
72

fen? I58. 159&n. ingl. ſein opus.de

- d'Herbelot (Barthelemy) † 67. Biblio
theca Orientalis
654 n.
de Herberºy (Nic.)t
89

ſcriptoribus eccleſiaſticisediret 205
207 fn wieweit daſſelbe gehet?207n.
in Jeſaiam & Amos
Myyy

336 n.
Hilde

I. Regiſter der in dieſem Buche
Hildeberti Opera

Hofmann (Jac. Wilh). Prof. Phyſ zu .

I92 n.

Erlangen -

Hilſcher (Paul Chriſt.) dediciret Fa

42D

bricio Schriften 242. de erroribus – – (Joh. Adam) Prof. Med. zu Erkan
gen
429
pictorum circa nativitatem Chriſti
I 31 n.

94r.

– – (Joh. Burch).

* - 94 n. – –(Joh. George)
Hilſcher (Sim. Paul)
94 n.
Hinz (S. H) ein Correſpondent Fabri – – (Leonh)
Q4 m.
24O
cii
Hofnamuus (Jo. Adolph) correſpondiret
mit Fabricio - - - - - - 24o
Hippolytus einer von den erſten Chroni
ken - Schreibern 191 n. deſſen opera Hoheiſel leugnet das peccatum örigi
196 f. &n.
ediret Fabricius *
nale in fervoredüputandi 5.rofºn.
68 Holberg (Ludew)94 n allgemeines
de la Hire (Phil) +
chen-Hiſtorie
4O
Hiſtoire critique de la republique des let
94 Il.
- 4I. 192n, 193n.
7'es
Hollmann (Sam. Chriſt.)
-

Holſtenius (Luc.) +
Hiſtoire de ouvrages des Ssvans 154 n. Homberg
(Guil) †

83

73
“
16on. 477 n.
Odyſſea
Homeri
ſind
Ilias
293.
Ilias
&
64
Hiſtoire d'un voyage literaire
ſeine Arbeit 31r. von vielen andern
482
Hiſtoire literaire de l Europe
wird
ib.
gezweifelt
Hiſtorie der Theologiſchen Gelehr:
wider
Honcamp
den
ſchreibet
(Matthias)
ſamkeit, allerneueſte 141 f. n. 170
no9 & n.
P, Simon
-

Hobbes (Thom.) + 67. Uberſetzung der
Iliados Homeri

-

-

Honorius Auguſtodunenf, wie weit ſeine

, 32

Hiſtorie

? 267 n. gibt Fabri

gehet
, 94 n.
Hocker (Joh. Ludew.)
cius heraus
2O6.2o8 n.
Mitglied der Academie zu Ber Honterus (Jo) hatCaſtgationes in Clau

**
in

-

444 .

-

-

dianüm geſchrieben

34O
- 84

Hög (Juſtin) erſter Hofmeiſter der Rit Hoornbeck (Jean) +

ter-Academie zu Sora

-

400 Hoppius (ChrNico.)

-- 603

Hölling (Joh. Conr. Steph) des Erz Hoppius (Joach.)
- 592.593.594
biſchoffs, Crammers, Leben 230 n. Horn (Caſp. Henr) 593. Jurispruden
Entwurf Grosbritanniſcher Merck
tia feudalis Longobardico-Teutoni
ib. „ C3 - - : würdigkeiten
614
449
Horns (Joh. Gottlob) Hand-Biblio
«Zöpel (Joach. Friedr)
-

-

-

Hapner (Jac)
Hafcbelius (Dav.) †
Hoffmann (Jac.)

Hoffmann (Jean Maurice) +
Hoffmann (Maurice) +
Hofmann (Adolph Friedr)
– – (Carl Gottlob,
– – (Chriſt. Gottfr.)

6OI
82
595
75
74
9 n.
94 n.
94 n.

-

theck von Sachſen

- 553 n.

Mis

der
von Horn (Phil. Ernſt) ein
teutſchen Geſellſchaft zu Greifswald
453

Hoſpinien (Rodolphe) †88. de origine
monachatus

del Hofpital (Mich) +
Hotmann (Franc)†
– – (Friedr) 94 n. Prof. Med. Halenſ. Hottinger (Jo. Henr.) †
5O n.

– –

–

– –

Prof. Med, Halenſ.
52

- - (Gottfr. Aug.)

94 n.

de la Houſſaye (Nic. Amelot) †
de Houwald (Cph. Haubold)
Howel (Jac.) †
-

d'Hozier (Pierre) +
-

-

487
83
71
7o

86
597

89
Z4

Hudſon

-

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Hudſon (Jean) † 68. Geographi Graeci

mata de diis Germanis218. corre

I61

ſpondiret mit Fabricio 240. dedici

-

- Huetius (Petr. Dan) †
65
ret ihm Schriften
242
Huff (Hub. Joſ) wird DoSt. Jur. 428 von Jarviges, Secretaire der König.
438.443
Hugbéſus hat Claudiani libr III. de ra "Academie zu Berlin
ptu Proſerpinae ins Engliſche überſetzt Jauchens, Meditationes de negationi
329 n.

bus in Pande&t. Florenr:

56o

Hübner (Joh.) wird Rector im Johan Ibbeken (Rudolph.) ein Correſpondent
neo zu Hamburg

I 83

Fabricii

240

Jcken (Conr)
94 n.
von Jemgumer-Kloſter (Jo.Laur)6oI
Jenichen (Gottlob Aug.) Nachrichten
von den Leben, und Schriften, der itzt
5umbert, ein Glied der Academie zu
Berlin
443
lebenden Rechts-Gelehrten in Teutſch
land* 98 f. wird vor den auêtorem
Humphrey (Laurent.) +
78
Hunnii (Aegid) Opera 132 n. ob und
des Juriſtiſchen Bücher-Saals gehal
ten Io2. ingleichen der allerneuſten
wie er vom exorciſmo geſchrieben?

Hülſemann (Henr. Ern)
Hüſſen (Arnold.)
de Haldenberg, ſº Eraſni.

-

Go3
595

I 33 n.

-

Huth (Caſp. Jac.) Prof. Theol. zu Er

-

Nachrichten, von Juriſt. Büchern c.
Io2 f. ediret Bibliothecam Realem

la
:::: langen
417
Juridicain Lipenii vermehrter * 291
von Hutten (Ulr.) † 74. Satyre, Ne Jenner (Abrah. Timoth) Prof. Theol.
mo
39
zu Oxford
A
433
Huttenius e Bücher - Feind
24 Jeppen (Franz Carl) ein Mitglied der
teutſchen Geſellſchaft zu Greifswald
Huygeni (CHFiſt.) +
76
Hygom (Peter Jacobſen)
94 n.
-, . .453
76 Jerichov (Imman. Traug.) Editor der
Hylaret (Maurice) †
Sammlungen zum Bau des Reichs

GOttes

542 n.

Jablonsky, Mitglied der Academie zu Jerſinus (Jan. Dionyſii) Reaor zu Sora
444

402

Jacobaeus (Olyger) +
65
Jacobus, König in England, ein groſer
22
Bücher-Freund
59L
Seger (Bern. Cph.)
de Jagow (Caſp. Jac.).
593
Salafky (Gottfr.)de inventore pulve
Fris pyrii & bombarde
44
5ames (Thom) +
»
76
Jan (Joh. Wilh.) deſſen Schreiben an

Ildefºnſºs Toletanus, wie weit ſeine Hi

Berlin

- -

-

ſtorie gehet? 207 n. gibt Fabricius
heraus

206

Imperialis (Joan.) Muſeum hiſtoricum
ediret Fabricius 184 f. & n, wie

» ſein ſtilus beſchaffen ? 185 n. deſſen
elagium

-

ib.

Inchofer (Melch) f
86
Inveges (Auguſtin)
71
Fabricium wegen der Operum Hip Joconde (Jean) †
83
82
polyti
197 f. n. Jodelle (Etienne) +
Saniçon (Franc. Mich) +
76 Jöcher (Chriſt. Gottl)94 h. Compen
dieuſes Gelehrten- Lexicon 323 m.
Jantke (Joh. Jac.)
94n
Janzen (Carl Adolph)
94 n.
356.357.482
603
Jaquelot (Iſaac) †
69 Jaercke (Jo. Joach.)
592
Jarkius (Joan) ediret SchedüSyngram John (Jo. Chriſt)
Pyyy 2
<
Joy
-

-

-

-

-

I. Regiſter der in dieſen Buche
Joy (Claude)
, „70 von Iſſeler (Ulr.) macht aus dem Al
coran einen Geſetzgeber der Muhame
Jordan, Vice-Präſident der Königl. Aca
d(lner
39
demie zu Berlin . . . ., 438
Ittigius
(Thom.)
†
82
Hiſtor.
Eccleſ
3gſphi, Chriſtiani ſcriptoris fibros V.
15on.

fec I.

"jeurºskävediret Fabricius* 215 &'n.

Joſephi (F.) notitia vitae & operum, Juliani appendicem ad Iſidorum &llde
edente Falricio

fonſum ediret Fabricius 206. 2o8 n.

217

« S. 7oſepbo (Don Paulin.) Prof. zu Julianus Imp. ejus epiſtolas quasdam
Rom

edit Fabricius

4O3

Jºubert (Laurent) f
Jovius (Paul) +

86

223. 224 n.

Julius Africanus einer von den erſten

ſcriptoribus chronicis
I91 n.
Journal des Savuns 4 n. 11. 15. 17.64. Juncker (Joh.) Prof. Med. Hal. 51 n.
66. 67.68.697o. 71. IO8 n. I 13 n. Junckera (Chriſt.) correſpondiret mit
ZO

Fabricio

141 n. I43 n. 154 n. 159 n. 16on.

24O

-

165 n. 168. 175 n. 177 n. I79 n. Jungendres (Joh-Wilh.) wird Magi
ſter
181 n. 186 n. 192 n. 195n. I97 n.
29
2o3 n. 204n. 206 n. 207 n. 212 n. Junius (Adr) †
213 n. 219 n.222 n. 285 n. 606, deſ – – (Franc.) †
75
ſen Urtheil von Kranzens Compend.
– le fils f
75
hiſt. civ.285 a. it. von Fabricii Nach de Äuſeu, Mitglied der Academie zu
-

-

-

richt von Journalen Uc.

227n.

Berlin

«

Journal biſtorique de la republique des Juſtiniani (Bernard) †
-,
88
lettres
227 n. - – (Fabien) +
Juſtinus Martyr einige „K J. A. Fa
Journalliteraire 6. 11 n. 119 n. 121 n.
bricii in deſſen Apologiam 1. wo ſie 125 f. n. I54 n. I85 n. I93 n. 203
eingedruckt? K
163
n. 217 n. 220 n. 221 n. 222 n. 225
n. 479 n. deren Verfaſſer Urtheil von
Fabricii Centifolio Lutherano 22on.

Kaempfer (Engelbert) +

76

Käſter (Joh. Heinr) wird Lic Jur. 423
Irmerius, wenn er " Bononien zu leh Bahle
(Mart.)
94 n.
ren angefangen ? 37on. ſonderlich
Kalin (Chriſtoph)
94 n.
die Rechte ? 374 n. wird lucerna ju von
57I
ris genennet
ib. von Kalm (H. C.)
Bappe (Joh. Erh.) dediciret Fabricio

ſagoge biſtorie Galee was ſie vor Stü

Schriften
cke in ſich begreift? 77 n. wird von de Katte (Jo. Detloff)

Fabricio ediret

3.

242

604

177

von Kayſerling Baron, Membrum Ho
Mitglied der Academie zu Ber

norar. der Academie zu Berlin 442

444

Kehr (Ge. Jac.) diſp. de Saracenis,

IT

Iſidori Characeni manſiones Parthicae,

Hagarenis, & Mauris, quinam ſint,

- wo ſie eingedruckt?

162 f.

& undenam diéti* 652 &n. ſeine

Jßdorus Hiſpalenfs, wie weit ſeine Hiſto

andere zur Orientaliſchen Literatur
gehörige Schriften
652 n.

rie gehet ? 207 n. ediret Fabricius

206
Keith, Membr. Honorar, der Aca
Mitglied der Academie zu Ber von
demie zu Berlin
442
44
Kemmerich (Dietr. Herm.)
94 n
-

-

se
1.

de'lle (Guil) †

*

Keppler (Jean) †

88
-

-

Keſtner

–

–----

vorkotiftenden
Keßner (Henr. Ern.)

Gelehrten und ihrer Schriften.
6ol

Bettner (Friedr. Bened.)

Hiſtorie der

theologiſchen Gelahrheit

94 n.

254 N.

n.

– – (Friedr. Ernſt) ein Correſpondent TKöcher (Chriſt. Gottl.)
Fabricii

24O
94 n.

– – (Friedr. Gottl.)
Ketzler (Jo. Frid)
599
Beyßler (Joh. George) ſein Leben und
Schriften * 56of. noch ungedruckte
Schriften 561, gelehrte Streitigkei

– – (Joh. Chriſt.) 94 n. Infpector
und Prof des Gymnaſii Academicizu
Braunſchweig 474. de idololatriali

teraria * 46f. n. Reimmanns Urtheil
davon 47 n. edirt Grotium de veri
tate religionis Chriſtianae
IO3

ten ib. des Freyherrn von Bernſtorf Köhlers auserleſene Theologiſche Bi
ib.

- Zeugniß von ihm

bliothec

) 536 n. 537 m.

Kiechel (Erhard Julius)
94 m -- (Heinr) Lehr-Sätze über die Mo
Bieß, ein Glied der Academie zu Berlin
nadologie
544 m
443 – – (Joh. Dav.) 94 n. Mitglied der
28irch (Ge. Wilh.)
94 n.
Academie zu Berlin
444
Kircler (Athanaſ) †
8I
Kirchmaier (Ge. Caſp.)
6oo König (Conr. Friedr. Gottl.) ,„ 571
Blauſing (Heinr.)

Kleinknecht (Conr. Dan)

94 m.
94 n

– – (Ge. Matth.)f 72, Bibliothec
*

– – (Pet)

554 n.

„ .

59

von Kleiſt, Membr. Honor. der Aca Königs Sächſiſche Adels-Hiſtorie 554n.
demie zu Berlin -

-

442

zklepperbein (Bernh) Examen & re

Bönigsmann (Andr. Ludw.) correſpon
diret mit Fabricio

24Q

pertorium CompendiiJuris Lauterba TKöppen (Nicol)
94 m.
chiani
615
Köſter,
Mitglied
der
Academie
zu
Ber
Klinggraffe (Wern. Frid)
6oo
lin
443
Bºnapp (Joh. Ge) Prof. Theol Halenſ Böthen (Adam)
53 I
-

-

52

-

AKöthen (Joh. Jac.) deſſen Leben und
Knippius (Joan.)
597
Schriften * 530–545. ſeine mütter
von Knobelsdorf, Membr. Honorar.
liche Ahnen 531. wird von Geſpen
– der Academie zu Berlin
442
ſtern geplaget 532. ſeine Frömmigkeit

. Knoll, Mitglied der Academie zu Ber
lin

444

Knoll (Chriſtoph Erh.)wird Doët. Med.
428. zum Poeten gekrönet

43 I

ib. der erſte Diaconus der Lutheriſchen

Gemeinde zu Genev 533. ſeine Ge

ſchicklichkeit 534. ein Freund der Leib
nitz- Wolfiſchen Philoſophie ib ſein

Knorre (Carl Gottl.) Prof. Jur, extr.
Halenſ

5 In.
6o1

Tod 535. ſeine Schriften“ 535 f&n.

Kohli (Joh. Joach.)
94 n.
Kohlius
(Jo.
Petr.)
ein
Correſpondent
Bob (Joſeph Alb. Eliſ) wird Magiſter
Fabricii
24O
Knorre (Otto Frid)

29

*

94 m
Kobes (Friedr. Mich.) wird MÄ Kohlreif (Gottfr.)
K429 Koppe, ein Mitglied der Teutſchen Ge

ſellſchafft zu Königsberg
Boch de ordinanda bibliotheca - 24
Boch (Ehrenr. Chriſtoph) ein Mitglied Korbmacher (Gabr.)

459
595

599
der teutſchen Geſellſchaft zu Greifs Korbmacher (Joan)
453 ZKorte (Jonas) von ſeinen Reiſen und
674 f.
76öcher (Chriſt) ſein Urtheil von Stolls. Beſchreibung davon *
Pyyy 3
Kort
wald

-*

1. Regiſter der in dieſem Buche
Bortholt (Chriſt). 94 n. †83. de tri Brägelſtein (C. J.)
bus impoſtoribus magnis

I 3 n.

57o

Brüger Prof. Med. extr, Halenſ

- – (Sebaſt.) 94 n. correſpondiret Brüger (Joach)
mit Fabricio

24O

52
592
595
95 n.

Krüger (Nicol)

Kragins Ripenf (Nicol.) Ephorus der Krüſike (Joh. Chriſtoph)
6o
Schule zu Sora
399 Kuchenbecker (Jo. Godofr.)
25.rahmer (Joh. Andr) wird Doët. Jur. ZKühl (Joh. Luc.) ein Mitglied der teut
ſchen Geſellſchaft zu Greifswald 454

Krakewitz (Joach.) Prof. Theol. zu Kühnius (Joach) +
-- Sora

4OO
590

Kramer (Balth. Godofr.)
ZKranewitter (Carl Friedr.)

67
Kühnii (Jo. Caſp) Commentar. in Clau
diani Panegyr.in IV. Conſulatum Ho
329 n.

norii

94 n.

603 Küſler (Ludolf) † 65. deſſen Urtheil von

Krannaſ (Jo. Rupert.)

Fabricii Bibliotheca Graeca 164 f. n.
correſpondiret mit Fabricio
24o
Kranz (Gottl.) deſſen Leben und Schrif Büſtner (Chriſt. Wilh.) mediciniſches
Kranz (Alb) †88. 280. ſein Ausſpruch
von Luthero

. 28O

Gelehrten-Lexicon

- ten "28o- 29o. Memorabilia biblio
thecae Eliſabethanae Vratislavienſis *

257 n.

Kulºu, Mitglied der Academie zu

Berlin
283 & n. compendium hiſtoriae ci
444
- vilis* 283 f. & n. ediret Conringii Kulmus (Joh. Adam) Anatomiſche Ta
bellen
64o
Commentar. de ſcriptoribus XVI. p.
: C. N. ſeculorum * 285 f. &n. deſſen Kampshoff (Lambert Henr)
603
59L
Brief an Leop. Roth de Rothenfels Kupner (Frid.)
-

-

287 f. &n. Abriß der Kirchen Hiſto ZKypke (Joh. Dan)
95 t.
rie lib. poſth.
290 &n.
L.
Kratz (Nic.) .
604
ZKrauſe (Joh. Gottl.) Lateiniſche Zeitun de Labadie (Jean) †
76
gen 7 n. umſtändliche Bücher-Hiſto Labata (Franc)macht aus dem Targum
-.

-

I3. 45. 26on.

rie

einen Juden

-

39

Kreutzheimius (Leonh.) ſtehet um Mit Labbé (Louiſe) +
79
ternacht zum Studieren auf
23 - - (Phil) + 80. Bibliotheca numma-.
(Claude)
2 IO Il.
2Kreß (Joh. Paul) 94 n. der erſte Or i
Gft?'éft?" (ClaUlde
dinarius der Juriſten - Facultät zu
Helmſtäd
568 le Laboureur (Jean)-† †

#

Kretsbmer (Jo. Dan)

.

602

-- (Louis) +

. .
95 n. de Laet (Jean) †
Kriegel (Abrah)
95 n. La (Jean Bapt.) +'
Krinier (Jo. Franc.) überſetzet Natalis Lalotette (Ambroiſe) +
Brieg (Ge. Wilh)

-,

73

ZZ

84
89.

Argonenſis Tract. de optima legen Lambecius (Petr) † 83. ſeine origines
dorum Eccleſiae Patrum methodo, ins
Latein.
558

resque Hamburgenſes édiret Fabricius

- Kripner (Joh. Sigism.) erſter Pro
Reětor zu Bayreuth 409. wird Prof.
zu Erlangen
417.420

literariae & iter Cellenſe 18o & m.

Ä (Herm)

605

175. ingleichen Prodromum Hiſtoriae

wie er die Hiſt, literar, vorgetragen?
-

226n.

Leniºr (Fene).

Krugiu (Georg Prof zu Sora 400 Lampe (Jo. Frid)
-

-

-

-

-

89

5G9

Lanx

-

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften
Lamy (Bern.) + 69. Connaiſſance de Lauenſtein (Joach. Barbard)
foi-même Lamy (Franc) †

478 n.

95 n.

de Launay (Franc) +

74.

67 de Launoy (Jean) † 84. ſeine Opera edi
86
ret Graneſt 2o3 n. de ſcholiscelebri

...

: Lancelot (Claude) +
Lanciſ (Jean Marie) f

72

oribus a Carolo M. &c. in occidente

Lange (Carl Heinr.) 95 n. dediciret
reſtauratisediret Fabricius 2o1.203n.
Fabricio Schriften" 243. deſſen Leben Laurembergius (Seb.) Prof. zu Sora 4oo
– und Schriften 27o – 279. Nicod. Laurenbergius (Joan,) Prof. Math.4QO
zu
Sora ? : "
I - Friſchlinus, vita, fama & fcriptisme

22
2
::

morabilis * 27of. & i Vortheile
der Kinder GOttes vor den Kindern
dieſer Welt" 271 f. 272n. Anleitung,
einen deutlichen, und geſchickten Pe
riodümzuſchreiben.“ 273 & n. 1oo
geiſtliche Oden über alle Sonn- und
FeſtTags-Evangelia * 273 f. &n.

2 geiſtliche Reden über wichtige Sprü
º

:

che heil. Schrift “274&n. ſpecimen
obſervatt, philologicar. in novum
foedus ex Luciano, & Dionyſ Hali

W

Laurens (Matth. Dan.)

6o I

–a St. Laurentio (Nicol) Prof zu Piſa 435
,87
de Lauriere (Euſeb. Jac.)†
87
Lauro (Jean Bapt.) +
Lauterbachi (Wolfg. Adam.) Compen
-

dium Digeſtorum ediret Stryk. * 615
Lazius (Wolfg.)† 83. fragmenta Caroli
M. it. Rhabanialiorumque auêtorum
192 n.

de veteris eccleſiae ritibus

Leanders (Gottl. Stolls) Gedancken,

von der Poeſie 250 & n. Vorrede zu
earn. * 274 f. &n. idea Doëtoris
dem VI. Th. der Gedichte des Herrn
ib.
von Hoffmannswaldau
ſhcri, ex 2 Tim. II, 15. delineata“
84f.
275. &n. Obſervationes in novum Lebrixa (Ant) t
83
- foédus, ex Euripide * 276&n. in Leck (Jac.) +
ftitutiones ſtili Romani * 277f. &n. Lehmannus (Conſtantin. Ambroſ) deſſen
-

Leben ediret Fabricius
Vorrede, zu Leopolds Augen-Salbe
277. f&n. Obſervationes ſacrae &c.“ Lehmann (Joh. Jac.)

278 & n. Leib (Jo. G.)

2O4

c.
.

95 m

604

glange (Joach)95 n. Prof. Theol. Hal: de Leibnitz (Gottfr. Guil) + 66 Scripto

51 n. diſp.de chariſmatisb. Lutheri"
-

-- res rerum Brunfuicenſium 563. ſein

Vorhaben ein neues Corpus Juris zu
565
,
51 n. Syſtematerremote defenſum, Leland (Jean) †
Z2
& reliqua Syſtemata confutata 257 n. Lemery (Nicol) f
67
..
51o & n.

glange (Joh. Joach.)Prof. Phil. Haenſ
: g.angernack (Gregor)

dediciret Fabri

cio Schriften

-

242

glanghanſen, Mitglied der Academie
445
« zu Berlin
95 n.
glanghanſen (Chriſtoph)
Tangii (Gui.) catalogum Bibliothecº
Mediese ediret Fabricius

verfertigen

Lenfant (Jac) t Lenz (Carl Aug.)

– – (Chriſt),

– – (Chriſtoph)
– – (Daniel)
–– (Friedr)

I8O n.
- -

(Huber) F-

67

HÄ

-

“7of.
493
482
492
490.495
482.492
492

65
die IZarrey (Iſaac) † . .,
je Larroque (Matthieu) fºt- 77

– (Joh.) ſein Leben Studia und Schrif,
ten 484 f. ändert ſeinen Namen in
Laurentius 485. doch führen ſeine

de Laval (Ant.) †

Nachkommen ihren Geſchlechts-Na

Languet

de Lavaur (Guill.) t

-

.

7

men wieder

ib.

Len3

I.

Regiſter der in dieſem

493 f. Leuckfeld antiquitates Michaelſteinen

Lenz (Joh. Conſtantin)
– – (Joh. Dan)

49O
49O

– – (Joh. Erdm.)
- – (Joh. Heinr.)
oh. Jac)
Ä
491.
und Kinder

- -

-

Buche

482

ſes & Amelunxborn.

139 n.

Lennclavius (Jean) †
Leusden (Jean) †

-

8I
82

494f. Lezner (Joh. ) was er vor Schriften
hinterlaſſen, und wer ſie herausge
geben?
L39 n. 492

-

ſeine Schriften ib.

-- (Salom.)

482

- – (Sam, der Erſte) ſein Leben, Studia,
Aemter und Kinder

486

Leyſeri (Auguſtin.) Meditationes ad
Pande&tas

35 I

Leyſeri (Polyc.) Hiſtoria poétarum &

poématum medii aevi
'334
- dia, fata, Aemter, Schriften und Kin Library Compleat
15on.
81
der 486-490. kommt durch Heyrath - Liceti (Fortunio) +
in D. Luthers Anverwanntſchaft 489 Lieberkühn, Membrum der Academie
zu Berlin
443
– – Sam, der Dritte) 49o.

- – (Sam. der Andere) ſein Leben, Stu

eine

RC

1

– – (Sam. der Vierte)

49o

Liebezeit, Mitglied der Academie zu
Berlin

445

- – (Sam. der Fünfte) ſein Leben und Liebknecht (Joh. Ge) 95 n. Mitglied
der Academie zu Berlin,
Schriften 482.*496–507. alte Fa
445
69
milie und deren Abſtammung 483 f. Lightfoot (Jean) +
Anverwannte D. Luthers 483. ſeine Lilidor I. wer unter dieſem Namen ver
borgen?
Genealogiſche Unterſuchungen*5o2 f.
473
der Prüfenden Geſellſchaft Proben ein, Lilien (Joh. El.) wird DoSt. Jur. 428
verleibte Stücke *
504 f. Lilienthal (Mich.)95 n. Selecta hiſto
rico-literaria 4o. Anmerckungen zu
Lenzens Unterſuchung der Erz? Väter
Struvs introd. in notit. rei literar.
353

Leonhard (Joh. Chriſt.) wird Doctor
Medicinae

428

352354. Mitglied der Academie zu
Berlin

de Limborch (Phil) +
Leopºlds (Achill. Dam.) geiſtl-Augen Limburger ſ. Myrtillus II.
Salbe “277&n. de coecisitanatis Linacer(Thom.)†
67
ib. n.
Linck (Henr. Pius)
6o4
Lerche wird DoStor Theologie 428 van der Linden (Jean)+
67
L'Ermite (Dan.)
82 Lindenbrogii (Erpold.) Scriptores Se
-

Leſhaſſer (Charl).

85

von Lesgewang, wohnet der Einwei

ptentrionales, welche? 175 n. ediret
174

Fabricius

hung der Teutſchen Geſellſchaft zu Kö Lintrupius (Severin.) editor diſſertatt.
nigsberg bey

***

458

Maſii.

2O9

Mitglied der Academie zu Ber Lipenius (Mart.) † 76. wie er die hiſt.

in . .

-

. .

445

– – (Friedr. Chriſt.) 95 n. Lithotheo

literar. vorgetragen ? 226 n. Biblio
theca Realis Juridica, a Jenichiocor

re8tior & auêtior
logia cum pracfat. & Sciagraphia Ae
rotheologiae Fabricii
233&n. Lipſius (Juſt.) †

edita

29 I

Leth (Joan.) Re&tor zu Sora
4O2 Liſchwitz (Joh. Chriſtoph)
Leti (Gregor.) + 66. Italia regnans Littleton (Adam)†
325 n. Livius (Titus)

79
95 n.

-

-

-

68

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriftent.
Locke (Jean) †

65

Lodberg (Chriſt) Prof. zu Sora 4oo
95 n.
Löber (Chriſt),
Löſcher Valent. Ernſt)

95 n.

61o ſein Urtheil von Strykio 58of.
621. ingleichen von ſeinem Uſu mo

61of
Ludolf, Membrum der Academie zu
dernoPande&tarum

443
Berlin
Löwe (Joh. Adam) diſp. de methodo
ſtudii Hebraici*
509&n. Ludolf (Job) †
67
Loffbogen (Bernh.)
598 Ludolf (Mich) Mitglied der Academie
Logan (Jo.) ein Correſpondent Fabricii
443
zu Berlin
240 Ludolfs, Mitglied der Academie zu
de Logau (Maximil. Philipp. Magir.)6o4
445
Berlin
Lohe (Joh. Heinr.)
95 n. Ludovici, Mitglied der Academie zu
Loiſel (Ant) †
- 7 84
445
Berlin
de Lombardia (Hier.) Prof zu Rom403 Ludovici (Carl Günth) Entwurf einer
Lombardus (Petr.) LeStor publ. zu Bo
vollſtändigen Hiſtorie der Wolfiſchen
nomien 371 n. hält eine Rede auf
Philoſophie 513 n. 514 n. 515 n.
-

den Tod Lotharii II. ib. wenn er die

Theologie zu Paris zu lehren ange
fangen?

Lomnius (Jul) Prof. zu Piſa
le Long (Jac.) †
Longomontau (Chriſt)f
de Longueil (Chriſtoph.) +
- – (Gilbert.) †

374 n.

435

65
76
75

Ludovici (Ge. Sam.) ſein Leben und fa

Loo. (Corneille) +

ib

Lotichius (Jean Pierre)t

81

- – (Pierre) f

8I
81

de la Loubere (Sim) +
Lovel (Mylord)

95 n.

Lous (Martha) von ihrem Leben und Ge
lehrſamkeit *

Loyd (Nic) †
Je Loyer (Pierre) +
Lubin (Auguſtin)t
Lucas (Jo. Chriſt)
Lucinius (Ottomar.) †

n. 542 n. 543 n. 545 n. 640.659 n.

neueſte Merckwürdigkeiten der Leibnitz
Wolfiſchen Weltweisheit 516 n.
Sammlung und Auszüge der ſämtli
chen Streit-Schriften wegen der Phi
539.543 n. 544 f. n.
loſophie

75

Lorimer (Guil.) vindication of the five
b»ooks ofMoſis 11on. ſchreibet gegen
den P. Simon

53O.534.537 n. 539 n. 54on. 54L

ta beſchrieben * 685–695. diſp. in
aug.de uſu juramenti purgatorii in
criminalibus * 686 f. n. de fiſci
jure . circa feuda Sileſiae mediata,
ex crimine laeſe majeſtatis commiſſo
69o
Ludovici (Jac. Friedr.) Prof. Jur. extr.
Halenſ. 5on. Hiſtoria Juris natu

ralis 251 n. continuiret nebſt J. H.
Böhmern Strykii Uſum Pandečtarum
79
modernum
609
8I
594
84 Luedecke (Gebh. Levin.)
603
604 Luedecke (Jo. Dav.)

673f.

84 Luedecke (Jo. Gerh.)

Ludenſchedius. (Arnold. Rich Hymen) – – (Jo. Jac.)
-

6o 1

– – (Levin Chriſt.)

-

6o3
6o5
6o3

593
von Ludewig (Joh. Pet) 95 n. Can -- (Urb. Dieter.)
cellarius der Univerſität Halle 49 n. Lütkemann (Gabr. Timoth.) ein Mit

Profeſſor Juris allda 5on Halli
glied der Teutſchen Geſellſchaft zu
ſche wöchentliche Anzeigen 366. 627.
Greifswald
452
Conſilia Hallenſia 367 n. reliquiae Lütkens (Gerh.)
599
MStorum 372 n, vita Juſtiniani M, Lütterloh (Joan)
- 494
Lup
Zizi

Regiſter der in dieſem Buche 84
Lupiehits, Mitglied der Academie zu Magnan (Eman.) + Berlin
445 Mäiard (Olivief).
Lupus (Chriſt) +
69 Maimonide More Nebochim vor einen
Luther (Carl Friedr)
39
95 n.. Arabiſchen Doëtor gehalten

Lycoſbenes (Conr.) f
Iyyat (Thom.) †

.

84 Majolus (Sim.) + . .
74 Mairet (Jean) †

:

.
-

82
8o.

*

Lynckers (Nic. Cph.) InſtruStorium le Maitre (Joh. Heinr.)

95 n.
forenſe 584. diſp. Trutina do&trina Maittaire (Mich.) corpus veterumpoé
tarum Latinorum .
rum Jo. - Brunnemanni 585. ſeine
. . 34 n.

Streitigkeit mit Brunnemann und Majus (Jo. Henr) + 82. ſchreibet gegen
den P.Simon 11o & ni 15&ncór
e!! --584
reſpondiret mit Fahricia 240. diſſer
Lyſer (Jean) †
1.
89
Iyſius (Joh Heinr) , - 95 II, . Featt Scre 116 n. exämeh hiſt. Crir.
Strye

-

-

Rich. Simonis ib. examen hiſt Crit

3;

M.

N. T.

115 n.

-

Mabilon (Jean) + 69. AnaleSta vete Maldonat (Jean)
rum 203 n.ſein iter Germanicum Malebranche (Nic)+
ediret Fabricius
20o. 203 n. Malherbe (ºrane.) t

-

-. -

79
66

-

.. ,

69
85
a Malinkrot (Bern)f 85. ſeine Parali

Maccabaeus (Chriſt.) erſter Ephorus der Malingre (Claude)f
Schule zu Sora
399
Macchiavelli (Nic.) hiſtoria Florentina

pomenade hiſtoricis Grecisediret
Fabricius
175 & n.
. 44. Princeps “ :
379
Mace hiſtoire des quatre Cicerons 221n. Malpighi (Marcell) +
* -6
Macedo (Franc.) +

2,84

Machiavelli (Alex. ) ein Advocat und
Prof. zu Bononien 368 n. Remar
quen zu Sigonii Hiſt, Boponienſ 369.
370 n. auguſti Theodoſiani diplo
matis apologia proarchigymnaſio
-

372 n.

:

Mackenſe (Ge) +
Maclarin (Colinus)

:

6 f.
37 8o

95 n.
84

Macrin (Jean Salmon) +
-

Macrobius

321 n.

Madelenet (Gabr) + ,

80

Maffee (Jean Pierre) +.

68

Mancinelli (Ant.) † .
de Mandeville (Jean) +

#

.
-

/

Manetti (Gianozze) +

89
87

Mangy (Thom.)

95 n.

Manjan (Bapt)f

-

8

Manzel (Ernſt Joh. Friedr).

de Marca (Pierre +"
de Marcaſſºs (Pierre) t

95 m.

72
,

Marcel (Chriſtoph.)f

8

#

Mºrebangel (Marc. Angel.) Prof. zz
Rom

403

-

Marchetti (Alex) +
69
de Marchettis (Angel.) Prof zu Piſ

Mºjt (Scip) ein Correſpondent Fa.
a Mardfelt (Guſtav. L. B.), #
bricii 240 dedicirct ihn Schriften
2
des Maréſ (Säm) + Magalotts (Laurett +
# des Marets de St. Sotlain(Roland) + 86
-

Mäggi (Jerome) +
Maggiabecebi (Ant) +
Magin (Jean-Ant) +

-

“

76 Marggraf, Membrum der Academie
67
zu Berlin
443
81

de S. Miria (Honor) ein Gegner des F.

Magnonus (Caſp.) Prof. zz Rom 403
Magnus (Jean) †
- * 85

Simonis T 15. reflexions ſur le regie

-- Gº

-

& ſur

# de la Critique

Marino (Jeän Bapt) -

in.

“84.
rinus

s
-

=------------

vorkommenden Gelehrten und ihre Schriften.
Marinus Neapolitanus ſein vita Procli von

(J.A. Fabricio ediret.
«Maroles (Mich) f' 2.
(Marot (Clem)
---(Jean) †: „. ..

84
75

. 75

zmarperger, ein Mitglied der Academie
. zu Berlin (. . .
.- - (Bernh. Walther)

Matthiae (Mant.) Rečtor zu Sola: 4O2

I58&n. Matthias (Andr. Henr)

- 445
2,95 n.

).

.

Matthieu (Pierre) +

. . 569
- 18 I

Matras (Dan.) Prof. Lingu, Galt zu
Sora

4OI

de Matclerc (Paul. Aemil.) 146 ein

Mitarbeiter an der Bibliotheque Ger
4 I4
: . . ?
- manique

von Marqyard (Ge. Friedr) - 95. de Maucroix (Franc.) + 2 : -- 84
von Warſchall, Membr. Honor, der A von Maupertuis, General-Dire&tor der
445
Academie zu Berlin
442
cademie zu Berlin
Marbam (Jean) † 78. canon chroni Maurice,Mitglied derAcad.zuBerlin 445
*292. Mauricius Senonenſ iſt mit PetroVene
cus
8I c rabili einerley 192 n, wer deſſen car
Marſigli (Louis Ferdin.) +
men de Miſſsediret? 189 & 192 n.
69
Marſolier (Jac.) †
87
95 n. Maurolyco (Franc.) +
.
Marteme (Edmund)
diſſertationss
Friedr.)
(Joh.
MJäyer
65
Martianay (Jean) †
fele&tse 13 n. 4I. Bibliotheca Biblio
7z
Martin (Dav.) + + (
IO7 n. progr.de paStoap
othecarum
. . - 595
Martini (Guſtav.)
Martini (Werner Theodor). 6öo ; paritionis poſt mortem 145. de pig
tiſtis eccleſiae veteris 152. Ecloge,
de la Martiniere (Bruzen) Eloge hiſto
I22 T.
rique de Mr. Simon
- de fide Baronii, apud ipſos Pontifi
H53
-;
Mcios ambigua
87
Martinius (Matth.) + ,
326 n.
Martius (Carl Cph Fr.) wird Magiſt. 429 Mazochii Inſcriptiones : 2
95".
.
79 Mead (Rich.)
Martyr Vermilio (Pierre) +
4
de Marville (Vigneul) wer unter dieſem Meckbach (Paul. Fridem.)
Namen verborgen liege ? 125 f. n. Ueelführer (Rudolph. Martin.) ein
Correſpondent Fabricii 240. acces
557 n. melanges d'hiſtoire & de li
-

fiones ad Almeloveenium
40. I 12 n.
89 Meibomius (Henr) +

terature

Marulle (Mich) +

24

76

Marus (Jo. Bapt) editor Petri Diaconi, Meier (Jo. Gerh.) correſpondiret mit
Pfacidi Romani &c.

- 208 n.

#

Maſcardus (Auguſtin) +
-

Maſcaron (Jül)†
Maſov (Jo. Jac)

6
95.

24O

Fabricio

95 n.
von Meiern (Joh. Gottfr.)
Mejerus (Albert.) Prof. zu Sora4or.
402
:: Rector daſelbſt

Mjus (Hector Gottfr) wer ſeine Diſ Meirich (Gotth Sam)
- Iſertatt. ediret?

409

-

Maſſe(Joh) ein Mitglied der Teutſchen
453
Geſellſchaft zu Greifswald
72
Maſſieu (Guill) +
68
Maſſon (Papir)f,
(Joh. Adolph.) 595.596
Mattheſon (Joan.) dediciret Fabricio

Melodius ſ Bernd.
UJelzer (Wolfg. Heinr) wird Magiſtet
429

Memminger (Eſa. Paul)

-

#

570

95n

von Melle (Jac.)

Memoires de literature

-

604
IO. I3

Memoires de Trevoux 23.65. 68. I 19n.
138 n. 158 n. 16on. 167.168. 16g.
17o. 174. 77 n. 182. n. 186 n.
Watthiä (Chriſt) ProfTheol zu Sora
Schriften

242

.
**-----

-

4OO

I87n. I92 n. I93 n. I97 n. 202 n.

Zzzz 2

217 n.

1. Regiſter der in dieſem Buche
- -

217 n. 218 n. 26on. was der P. weyer (Albr)
Simon bey denſelben gethan? 118f. Meyer (Jac) † ...

-

95n.

89

loben Fabricium und ſeine Biblioth. de Mezerai (Franc. Eudes)†

.

68

Grace. 172 f. n. ihr Urtheil über T. de Meziriac (Claud. Caſp. Bachet) † 69
II. Opp. Hipolyti a Fabricio edito Michaelis, Mitglied der Academie zu
2o2 f. n.

runn

erlin

445.

Memoirs (New) of the literarure 3 n. Michaelis (Chriſt. Bened) Prof. Theol.
Halenſ
: - 51 n.
167 n. 187 n. 193 n.217 n.
Menage (Gilles) † 65. Hi riamulie Michaelis (Joh. Heinr.) 95 n. Prof.
rum philoſopharum
348
Theol. Halen1.
50 n.
Menagiana 241. was der de la Mon Michaelis (Nic)
590
noye darinnen praeſtiret, und darü Michaele (Joh. Ignat.)
95
n.
ber gelitten?
-

8f. n. 9.
8-

-

Menard (Nic Hug.)

7

Michel (Jean) †

-

-

Midleton (Chriſtoph)

88

95 n.
95 n.

Mencke, Mitglied der Academie zu – – (Koniers)
Berlin 445 – – (Patrick)
*

ib.
ib.
- 73

mencke (Joh. Burch) + 4. Catalogus - – (Rich.)
Bibliothecae ſuae 1o n. Charletaneria
eruditorum. -

-

41, 46 Mignault (Claude) +

-

- – (Orto) †

84
65

Menefrier (Claud. Franc.)f
Menot (Mich.) +
Mentzel (Jo. Chriſt.)
Menzer (Balth.)
de Merbes (Bon.) +
Mercati (Mich) †
Mercure (nouveau)
Mercurialis (Jerome) +

79

602

Mileſius (Mart.) ad carmina Damaſ
324 n.

Milton (Jean) † 66. verlornes Para
dieß

312

Il,
95 n. Minor (Melch. Gottl.)
83 Miraeus (Aubert) + 69. Elogia Belgica
22. Bibliotheca eccleſiaſtica 207 n.
88

-

4 n.
8I

-

auêtuarium et libros II. de ſcriptor.
eccleſ. Sec. XVI. & XVII. ediret Fa

bricius 207. 209 n. auêtuarium 354
Merille (Edmund) †
87f
7 MºiſandersTract. Bücher-Freunde und
Merklinus (Ge. Abr.) †
Bücher-Feinde
24
Merfenwe (Mart.) †
85
Mervillius (M. G.) dediciret Fabricio Miſcellanea Lipſenfa 164 n. 253 n.
Schriften
242 Maler (Car. Henr)de uſupraético di
Merula (Georg) f
69 * ſtinétionum feudalium . . 64
– – (Paul) +
8I
rer (Matth) .
.
. 593
-

Mery (Jean) †
Mefcbinot (Jean) †
Meſchke (Chriſt)

71

Wörl (Joh Sigm)

87
598

le Moine (Etienne) +

-

95..
-

72

le Moine (P. Pierre) S. Louis, ou la Saint
de la Mesnardiere (Hipp.Jul. Pilet)†76 - e couronne reconquiſe, ein Helden
32 N.
mies (Joh. Friedr.) Prof. Phil. extr. Gedichte
-

Halenf

-

--

52

Moivre, Mitglied der Academie zu Ber
Meurfus (Jean) † 72. Prof. Jur. & Po - in . . . .
.
445
lit. zu Sora

Urenſchen (Joh. Gerh.)
Mexii (Petr.) vita Theodoſii

MIeybring (Barthold Dan.)

4OO

Molanus (Jean) †

ZI

95 n.

des Malet (P) Memoires de literature
322 n.
& d'hiſtoire 348. ſeine Gründe von
95 n. - der Eudoxiae Unſchuld
357 f.
Moliere

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Moliere (Jean Bapt. Pocquelin) ein Mei- de Montreux (Nic) †

89

ſter in der Comödie
33 + 82
Molenbeccius (Jo. Henr.) ediret Lauter-

Morata (Olympia Fulvia) †

74

Moreau (René)†

85

bachii Compendium Digeſtor. cum Morel (Andr.) +
: notis variorum 615 ſq.-Urtheile da- Morell (Julienne) +

85
87

616 Morery (Louis) t.

HOt

"Ä

(Dan. Guil) + 72.vita Mor– hofii (Joh.)
:
Moller

Homewiekerººs

Ä
- -

Iſagoge ad

“ 8“

-

Cherſoneſi Cim-

ZI

Ä. Inſpečtor und Prof. des
den

-, Gymnaſii Academicizu
d Braunſchwei
ſch V
-

„- -

- - -

474
mÄern (Nic.) Prof. Jur. milit.

bricae 149 n. deſſen Söhne dediciren

-

Haienf.

5 In

243 Morhof (Ge. Dan.) gehet nie ohne
de Moltzahn (Jo. Dieter.)
599
Buch aus 22 + 66. Polyhiſtor 7 n.
Molus (Angel. Guil) Prof zu Rom 4o2 - 13 n; 142 n. 186 n. 325 m, 333.
de Momantbeuil (Henr)+
- 74 - deſſen neue Hamburgiſche Auflage *
de Mondavio (Sančtes Lanuccius) Prof.
226 f. &n. denſelben rühmet Fabri
zu Rom
4O3
cius 226 n. wie er die hiſt. liter. vor
- Fabricio Schriften-

85

Monet (Philibert) †

Mongitoris Bibliotheca Sicula

348

Monicke (Cph.)

6o5

du Monin (Jean Edouard)
: 84
de la Monnoye (Bernard) deſſen Leben *
4f und Schriften"8f was er in den
ſº Menagianis preſtiret 8 f. n. ob er der
<.

getragen ? ib

von der Teutſchen

Sprache 42. ſein Zeugniß von Clau
diano

Morin (Etienne) + .
– – (Jean) †
–– (Jean B) f
– – (Louis)t

, e

333

.

. 72
:

Ä

- -,

Monro (Alex)
de Montague (Mich) + :
Montalbani (Ovid.) +

80
8F

- cke herausgegeben ? 16 f. deſſen Moriſon (Rober) f. .

:

67
72

ebens-Beſchreibung des -– (Pierre)+ Bayle ? 15 f ob er Bonnefons Wer- – – (Simon) +

Character

7.

.

., 76

2o Malani (Barthol) ſoll eine indicem
95 m.
über Claudiaum geſchrieben haben
75 ...
346 n.
- -

–

- -

87 Moroſini (Andr) †
-

72

-

Montanſerius, ein fleiſiger Bibel-Leſer Morus (Alex) ſeine notas ad locaqua
- 43
dam novi foederisedirt Fabricius
«de Montchretien (Ant) † . . . . . . . 84
...
F. . . ,,“.
-86 n
de Montfaucon (Bern) 95 n. lobet die - - (Thom)f
80
7 bibliothecam eccleſiaſticam Fabricii Mºoſer (Joh. Jac) Lexigon deritzt l
207 n. ein Correſpondent Fabriciibenden Rechts-Gelehrten * 98 240. lobet denſelben
242 n.
Beytrag zu einem Lexico der itzt le
Monti (Jac. Tiburt. Thom.) Prof. zu
benden Lutheriſchen und Reformirten
-

436

Piſa

Theologen in und um Teutſchland"

, ... 99 I
2 Monti (Jöſeph. Dominic) Prof zu Piſa A
. .
. .
. . 436 Moſs wer daß uch e ita & mate
zxon Montmartin Ober Aufſeher übe
ofis
iſt?
-

-

die Ritter-Academie zu Erlangen 413

- Montmar, deſſen Verſe aufChapelains
--

*

Ä

-

.

ib. n

Tosheim (Joh. Lor)95 n. correſpon

Pucelle aoleans -- 32a , diret ºrbici 249 Beweis, daß
die
- --

>-

-

-

-

Zzzz 3

------

I. Regiſter der in dieſem Buche

- :

* die auêtorität des Dordrechtiſchen Muzalias, Mitglied der Academie zu Bet
7 :
FA43
Concilii der geiſtlichen Vereinigung L-lin *

unter den Proteſtanten die gröſte Hin Myleria Ehrenbach (Nicol.) tr. de
*derniß ſetze, von C. H. Langen ins ſprincipibus&ſtatib. Imp.Rom. Germ.
ſoll Strykius wieder haben auflegen
" Teutſche überſetzt
... - 271
laſſen
62o
ZMoſömanni diſp. de Krentzhemio 23

Moſdorf(Joañ.). n,

-- 598

de la Mothe-Feuelo

ſeinen Beweis,

Mylius (Drafid Frid.) Fr.

95Ä.

Aydi Bibliotheca Anonym. & Pfeildo

nymorum
ID 536 n.
daß ein GOtt ſey, überſetzet Fabricius
ins Teutſehe : ) : ,
- 196 Myrtiu I. wer unter dieſem Namen
de la Mothele Vayer (Franc) †
77
verborgen? n:
473
Motſchnignn Ä) 95 n.

-

-

--

7

Erfordia literata
de Matteville (Franc Bertault) +

4
69

-

. ?
rº - : ? 0 :

*

( 2 wº .
1 N

Tachrichten, allerneueſte, von Juriſti

Moufer (Thom.) +

79
n Büchern K.Io2 f.
Moulac, ein Mitglied der Academie zu ...ſche
4Tachrichten Jenaiſche monatliche
Berlin
443-445

I71.253 n. 272 n. 285 n.
du Moulard, ein Mitglied der Academie Ugchrichten (Nieder-Sächſ) von ge
zu Berlin
445 7 kehrten Neuen Sachen 3. n. 45. 9x.
du Monlin (Charl) +
85 2 3 183 n. 225 n,
227 n.228 n. 259 n.
de Mourgue (Matthieu) †
586 ****
274 n.276 n. 538
7Müht (Jo. Ge)
594
Müldener (Joh. Chriſt) Prof. Jur.extr. Tachrichten (nützliche) von den Bemü
hungen der Gelehrten in Leipzig 6o
Halenſ
r
- 5on.

Tachrichten Unſchuldige 16on. 162

wüller (Carl Bened) wird Doct. Jur.

n. 178 n. 182 n. I83 n. I87. n. 93
fin: 195 0 197 n 293 n.213 n. 217
Müller (Chriſt, Rudolph), ein fleiſiger C2 n. 218 n, 219 n.220 n. 222 n. 225
43 .. 2
n. 229 n. 26on, 554 n.
- - (Chriſtoph Adam) wird Magiſter Tachrichten und Urtheile von den
-

war Gäste

###

ſº

M

. . . -

429

au&toribus claſſicis

334

-- (Joh. Chriſt) wird Magiſter 36 Nevis (Caſp. Theodor)
-- (Joh. Mart),
95 n.

'- + (Joh. Sam)-

--

!',

95

l.

T.

von Hänchhauſen (Gerlach AdºlphH.)
-

-

-

----

-

-

-

-

-

6oo

l-Nain (Petr) †

66

de Nancel (Nic) +) - - - -

89

lle Namgi (Guill.) + 3) wºa .
82
Nani (Batiſte) +---- ------ 7r

4 - (Hieron)
- - Sº
85
von Münchov, Membr. Honorar der Nanni (Remi) †
88
s
e)†
Ninriu
(Pierr
Academie zu Berlin
2
Witalis Argonens iſt der Vigneul de
WIünden (Chriſt)
Il.

g

Marville
557 f.
de Mai (Simeon)f
T84 “:Naullr
aux
éna
itions
13
n.
42
lesadd
Minting (Abrah), †
- „88 " Naudaeana
I 3 n.
Muratºs (Ludoy Anton.) 95 n,
71
Correſpondent Fäbricü *** 2jo Nauäé (Gabr)† 2 ti:::
Nae
(Ephr)
2.
592
Mukee (Marc Ant) † 81 Neander (Mich.)f
83
Jean)
F5
-

#

- - - - leMedecini
--

K

-

83

Pehema

*

-

–

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.

Pleben-Stunden academiſche 253 f. Tºnne (Gottfr) wird Doët. Jur. 428
254 n.255 n. 256n. Noods (Gerard.) k..
75
Noris (Henr) †
7:
67
HTegelein, ſº Florºndo.
&Tegelein (Joach) ein Correſpondent Nova Literaria German. 154n. 16on.
(

•

Üºſ:
243 Novh Literafid Lifebße 14x n. 143 n.
I44 n. 160 n. 549 n. 55on.
Teubauer (Ernſt Friedr.}g5 n will 7 FS
Fabricii

- * Moſers Lexicon Theologorum ver Nova Literaria maris Baltici 146.21 m.
. .
666
° beſſern und vermehren .
. . 1oof. cg
Neubauer (Laur. Wilh)»
57o Nerºgero (Andr)f
73
(Matthäus
95 n. leFNourry (Nic.) † i
65.

Ä
e

la-Neufvile (Jäc le Quer) ºw gg Nºuvelle de la rº
YTeuhaus (Joh.Wendelin)edirt Franc.
Bayle.
( . .
.
de Roye Buchdemiſisdóminicis &c. Nouvel. Literaires
-

Jettres

. .

.»

481 n.

559. it. Guil. Beſtii rationem emen de Nuce (Angel.) Chronicon Caſſinenſe
371 m.
dandi leges*
559 f. " .
. .
Nevizanus (Jean) † .
79 - *
Ylenmeiſter (Erdm.) i 95 n. Obrecht (Ulric.)+'

- Newton (Iſaac) †

. . . . . yß

i

Niceron (Jean Franc.) f †
Nicerom (P. Petr)

.

.

!

-

-

-

Äh

-

-

85

n. 42. 256 m.

-. - 69 Obſervationes Miſelºhes 13 n. 167 n.
195 J.

emoires, pour ſer
vir à l'hiſtoire des hommes illuſtres Obſſpaeus (Jean) +
" dans la republique des lettres avec Ochin (Bernardin) †
-

-*

-

-

88

-

77

-

un catalogue, raiſonné de leurs ot Ceke (Georg Nicok.) deſſen Leben und
“vrages *-64 f 107 n. 1 26 179 n. "Schriften 636–638. ein frühze
tiger Gelehrter
sº ::: 636
475.476 n. 478 n. werden nach ſei
Fnem Tode von einem Unbekannten Ödefredat adDigeſta 374 n. ad conſtit.

FÄfortgeſetzet 89. der Gelehrten Urheile
von denſelben

89

- de rat. & meth, juris docendi 376 n.

Weder,
ſchweigProf. Gymnaſii Acad. zu Braun
*v

Nicens (Karol, Sylbind) ſchreibet gegen
StrykifAét, förenſ.

Nied. (Dan)

-

Nicolai (Gottl.)

--

: 474

607 Geder (Ge Ludw) wird DoSt. Theol.

603
59I
73

-

-

-

GPelſchläger (Heinr. Jul) .

428

.) 95 n.

Oermins (Chriſt)(Restor zu Sora. 4a2
Nicolaus, der Nicolaiten Vater, ſoll Ma Gertel (Friedr.) wird Magiſter - 429
homed geweſen ſeyn
4O Oldecop (Heinr) ein Bücher-Freund
- -: ci' *: 22
Nicoli (Pierre) +
82 - Nieuport (G. H) correſpondiret mit Olearius (Godofr)+Cg, ein Correſpon

Nicolai (Jean) +

Fabricio
Nieuwentyt

240
dert Fabricii24.dºw'dediciret ihm
273
Schriften:::::2.
- ä42
hiſtoria ſcriptorum Floren Olearius (Joh. Chriſtoph) g5 n. Lieder

(Bern) +

Nigri Ä
tinor. Niphas (Anguſtin.)f

215 n.

Bibliotheck 64. Lieder-Schatz
ib,
- - (Joh. Friedr). . . . . 95 n. 6c2.
435
Nogarola (Louis) +72. ſein opuſcºde Oliverius (Ant) Prof zu Piſa
viris ihfiftr. fralis, qui Graece ſeripſe 'Olivet (Abt'Fufeulahé de Ciceron für

Ärunt, eliret Fabricius
Nºltenins (Rud, Aug.)

76

175 & n. iite mepris de la mort, avec le ſange,
57o

& de Ciceron ...

-.-.

8 n.
Oluss.

A

\.

1. Regiſter der in dieſem Buche
oea (Salvator) Prof zu Piſa

-

436

Pagenſeeher (Henr)
602
Pagi (Franc) †
69
Oporin (Jean) †
8 I Palearius (Aonius) +
75
-–(Joach.) . . . .
5n, Pallas, Mitglied der Acad. zu Berlin 444
95 n.
draſu (Paul) 325 n. Hiſtoria adverr Palm (Joh. Ge.)

Gmeis (Magn. Dan.) ſ. Damon Il.

fils Paganos.

355

n

Orſato (Sertorio)†

73

Orß (Joſeph.) †
Ortlob (Joh. Chriſtoph)
. Oforio (Jerome) +

86
95n

Palmieri (Matthieu)†
- * (Matthias) +

Pancirollus (Guid. ) + 71. de claris le
gum interpretibus 363 n. 370 n.

7

d'Offat (Arnauld) † . . . . .
ab Öſen (Jo. Cäſirr.)

7L
7I .

372 n.

-

86 Pnormitas (Anton.) + 71. de dičtis &
592

- fa&tis Alphonſi

431

von Pſtrovsky (Mart) Prof. Phil. ex Panyimi (Onuphr.) +
traord. H2tenſ.

50 n.
599

,75

del Paps (Joſeph.) Prof. zu Piſa - 437

Pape (Guy) †
Otto (Dav)
Otto (Mart. Heinr.) Prof. Phil extr. Papebrock (Dan.) †

87
66

;

67

-

Halenſ. 52. ſein Leben und Schrif Papin (Iſaac) † +

85
.: ten*-638 - 640. bringet Pregizers Paradin (Guil.)†
85
opus genealogkum zum Stande 638. – – (Jean) † :
ediret Schweders Diſp. ib. bringet Paraſacchius (Jul) Prof. zu Piſa 437
65
drey gekehrte Geſellſchaften zu Halle Pardies (Ign. Gaſton) †

zu Stande 639. der Lateiniſchen her Parent (Ant) +

71

ausgegebene Proben *
639 f. Paris (Chriſt.)
590
Oudin (Caſim.) +-65. trias diſſertatio FÄClaudiani z22 n. noij
Claudianum
341
- num 2o1 n. ſeine Läſterung gegen
"71
- Grabium beſtrafet ib. Comment.de Paruta (Paul) +
75
ſcriptoribus eccleſ
348 Paſcal (Charl) †
71 Paſebius (Ge) † 69. de variis modis
Oudinet (Marc. Ant).
moralia tradendi
25 In.
Gverkampf (Ge. Wilh.) Mitglied der
4O3
teutſchen Geſellſchafft zu Greifswald Paſcolus (Alex) Prof zu Rom
- ..
453 Pasquali (Dominic. Maria Cajetan.)
Oaven (Jean)f
- - 75
Prof zu Piſa
437
Owenus (Heinr. Ernſt)
5n. Paſſerat (Jean) †
66
Ozanam (Jac) t
. . . . 69 Patin (Charl)† 66. hiſtoria numiſma
-

-

-

-

tüm
Paaw

(Pierre) +

«

-

72

«

“

-

21on.

:

Patiniana

4O. 42

Palſ (Jo. Henr. Benedict) ... 571 Patriot, der Hamburgiſche 22o & Il
„. . . 79
Paeianus (Fülv.) ſeinen TraStat, depro Patrix (Pierre) +
69
bationibus, ediret Strykius*
617 Patrizi (Auguſtin) f
87
Pacius (Jul.) +
89 Patrizzi (Franc) +
-

Pactru (Olivier) +

-

69 Pavillon (Etienne) +

-

79

Padroni (Jo. Auguſtin) Prof. zu Piſa Pavillon Teutſcher der Muſen 217 n.
-

- -

-

der Verfaſſer deſſelben Urtheil von Fa
bricii argumentis religionis Chriſtia

435

Pagenfecberi(Alex Arnold) Sicilimen
törum-2 manipulizad - Lauterbachii

Compendium Digeſtorum. - - 615

nae ib- Nachricht von dieſem Journal
C.

652. 654 f.
-

Pauli

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Pauli (Paul)

6oo

-

Pauli (Sim.) +

67

er

Paulmier ſ de Grentemesnil.
Paulſen (Paul) Bibliotheca Aarhuſien
ſis
672

Sigeberti und Henrici Gandavenſis
-

207 n.

-

Petronii Arbitri Appendix 337 n.ſ auch
Pithou.

Petrus Cafnenfs, ſº Diaconus, a Maro
Paulus Biacomus

325 n.

& Fabricio editus 206. 2o8 n. wie

Pauw (Jo. Cornel.) correſpondiret mit
Fabricio

44O

Pearſon (Jean) †

...

89

weit ſeine Hiſtorie gehet ?
207 n.
Petrus Venerabilisſ. Mauricius Senenfs.
Peurer (Caſp.) +

8L

Peckenſteins Theatr. Saxonicum 553 n. Peutinger (Conr.) †
73
Peisker (Hier, Gothofr)
599 la Peyrere (Iſaac) †
72
Peletier (Jac) +
77 Pez (P, Bern) editor Anon. Mellicen
le Pelletier (Jean) diſſ ſur quelques er

ſis

208 H.

-

reurs des peintres dans la repreſen Pezold (Carl Friedr)
95 m.
tation de l'hiſtoire ſacrée
131 n. Pezron (Paul)†
65
Pellican (Conr)f
82
Pfaff (Chriſtoph Matthias) 96 n. de
Pelloutier, Mitglied der Academie zu
variis NoviTeſt. Lečtionibus 108 n.
Berlin

443

Introduêt. in Hiſt. Theol. liter. 1 I 1 n.

Pepo der erſte, ſo das Jus Romanum er
kläret

Peringskiold (Jean) †

374 n. 378 n.
65

115 n. I25. 126. ſein Urtheil von dem
P. Simon 125. correſpondiret mit Fa
bricio 240. dediciret ihm Schriften

du Perier (Madame) la vie de Mr. Pa

242. Theologia dogmat. & moral.
ſcal 318 n. des Bayle Urtheil von
24I
demſelben
318 f. Pfann (Matth. Ge) Prof. Med. zu Er
des Periers (Bonavent)Cymbalum mun
langen
42Q
di
8 n. † 86
604
Perion (Joach.) +
87 Pfeiffer (Chr.Ferd.)
Perizonius (Jac)f
65 Pfeiffer (Joach. Ehrenfr.) Prof. Theol.
und erſter Decanus zu Erlangen 417
Perot (Nic)†
71
96 n.
Perrault (Charl) † 85. ziehet die neuern Pfeil (Juſt. Gottl)
Gelehrten den alten vor, und bekömmt Pfündel (Gottfr. Mich) wird Doct. Jur.
26 f.

darüber Streit

- – (Claude) +

85

Perſona (Chriſtoph.) +

-

– – (Gobelin) †

Pertſch (Joh. Ge)

ediret 213 f. & n. wo er ſonſt ediret

74

worden?214 n. rechnet viele Unſchulz

88

Peterſen (Joh. Chriſt)
95 n.
Peterſenii (Jo. Wilh.) memoria Fabri
ciana, carm. her.

Petrarcha (Franc) +
Petri (Heinr)

dige unter die Ketzer
2I4 n.
Pbilelphe (Franc.) +
69
Philipp Wilhelm, Marggraf zu Bran
denburg, Restor Magnificentiſſimus

I27 n.
71

der Univerſität Halle
49 n.
Philippi (Joh. Ernſt) Prof. Phil. extr.

23

Philippinius (Jul. Ceſ) ProfzuPiſa 437

Petit (Pierre) +
Petitus (Sam.) ein fleiſiger Bücher-Leſer
-

Faj

74
95 n.

Petat (Denys) †

28

-

Philaſrius de haerefibus, von

82
95n

Petri (Suffrid)† 83. editor Hieraj,

Halenſ

52 n.

Photii Bibliotheca

de Pirac (Guidi Faur) †
Pic (Jean) †
Aaa aa

,354
353

*
86

Piccolo

1. Regiſter der in dieſem Buche

-

66
Piccolomineus (Franc. Maria) Prof zu la Placette (Jean) †
Piſa
436 Placidi Romani Supplementum Petri
Piccolomini (Alex.) +
79
Diaconi, wie weit es in der Hiſtorie

– – (Franc.) †
Piccolomini (Jac.) +
Picinelli (Phil.) t
Piëet (Bened.) +

79
-

74

,

89
65

- gehet ? -2o7 n. a Maro & Fabricio
editum

2o6. 2o8 m.

von Planck (Maximil Ferdin.
-

SÄ
Ils

-

Picus Mirandula, ſein Ausſpruch vom von Platen (Chriſtoph Ernſt Aug.) Mit

Mathematiſchen Beweis

195 m.

Eglied der teutſchen Geſellſchaft zu

Greifswald
454
«le St. Pierre (Abbé) Betrachtungen über
verſchiedene Stellen des Anti-Machia Platina (Barth.) f 7o, vitae Pontificum
44
velli 38o. politiſches Rätzel 38of
594
deſſen Auflöſung 381 f. und Widerle Platz (Abr Cph)
gung
2 384f von Pielo (Ludov. Graf) deſſen Ver
Pierrino, ein merckwürd. Autodidaëtus 4
dienſte um die Gelehrſamkeit und ge
lehrte Leute * 66of. einige Briefe von
Pigantits (Jo.) Prof. zu Rom
403
e

Pighius (Albert.) +
Pignorio (Laurent.) +
Pilarino (Jac.) †
de Piles (Roger) f

89
77
74
72

-

661 f. n.

ihm

Pletho, iilius librüm de fato edidit Rei

marus, nec non ejusdem & Beſſario
nis amoebeas de eod. argumento 213

du Pin (Louis Ellies) † 66. de auêtori Plinius Secundus (Caj) † 69. Hiſtoria
34 n
bus librorum Biblicorum, 109 n. - naturalis
96 n.
ſchreibet wider den P. Simon 109 & Plummer (Andr)
76
n. nouvelle Bibliotheque des Au Poccianti (Mich.) +
teurs eccleſiaſtiques

126. Pocock (Eduard) +
644 Pocquet de Livonniere

Pinacotheca erttditorum

Pineker (Cph)
di Pineau (Gabr.) +
Pineau (Severin) +

595
73

76

77

(Claude) † 75
von Podewils, Graf, Membr. Honor.
der Academie zu Berlin
442
Paeckel (Ge. Quirin.)

,

593

sie Pinedo (Thom.) ad Stephanum Byzan von Pöllnitz Baron, Membr. Hohorar.
tinum
33On«
der Academie zu Berlin
442
Poétae Graeci Chriſtiani, ex ſančtis Patrum
Pinſſºn (Franc.) +
Pipinus (Franc.) ſoll Claudianum de ra

ptu Proſerpina ins Franzöſiſche über
ſetzt haben

329 n.

operibus collečti
354
Poêtarum omnium veterum Latinorum
corpus

34 In

Pippingii (Henr) memorice Theologo Pötzinger (Ge. Wilh) Prof. Theol. ex
rum

234 n.

-

Pirckheimer (Bilibald)f

traord. zu Erlangen 417. ingl. Ord.

76

Mathem. und erſter Decanus
42o
Pitbou (Pierre) † 68. errores Venerei Poggialius (Joan. Dominic.)Prof zu Piſa
";

--

337

II,

Pitfeus (Jean)f

Placcius (Vincent.)+65. theatrum
nymorum I 3 n. Ic7 n. I49 n. Pſeu
donymorum IO8 n. 186n. wird von

Poggius ein Tauf-Name des naecº
5. † 71. deſſen Oration in funere
Leon. Bruni Aretini ediret Fabricius
-

215 & n.

Fabricio aufs neue ediret 177 & n. Pohlack, ein Mitglied der Academie zu
Berlitz
445
demoraliſcientia augenda251 n.
Pohlmann

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Pohlmann (Pet.

- - -

598

596

Praetorius (Sam. Cph.)

Poireta (Petr)† 67. ein Bücher-Feind Pregizers Opus Genealogicum brin
24

-

Pole (Matth.) +

79

zu
Poleni, ein Mitglied der Academie445
Berlin

638
96 n.

getOtto zu Stande
Preu (Ge. Mich)
Prevót (Jean) †
Price (Jean) †

89
79

96 n. Prielmeyer (Joh. Heinr.)
Politianus (Angel.) ein Bibel-Veräch Priezas (Dan.) +

96 n.

Polier (Ge)

43

er

Politus (Alex) Prof zu Piſa

437

Polonus (Mart.) † ..
Pompomace (Pierre) +
Pomponius Laetus (Jul.) †
Ponath (Joach. Chriſt.)
de Puntac (Arnaud) †

73
- Ze

85
85

– – (Salom.) +

de Primo (Franc. Rayner) Prof zu Piſa
-

437

96n.
Pringle (Joh.)
69 Prinius (Jo. Andr.) Prof zu Piſa
603 von Prinz (Marqv. Ludew.) Curator
49 n
der Univerſität Halle
78
89
Pontani (Jo. Jovian.) Opera 333. ſein Priolo (Benjam.) †
1U)
zu
ihm
bey
modernus
ob
Priſcianus,
Zeugniß von Claudiano
P

Ä

-

Pontauus (Jean Iſaac) †

77.84

Ponfico Virunio (Louis) +

finden?
-

a Pritzbaur (Joach.)
86 Proclus, wer er geweſen?
de Pontoux (Claude) †
Popeblount cenſura celebriorum auêto Protucius (Conr. Celtes) +
23 Puccinelli (Placide) †
TUIN
7o

6II
595

158&n.
74
88

de la Popeliniere (Lancelot du Voiſin) † Puccinellius (Vincent) Prof. zu Piſa 435
96 n.
8
Pufendorf (Eſaias)
*ib
– – (Friedr. Eſaias)
Porcaccbi (Thom.) +
deſ
wie
76.
+
(Sam)
Pufendorf
von
de
libros
Miraei
ſoll
aPorta (Arnold.)
43
ſen ſtilus beſchaffen?
ſcriptorr. eccleſ verfälſchet haben

#

des Portes (Phil) †

209 n.
8G

Pulmannus (Theodor) 328 n. reſtitui
ret Claudianum ope veterum Codd.
Q

Paſevin (Ant) † 78. Apparatus ſacer
I8I n.

#

Purmann (Mich)

Poſinus (Petr) ſein Spicilegium Evan Purrucker (Joh) wird Magiſter 429
186 n. zu Putbus (Anshelm Carl Graf) ein
gelicum edirt Fabricius
Mitglied der teutſchen Geſellſchaft zu
poſtels (Chriſt. Heinr) liſtige Juno292
n. 3 II. * 312 f.

-

Greifswald

453

Poſelius (Guil) † 70. ein Liebhaber der zu Putbus (Matth. Friedr. Graf) Ober
Vorſteher der teutſchen Geſellſchaft zu
22
Bücher
453
Greifswald
539
potsdammer Zeitungen
75
Pott, Membrum der Academie zu Ber Piteanus (Eryc.) †
-

lin

443

Fer (Joan.) Prof. Theol. zu Oxford
433

Putſchius, editor Grammaticorum Lati
nOrUlm

„321 n.

Pyrrho (Guil.) ſeine interpretatio, &

343
notac in Claudianum
71
Poupart (Franc) †
75
Pozzo (Modeſta) †
Q
de Prado (Laur. Ramireſ) Pentecontar
186n, GÜuandt (Joh. Jac.) 96,n. Praeſident
chus von Fabricio edirt

Aaa aa 2

dr

1. Regiſter der in dieſem Buche
der Teutſchen Geſellſchafft zu Königs

liere in Poétic. 333 f ſein Urtheil

berg

von Claudiano

-

458

-

Quartairomus (Dominic) Prof zu
Quattromanni (Sertorio)f
Laenſede (Jo. Andr) †
Quetif(Jac.) †
Quetz (Wolfg. Cph.)
Quillet (Claude)f
Quinault (Phil)t
Quintianus Staa (Jean Franc)f
de Quizow (Alb. Frid)

Ä
4O
71

Raſool (Etienne) +
7o
Rathlef (Ernſt Ludw) Geſchichte itzt
lebender Gelehrten in Europa * 91 f.
-

84
79
590

I22 I.

-

82
85

Rau,
ein Mitglied der Academie zu Ber
lin
445

8I

Rau (Dav. Wilh.)

96f.

–– (Marc)

ib.
ib.
4OO 71

591

*

*

*

– – (Theod. Aug.)
Rave (Jo) Prof. zu Sora

R.

Rabelais (Franc) +

Rabuſſon (Paul) +
de Racan (Honorat de Beuil) +
-

Racine (Jean) †

ib.

-

Rappºlt,
ein Mitglied der Academie445
zu
Berlin

84 Raulin (Jean) †
65 Raupach (Bernh)

79

terar. in Dania

96 n. Status rein
59

76 Rayger (Ferd.)

Rackenius (Jo. Aug.)

57o

haereſium ſeculi ſui

A2

6o2

Raynaud (Theophil.) †
ZI
Raedel (Joan)
598 Reaumar, ein Membrum der Academie
Raimundus de ortu, progreſſu & ruina
zu Berlin
445

Rebhan (Joh) ein fleiſiger Bibel. Leſer
Ramazzini (Bernardin)f
69
.
43
Rainbach (Joh. Jac.) Prof.Theol.extr. Recanato vita
Poggii
24I.
Halenſ 51 n. diſp. de accommo de Reder (Eraſm. Dieder)
594
- -

dationeſcripturae ad captus vulgi Red (Franc.) f
erroneos *
508 f & n.

67

Redlebius (Jac.).

592
88

de Sº. Rambert nouveaux effais d' expli Regiomonten (Jean) †
cation Phyſique du premier chapitre Regis (Pierre) +
256 n.

69

de la Geneſe

Regis (Pierre Silvain) †

.

69
77

Ramus (Petr.) f73.ſcholae Mathematicae Regnard (Jean Franc.) +
-

Kamufo (Jean Bapt.) †

44

71

Regnier (Mathurin) +

86

Rehtmeyer (Phil. Jul)
Raºdon, Prof des Gymnaſi Acad. zu de Reibnitz (Gotth. Frid)
Braunſchweig

96n.
597

474

von Reichenbach (Friedr.) Curator der
Randrefºur (Jo Michaelis) Ephorus der
Univerſität Halle
– 49 n.
Schule zu Sora
399
Reichard,
Prof
des
Gymnaſii
Aca zu!
Ranft (Mich.) arbeitet an den Acis
Braunſchweig
474
Academ. Lipſienſib. 654 f. n. inglei Reicbbelm (Aug. Theod)

chen an dem Pavillon derMuſen 655 n. Reinaru (Hermann Samuel)
Raphel (Ge) 96 n. correſpondiret
mit Fabricio

Raphelengius (Franc.) †
Rapin (Nic.) +

-

597

96 n.

ediret Syllogen opuſculorum Fabr

240

87
8o

eſ nach deſſen Tode 237 f. &n, in
gleichen Catalogum Bibliotheca Fj

-- (René) † 84. comparatio Homeri

bricii* 278 f. &n. Progr. funebr.
in obitum Jo. Alb. Fabricii 46. Com

& Virgilii 312 n. reflexions particu

mentarius de vita & ſcriptis Jo. Alb.
Fabri

-

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Fabricii * 146 n. 148. 154 n. 162
n. 164 n. 165 n. I72. I74. 185 n.

Rhenferd (Jac.) +

65

Rhode (Andr. Albr.) Cimbriſch-Holſtei
niſche Antiquitaeten - Remarques*
193 n. 197 n. 199 n. 207 n.227n.
21 1 f. & n.

234.235. 236.237.239. 24. 243.
244 n. 245.248. ediret Camariotae
Orat. II. in Plethonem, de fato* 213.
ingleichen Plethonis libellum de fato,
ejusdemque & Beſſarionis amoebeas
de eod, argumento
ib.
Reimers (Tob.)
593

Reimmann (Jac. Friedr.) 96 n. hiſto
ria literaria 41. 58 n. 226 n. wie er

ſolche vorgetragen ? 226 n. dediciret
Fabricio Schriften 242. Catalogus
biliothecae ſuae 47 n. 64. 103. IO9

n. 112 n. 477 n. Catalogus Biblio
thecae Theol.

107 n. 139 n.

Rhode (Juſt. Henr)
Rhodius (Jean) †
Rhoé (Thom.) †
Riccoboni (Ant) †
Richer (Edmond) †

590

88
8C.

82
-- ZI

Richey (Joh) ein Correſpondent Fa
bricii

240

-

Richey (Mich.) 96n. ſein kleiner Streit
mit Fabricio 215. correſpondiret mit
demſelben 240. dediciret ihm Schrifs
ten 242. beehret ihn mit einer me
daille 243. de eo, quod nimium vi
detur in Jac. Frid. Reimmanni piis
45

defideriis hiſtorias liter.

Reinefus (Thom.)† 83. diſſ.de lingua Richter (Ge. Friedr.)
Punica
I89 n.

96 n.

Richter (Joan.)

592

Reinhard (Joh. Paul) wird Magiſter Ridolphi (Nicol) Prof. zu Rom
43O
Riedel (Joh. Mart.)
Reinhardt (Conr. Friedr.) Prof. Jur. Riedlingius (Gui) †
Halenſ.
5 In

403
96n.
75

Rigault (Nic)†

77

Reland (Adr) † 65. ein Correſpondent Rinck, ein Mitglied der Academie zu
Fabricii

24G

-

Kemer (Joh Heinr)

Berlin

45

96º Rinuccini (Alamanno) †

Renaudot (Euſebe) †
7. Ripe CimbricaRepublyk der Geleerden 168. Iß6n. 90 Ritter (Albr.)

672

96 n.

n. 21on. 213 n. 477 n 48 n. 548n –– (Joh. Balth)
ib..
Reſenius (Petr) †
87 Rittersbufus (Conr) †
84
von Reube (Auguſtin)
96n. Rittmeyer, Prof des Gymnaſii Acad.
Reuchlin (Jean) †
80 „zu Braunſchweig
474
de Reves (Jac) t
83 Rittner (Wilh.)
96n,
-

- Revila (Don Didac.) Prof zu Rom Rivault, de Furance (Dav.) t
403
96n,

enſch (Erhard

# Sº P
8r
Reuß (Jer. Friedr.) von deſſen Leben

Rivinas (Andr.) †
Rocca (Ange) †

85
77

de Rocca (Nic. Mich. Angel) Prof. zu

. . Rom .
659 f. de Rochemailer (Jean Mich) †

und Schriften“

88

s

4O3
89

7g Roé (Thom.)
96n.
593 Röder (Joh. Ge.) wird Doët. Med.429

Reuter (Quirin) †

-

Rewend (Reichard. Thom.)

von Rhees (Joh. Friedr.) erſter Cura Rohr (Phil) de pictura errante in hi
tor der Univerſität Halle
Rbefeld (Mart.)
- Rhenanus (Beat.) †

49 n.

-

ſtoria ſacra

le Roi (Jac) †
88 - le Roi (Louis) +
Aaa aa 3

591

131 m.
8Z
- 82

le Roi

I. Regiſter der in dieſem Buche
e Roi (Oger) deſſen 2 epigrammata auf Rump, ein Mitglied der Teutſchen Ge
den de la Monnoye, und dieſes Amt
459
ſellſchaft zu Königsberg
Zf

WOrt

Ruwºff (Jo)

-

599

Rolin (Carol) Aufmunterung, die Ju Ruſébius (Joſeph Maria) Prof. zu Piſa
gend, zur Liebe ihres Schöpfers, durch
96 n.
Betrachtung der Creaturen, anzufüh Ruß (Joh. Reinh.)
222
ren, ediret Fabricius
Rusmeyers (Mich. Chriſt) Erklärung
2O3
der Briefe Johannis
Rollius (Don Coeleſtin) Prof zu Piſa437
Rollius (Reinh. Heinr) 96 n.biblio Rutgerſius (Jan.) t 84. variae Leêtiones
2 I2 Tl,
thecaTheologorum nobilium „23
85
Rolof (Friedr. Wilh) correſpondiret Ruyſch (Frid.) †
mit Fabricio

24O

von Ruyſcher überſetzt den Hamburg.

85

Rondelet (Guill.) +

Patrioten ins Holländiſche 22on.
77 du Ryer (Pierre) f
de la Roque (Guilles Andr.) f
78
57o
Roſºber (Godofr)
S.
Roſencranz (Georg) letzter Hofmeiſter
der Ritter-Academie zu Sora 4oo Sabellicºs (Marc. Ant. Coccius)f 72.
Enneadum libri 322 n. 331. ſein
Roſinus (Joan.) + 85. der erſte, ſo das
ſtudium antiquitatum
vorgetragen

ſyſtematice
I90 n.

Urtheil von Claudiano
Sabin (Ge)

33 I
8L

73
Roßmann (Andr. El) Prof. Jur, auch Sacco (Joſeph Pompée) †
66
erſter Pro-Re8tor und Pro-Cancell. Sacbº de Lewenheim (Phil. Jac) +
Berlin
zu
der
Academie
Mitglied
Sack,
zu Erlangen * 417 f. 425. it. Prof.

Philoſ. 420. ſeine gelehrte Arbeiten
419 f. Sadeel, ſ Chandieu.
und Streitigkeiten

443

Sadolet (Jac.) +
Sagittarius (Caſp.) +

82

de Saint Gelais (Mellin) +
de Saint Julien (Pierre) +

68

ZO
Roſſoti (Andr)
67
Roſtock, Etwas von gelehrten Roſtocki Sagundino (Nic) +
77
54
ſchen Sachen *
de Saint Amand (Marc Ant. Gerard)t
66
Rotgans (Luc) †
6oo
Rothe (Frid)
de Saint Evremond (Charl) †

#

Rotrou (Jean) †
Roulliard (Sebaſt)f

75
81

79 de Sainte Marthe (Abel) †
Roaxel (Jean) † . .
Roxer (Sam, Chriſt) wird Magiſter – – – – – le fils †
-

-

Rucellai (Jean) †
Rudbeek (Olaus) +

de Ruffy (Louis Ant.) +

-

429

–
84 65 –
73

–
–
–

(Charles) +
(Claude) +
(Denis) †
(Louis) †

Rühlen (Leonh. Chriſt.) überſetzt des – – (Pierre Scevole) +
P. Simons, Hiſtoire Critique des – – (Scevole) +
principaux Commentateurs du nou de Saint-Real (Caeſar Rich.)f
veau Teſtament ins Teutſche 116 n. Saldeni OtiaTheologica 115.
66
Ruinart (Thierry) †
Gegner des P. Simons
Rumelius (Henr) Hofmeiſter der Ritter Sale (Ge.)
4OO Salel (Hugues) f
Academie zu Sora

> 8L
7o
7o
7o
7o

- 68
7o
70
7o
66

iſt ein
ib.

96 n.
87
de

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften,
de Sallengre (Alb. Henr) † 65. ediret Scaligerana poſteriora
33 I
Poéſies des de la Monnoye 5. 7.8 n. Scander (Andr) Prof. zu Rom
4o3
10. ingleichen Leben und Hiſtorie Pe Schaaf (Charl.) †
89
tri de Montmaur
12
Schaar (Ge.) dediciret Fabricio Schrif
de Sallo (Denis) †

71

ket!

242

Salmafi (Claud) Exercitationes 312 n. Schaarſchmidt, Membrum der Acade
ad hiſtoriam auguſtam

323 n.

mie zu Berlin

443

Salomon, ein Mitglied der Academie zu Schadt (Phil. Engelb. Adam) wird
Berlin
445
Magiſter
Salbenius (Dan.)
96 n. Schaeffer (Vit. Andr.)
Sammlung von Alten und Wetten 2 Schaff (Jo. Sam)

theologiſchen Sachen 26on. 536n. Schaffhauſen (Nic. Luc)
Schafhauſer (Barthold. Nic)
Sammlung Teue auserleſener Canzel Schaftesbury (Graf von)
551 n.

429
595

597,

605
6o4.

96n.
Schamelius (Joh. Mart.) 96 n. Lieder
Commentarius 64. vindiciae cantio
Sammlungen zum Bau des Reiches

*: Reden

GOttes

278

229 n. 54I n.

IlUſIn

ib.

Sanderus (Ant) † 74. de claris Anto

Scharbau (Heinr.)
96n
niis
192 n. Schedelii (Hartm.) Chronicon 322 n.
74 Scbedii (El.) Syngrammata de diis Syris
- – (Nic) †
wer ſie ediret? * 218, was an den
Sandi (Chriſtoph.) notas ad Voſſium
ſelben getadelt worden?
de hiſtoricis Latinis ediret Fabricius
2 I8 n.
Sammazar (Jac) †

175 & n. Scheffel (Chriſt. Steph.) ein Mitglied
der Teutſchen Geſellſchaft zu Greifs
7o

wald
453
Sanſon (Nic.) †
73
89
Sanſovino (Franc.) +
78 Scheffer (Jean) †
Schelderupius (Nic. Martini) Prof. Th.
Santuccius (Dominic.) Prof. zu Piſa
Saraſin (Jean Franc.) †
9
zu Sora 400. Rečtor daſelbſt 402
Sari berienfs (Jo.)Polycraticum 321n. Scheler (Theodor Aug.)
96 m.

4.

Savari (Jac.) †
Iavaron (Jean) †

Savary (Jac) †

71 Schellhammer (Gonthier Cph.)f
75 Schelſrate (Eman)f
87 Schemckius (Jo. Theodor)t

Sauberti (Jo.) Palaeſtra Theol. Philol. Scherley (Ant) †
128 m.

Savile (Henr) +
Saunderſon (Nic)
Savot (Louis) f

Saurmann (Jo. Frid)

Schermbecc (Petr.)

85
77

78

79
59o

75 Schearer, ein Mitglied der Academie
96 n.
U Berlin
445
86 Scheurlii (Henr. Jul)bibliographiame
571

ralis

25

de la Sauſſºye (Charl) f

89 Schierſchmidt (Joh. Juſtin) Prof zu

Sauveur (Joſeph) †
Sbaraglia (Jean Jerome) i.
Scacchi (Fortunat.) +
Scala (Barth)

67

Erlangen

42O

73 Schilling, ein Mitglied der Academie
77
zu Berlin
445
7r

– – (Joh. Gottl)

593 ,

Scaliger (Joſeph. Juſt)f

79 Schilter (Jean) +
7r
- – (Jul. Caeſ) † 79. derepoètica 33r. Schindler (C. F.) überſetzt Köthens

ſein Zeugniß von Claudiano

33L

Buch von der Gegenwart des

#
P!

-

I.

Regiſter der in dieſem

Buche

und Blutes Chriſti im heil. Abend
der Academie zu Berln 445. curieu
mahl ins Teutſche
536 n.
ſes Antiqvitäten-Lexicon 209&n.
72
Schleſiſche gelehrte YTeuigkeiten * Sebookius (Mart.) †
54 f. & 55 n.258n. 259 n. 26on. Scbott (Andr.) † 81. Cicero pater, a
261 n. 267 n. 273 n. 275 n. 276 n.

calumniis vindicatus, von Fabricio

277 n 282 287 29o n. 537 n.

ediret

22I &n.

-

deren Urtheil von Stolles Hiſtorie ſei Schottel (Phil. Ludov.)

604

ner Bibliothek 26of. n. it.von Gottlob Schottelius de lingua German.

42
597

Kranz

Schewartus (Ant. Wilh.)
595 Schrader (Joach. Henr.)
96 n. -- (Mart. Jac.)
282

6o5
de Schleunitz (Henr. Gottlob)
Schlichter (Chriſt. Ludw.)
571
Schlichtius (Levin. Joan) dediciret Fa Schreberus (Jo. Dav.) ein Correſpondent
Fabricii 24o. dediciret ihm Schrif
242
bricio Schriften
243
et!
Schlitte (Joh. Gerh) Prof. Hal. 51 n.
Academie
Schreiber,
der
Mitglied
ein
596.599
Schmalkalder (Cph. Frid)
Schmalz (Dav.)
Schmans (Joh. Jac.)

zu Berlin
596
96 n. - - (Friedr. Chriſt)

445

96 n.
592

Schmeitzel (Mart.)96n. Prof. Halenſ. - - (Gabr)
52 n. correſpondiret mit Fabricio Schrevelii (Cornel) editiones Claudiani
343&n,
24O
-

de Schmeling (Joach. Frid.)
a Scbmettau (Ern.)

6oo
593

Schrodt (Joh. Heinr.) 96 n. Prof.

Gymn. Acad. zu Braunſchwei
3 474
von Schmettau (Graf) Curator der Schrader (Chriſt. Dav.)
6o4
438.442 -- (Gerh.) deſſen Faſtos Proconſ &
Academie zu Berlin
Conſulares Hamburgenſes ediret Fa
Schmidel (Caſim. Cph.) Prof. Med,
bricius
178&n.
und erſter Decanus zu Erlangen 42o
Schubart (Cph. Andr.) Prof. Halenſ.
Schmieder (Sigism.) †
65
Schmidt (Chriſt. Friedr.)
96n.
-

– – (Joh. Adolph)

96 n.

- – (Joh. Andr)f

71

--(Jºh erſ) wird Deacº

428

- (Tob. Heinr)96 n. Gedichte 243n.
-- (Joh. Chriſt.) wird Magiſter 429 -Schuchard
604
(Carol. Cph.)
96 n.
-- (Joh. Joach.)

Schütz (Friedr. Wilh.)
,
96 n.
Lauterbachii
(Joh.
Jac)
ſuppliret
602
Compendium Digeſtorum
615
Schmincke (Jo. Herm.) ein Correſpon
24O Schultz, diéti de Szulecki (Joan.) 595
dent Fabricii
Schulze (Franc. Alb.)
96 n.
Schmolcke (Benj.)
96 n. - - (Joh. Heinr.) 96 n. Prof. Halenſ
Schneider (Joh. Friedem) 6o2. Prof.
240.
52 correſpondiret mit Fabricio258
5of. n.
Halenſ
Hiſtoria Medicinae
n.
– – (Joh. Mich.)
– – (Joh. Phil.)

-- (Mich.)

Schober (Ern. Sigism.)
Schaeneiche (Ge.)

a Schaenfeldt (Cph. Henr).
Schaepfer (Jo. Joach.)

604

96n. - - (Petr.)

598

602
593
6oo

Schumacher (Ge.)
I
-- (Henr. Matth.) dediciret Fabiº
Schriften
I43
599 de Schurmann (Marie) +
85

Schöttgen (Chriſt) 96n, ein Mitglied Schurtzfleiſ (Conr. Sam.) 55
ch
+
Epiſto

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften,
Epiſtolae arcanae 107 n. 123. ſein Ur Selden (Jean) † 68. de Jure nat. &
gent.
323 n.
123 f.
592
Schwalbe, ein Mitglied der Academie Selle (Gerh.)
Sellius (Gottfr) Prof. Jur. Halenſ 52
zu Berlin
445
594
Schwartz (Berthold) der Erfinder des a Selmniz (Car. Frid.)
6o2
Schieß-Puvers
44f. Semler (Cph.)
la
Sena
(Pierre)
+
74
Schwartze, ein Mitglied der Academie
Senckenberg
(Heinr.
Chriſt)
96n.
zu Berlin
445
Senecae Controverſiae
32I n.
de Schwartzenfels (Ant. Ludov.) 605
Senenfs;
f
Sixtus
Senewfs.
Schweder (Gabr.) deſſen Diſpp. ediret
Otto
638 Sennault, (Jo. Franc.) de l'uſage des
paſſions
255&n.
– – (Ge. Melch.)
595
Sennert (Andr.) +
85
theil von dem P. Simon

-

de Schwerin (Jo. Bogisl.)

-

593
594

Senner (Dan) †
73
(Joan) rosreuo verbis inſtitu
von Schwerts, Membr. Honor. der Senſii
tionis S. coenae inſidioſus
195m.

– – (Otto Bogisl.)

Academie zu Berlin
Schwindel (Ge. Jac)

442

96 n.

de Sepulveda (Jean Ginès) †
79
Serpilius (Georg.) dediciret Fabricio

Scioppius (Caſp)f 86. ein fleiſiger Bü

Schriften 242. Epitome Theologo

cher-Leſer

Scot (Mich) +
Scotti (Jul. Clem) +
de Scudery (Ge.) †

23
74

rum Svevicorum 23. Lieder- Concor

89

dancken 64. Anmerckungen über das

74
74
259 n.

67

-

danz 63. Fortſetzung der Lieder-Ge

Lied: Es iſt das Heil c.
– – (Madeleine) f
de Serres (Jean.) +
Sculteti Medulla Patrum
Serroni (Hiacinthe) †
von Seckendorf (Veit Ludew.) erſter Servet (Mich.) t

ib.
66
T

Cancellarius der Univerſität Halle 49 Servii Commentarii ad Virgilium 32 Ä
n. 82 Serupius (Nic) Rečtor zu Sora
4o2
Second (Jean) †
75 Seuter (Joh. Matthäus)
96n.
Secretarius der beſchäftigte
195 n. Sextus Empiricus ein Scepticus 206 n.
Sedulius (Henr.) †
86
ſeine Opera ediret Fabricius * 204 f.
Seefels (Ge. Frid.)
6o4
& n. wer ihm darinnen behülflich ge

Seehof (Jo. Bapt) de Bibliomania . 46

weſen? 205 n. was aus ſeinen Schrif

von Seelen (Joh. Heinr) 96 n. dedi
ten zulernen?
2o6 n.
ciret Fabricio Schriften
243 Seynenſ (Henr) hält den Talmud für
39
Seelmann (Heinr. Balth.) dediciret - einen Gelehrten
79
Fabricio Schriften 242. Seleëta Nu de Seyſel (Claude)f
maria
243n Sberley (Thom) +
79
Segneru (Paul.)t
65 Siber (Urb. Gottfr) 96 n. ein Corre
ſpondent Fabricii
24Q
dº Segrais (Jean Renaud) t
75
Seidel

Ä

592.593
96n
6 .

Seidel Joh.)

Sidney (Phil) +

de Sieberg (Jo. Gieſebert)

74

604

Seitzmayer (Sam.) wird Magiſter Sigeberto Gemblacenſis 321 n. wie weit
ſeine Hiſtorie gehet ? 207. n. gibt
429
Fabricius heraus
206. 2o8n.
Seip, ein Mitglied der Academie zu
Berlin
445 Sgonius (Carol)deregno Italico 368 n.
Bbb bb
Sillems
- -

-

-

I. Regiſter der in dieſem Buche
Sillem (Gabr.)

Simler (Joſias) †
Simon wird Doët. Theol.
Simon (Jean Franc) †

6oI
82

gularis cujusdam libri amatoribus
24
592

428

Sonnemann (Ant. Dan.)
72 Sorbiere (Sam.) †
5on. Sorel (Charl.) †

-

67

Simon Joh. Ge.) Prof. Jur. Hal.
84
Simon (Rich.) † 65. Io5. deſſen Leben Souciet (P. Etienne) zeiget den Charaëter
und Schriften * Io5 f. Hiſtoire Cri
von des P. Simons Schriften 1 I 3 n.
tique du vieux Teſtament * 106 f. Span (Joh. Ge.)
96 n.
& n. mit wem er deswegen in Streit Spanheim(Ezech.)† 66. Elenchus Con
troverſiarum 1o7 n. ſchreibet wider
gerathen? 107 f. &n. Hiſtoire criti
que du nouveau Teſtament * 114
den P. Simon 107 & n. diſſ. de uſu
& n. 186 n. was ihm dieſelbe vor

numifin. 21o n. ad Callimachum

Gegner erwecket? I 15. Hiſtoire Cri
tique des verſions du Nouveau Te
ſtament * 115 & n. Hiſtoire Cri
tique des principaux Commentateurs
du Nouveau Teſtament * 116 & n.
- f. ſeine lettres choiſies 117 f. I 18 n.
H2on. was er bey den Memoires de

336 n.
– – (Frider) †
– – – – le fils †
Speiſer wird Doët. Theol.

82

82 f.
428

Speiſer (Ehrenreich Chriſt. Lebr) wird
Magiſter

429

Speiſer (Ernſt Aug. Friedr.) wird Lic.

Trevoux gethan ? 1 18 f. ſeine ver
428
Jur.
ſion des Nov. Teſt. 119 f. & n. ma Speltini (G. P.) colle&tio poématum
chet ihm groſen Verdruß II9 f. &n.
324 n.
ſein Tod und Begräbniß 121. ſeine Spener (Jac. Carl) Prof. Philoſ. Hal.
Nouvelle Bibliotheque choiſie, liber
51 n.

poſthumus 121 & n. machet ſich an Spener (Joh. Jac.) Prof. Theol. Hal.
den P. Calmet I 21 & 122 n. ſein
49 m.
Charačter von etlichen entworfen 122 Sperl (Frantz Bernh.) wird Lic. Jur.
-

f. & n. ob er der verkappte Vigneul
428
Marville ſey?'125 f. n. Bücher, die Sperlette (Barthol. Joh) Prof. Jur Hal,
er unter verdecktem Namen herausge
5 I n.
-

geben

III. I 14 f.

Sperlette (Joh) Prof. Philoſ. Halenſ

Sinnhold (Joh.Nic.)Hiſtorie desWert
heimiſchen Bibelwercks*

Sirmond (Jac.) † 75. Opera
Sixti Senenfs Bibliotheca Sancta

IO4
342 n.

5On.

Sperone (Speron)
Spinoſ (Bened.) †

8

354 Spiselius (Theoph.) + 86. Otium litera

Sleidan (Jean) †
89
torum negotioſum
Sloane, Ritter, ein Mitglied der Acade Spon (Charl.) +
445 de Sponde (Henr) †
mie zu Berlin
Smetius (Caſp.) Restor zu Sora 402 Sprengel (Ernſt Viëtor)

24.
66
71

96 m.

Smith (Thom.) Miſcellanea 112 n. i13 Spretti (Bened.) Prof. zu Rom
4O2
ſeine Controvers mit dem P. Simon Sprögel, Membrum der Academie zu
1 I2 f. n.

Berlin

443-44

Ä

Socratis Hiſtoria eccleſiaſtica 352. 354 Staalkopf (Jac.)
Soldatus (Franc) Prof. zu Rom 4o3 Stahl (Ge. Ernſt) Prof. Med. Halenſ.
-

de Solis (Ant.) +

71

Sommeriette diſpp. II. de eruditis ſin Stauiburß (Rich) †

OTIT.

s 76
Staple

--

-*

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schtiftet.
89

pendix ad Grammaticam Hebr. Mi

59 I. 598

chaelis 516 f. & n. ſeine den Proben
der Prüfenden Geſellſchafft einverleib
te piecen * 5 17 f. & n. 526 f. & n.

Stapleton (Thom) +
Starck (Nicol.)

State (preſent) of the Republick oflet
3n. 2 I9 n.
6o I

TerS

Stauinsky (Dav)

Stayer (Mart.) ſchläft wenig aus Liebe
zum Studiren

23

Stecchius (Jo. Laur) Prof. zu Piſa 436
96 n.

ſtand der Seelen unvollkommen ma
che? * 524f. &n Gedancken über den

428

594.598

Tod* 525 f&n. Erläuterung der ver
nünftigen Gedancken Hn. Wolfs, von

571

den Kräften des menſchl Verſtandes *

96 n.

526 f&n. Erläuterung der Wolfiſchen

Steenbuch (Joh.)

Stein wird Doëtor Theologiae
Stein (Alexand.)
Stein (Friedr.)

Steinbach (Joh. Friedr.)

528.530. de philoſophia eclectica *

523 f. & n. de piſcina Bethesdae *
524 & n. ob ein hohes Alter den Zu

de Steinberg (Frid. Viëtor)
604.
Metaphyſic 527. Beweis der H. Drey
von Steinwehr, ein Mitglied der Aca - einigkeit 527 f. gründl. mehrentheils
demie zu Berlin
445 z neue Schrift Erklärungen 528 f. Phi

Stenzler (Lor.) ein Mitglied der teut
ſchen Geſellſchaft zu Greifswald 453

loſophia Wolfianacontraëta“ 529f.
Stief, ein Mitg der Acad. zu Berlin 445

Stephani (Henr) † 87. hänget Claudia von Stille Membr. Honorar. der Aca
demie zu Berlin
442
ni Panegyricos an die epiſtolas & Pa
96n.
negyr. XII. an 329 n. 34o. notae in Stiſſer (Aug.)
Claudianum
34 I Stiſſer de Wendhauſen (Joach. Cph)593
Stephanius (Jo) Ephorus der Schule zu Stockhauſen, ein Mitglied der Acades
-

Sora 399. Rečtor

402

mie zu Berlin

445

Stephanius (Stephan. Joannis) Profeſſ Stocknayer ( Carl Chriſtoph) wird
Doët Jur.
A
428
Eloq. zu Sora
400
Stephanus (Carol.) +

87
87
87

Stölzlein (Dav)

96 n.

Stolle (Gottl) 96 n. ſein Leben und
ſämtliche Schriften * 248-269. woa
her ſeine Gelindigkeit, gegen andere
Stiebritz (Joh. Friedr.)Prof. Phil. Ha

– – (Robert) +
Steuchus (Auguſtin) +

lenſ 52. leget den Grund zur Prüfen
den Geſellſchaft daſelbſt 462.5 17. deſ

ſen Leben und Schriften “507-530.
diſp. dedonis naturalibus B. Lutheri“
51o & n. in I Cor.XV, 28. * 51 I &
n. Sylloge I. & II. theſium philoſo

phicarum ib. epiſtola in Col. I, 15. *
513 & n. diſp. in 1 Reg. XIII. * 514
& n. quid ratio cognoſcat de reſu

manns Conſpe&tum reipubl. literar.

5. 90. 118 n. 145. * 262 f. & n.
27o. 281 n. 286 n. 29O n. ganz

neue Zuſätze und Ausbeſſerungen zur
Hiſtorie der Philoſophiſchen Gelahr
heit 91 n. Anleitung zur Hiſtorie der
theolog. Gelahrheit 1 12. n. 1 14 &

Platoniſmo in Cerinthianiſmo redivi

n. I2on. 125. 139 n. 249 * 253
& n. 263 f. & n.266 f. n. 475
476 n. ſein Urtheil von dem P. Si

vo, & a Paulo profligato Col. II, 9. *

mon 125. ingleichen von Jo. Fabri

515 & n. de methaphyſica negotio,
fe otioſa * 515 f. &n. in Jer. 31, 32.

cio 145. von des Sennault Traët.de
1'uſage des Paſſions 255 n. Nach

contra Heumannum * 516 & R. aP

richt von den Büchern
Bhb bb 2

ſcitatione corporum * 514 f. &n.

epiſt. de Deomedico * 515 & n.de
»

Religions- Verwannte ſoll gerühret

haben? 249. Anmerckungen über Heu

A

Ä Biblio
theck

-

I. Regiſter der in dieſem Buche
theck 139 n. 165n. 253n. 257 n."
259f. 26on. 285 n. 29o. n. ſein Cha

wird Doct. und Profeſſor zu Franck

racter 25o & n. Hiſtorie der Heydn.

feſſor zu Wittenberg 574. erſter Di
reStor der Univerſität Halle 49 n. 576.
Prof. Jur. daſelbſt 49n. 575 f. Or
dinarius der Juriſten-Facultät 576.

Morale* 251 f.&n. Hiſtorie der Me

dicin Glahrheit 254 n.“ 257 f. &n.
Nachricht von den Kirch-Vätern der

erſten 400 Jahre * 258 f. &n. wo
ſein Bildniß anzutreffen ? 269. ſein
Urtheil von Gottlob Kranzen 282 f.
von Claudiano 333. Hiſtorie der Ge
lahrheit

325 n. 333.550 n.

ſ. auch Leander; it. Gottwald.
Stone (Edmund) ein merckwürdiger
Autodidaêtus 1 f. deſſen herausge
2 ſ»N
gebene Schriften
Strähler (Dan.) Prof. Phil. Hal. 51 m.
Strephon, wer unter dieſem Namen
473
verborgen ?

Seripe (Sigiſm.)
Strobel (Joh.)

598
531

Strohmeyer (Carl Ludew.)

96n.
96 n.
Strube (Dav. Ge)
Strunzii Diſſ. de auêtoritate Homeri

furt auch Comes Palatinus 573. Pro

verrichtet die erſte Promotion in Jure
daſelbſt 577. hilft die Academ. Statu
ta zu Stande bringen ib. iſt der an
dere Prorečtor ib. ſeine doppelte Ehe
577 f. Schema genealogicum 578.
wie ihn von Ludewig charaSteriſiret?

58of. ingleichen Beyer? 581 f. ſein
Abſterben 582 f. mit Papiniano und
Ulpiano verglichen 583.ingleichen mit

Servio Sulpitio ib. Elogium von ihm
584. ſeine gelehrte Streitigkeiten 584

f, ſeine Gutachten oder Conſilia 586
f. Diſputationes, und zwar a) die
Franckfurtiſchen 5gof. b) die Witten

bergiſchen 6oof c) Halliſche 601 f.
Bücher und Tractate * 605 f. ande

rer ihre Tractate, ſo er ediret 614 f.
II
apud JCros
opus poſtumum
62o
Struv (Burc. Gotth. ) 96 f. n. 6o2. Strype (John) Jahr-Bücher von der
Introductio ad hiſtor, literar. 8 n.
Engliſchen Reformation und Nach
118 n. 283 n. 285 n. diſſert.de do
richten von der Engl. Kirche 230 n.
Etis impoſtoribus 13 n. Bibliotheca
Lebens - Beſchreibungen der Erzbi
philoſophica477n. Bibliotheca Juris
ſchöffe von Canterbury
ib.
612.
610.
ſelecta 590. 606 607.
Academie
Stubenrauch,
der
Mitglied
613 ſq. 615.616. 618. 619
in Berlin

443

97 n.
- – (Friedr. Gottl.)
Streit
(Leonh. Chriſtoph) deſſen
97n. Sturm
– – Joh. Julius)
I93 f. &n.
mit Fabricio
Struvii (Ge. Ad.) tr. de Collegiis opi Sturmius (Jo.) +
83
ficum, & ad illum praefat. Jo. Wilh.
de Goebel

57o

Stuß, ein Mitglied der Academie zu
Berlin

445

Stryck (Elias Aug.) 579.596. ſeine
Diſputationes

ib.

Svaningius (Jo. Jani) Rector zu Sora

O2
591
Stryck (Frid)
Suares
+
Marie)
(Joſeph
Stryck (Heinr. Chriſt.)579f 604.613
Stryck (Joh Sam.) 6oo. 601. Prof. Succow (Sim. Gabr.) wird Magiſter

#

Jur. Halenſ.

50 n.

Stryck (Sam) ſein Leben und Schri

Sacro (Chriſtoph)

429
97n.
592

ten“572-621 legt ſich von der Theo Sueters (Godofr. Felou.)
logie auf die Rechts-Gelahrheit, doch Suetonius de illuſtribus Grammaticis

-

ohne jene gar hintanzuſetzen 572.

32In. 378 n.
Sü62

>

Vdtkontitendent Gelehrten

und ihren Schriften,

Süsmilch Mitglied der Academie zu Taylor (Joh.) ein Correſpondent La
Berlin

443

von Superville (Dan.) arbeitet mit an
der Bibliotheque Germanique 414.
ſein Character ib. trägt vieles zu Er
richtung der Erlangiſchen Univerſität
bey 413 f. wird zum Canzler, und Di
rector derſelben ernennet 414. ein
Mitglied der Academie zu Berlin 445
Surita (Hieron) hat Anmerckungen über

bricii

-

Teichmeyer (Herm. Friedr.)
Teiſſier (Ant.) +

24O

97 n.
6F
97 n.

– – (Ge. Ludw.)
Telefo (Bernhardin) +
83
Teiler (Rom.)
97 n.
Temple (Guil.) +
73
Tenzel (Wilh. Ernſt) + 67. Bibliothe

ca curioſa 13 n. Monathliche Unter

redungen
I49 n. 15On. I 54 n.
Claudianum geſchrieben
347
Terenzoni
(Joſeph.
Rayner. ) Prof. zu
Surius (Laurent.) †
82
Piſa
436
Suſanneau (Hubert) +
88
Terenzonius
(Joſeph.
Ant)
Prof.
zu
Swart (Euſtat. ) Anale&ta 332. ſein
43
Zeugniß von Claudiano
ib.

Ä

Terpager (Petr) ſein Leben und Schrif

Swertius (Franc.) †

81

Sydenbam (Thom) +
Sylvius (Jac.) †

75

Tertullianus

83

Teuber (Chriſt. Andr.)

Syrbius Joh. Jac.)
de Szulecki, ſº Schultz (Joan)

669-672

ten*

321 n.

97 n.

96 n. - – (Joh. Andr)

ib.

-- (Sam. Chriſt)
Texeira (Joſeph.) †

DE

ib.

68

Theoli (Dominic) Prof. zu Rom

4o3

Tabouet (Julien) +
88
Thevet (Andr) f
79
Tacitus (Cornel.) t
69 Thielius (Gotthelf Heinr)ſein Leben und
Taekius (Frid. Petr) dediciret Fabricio
Schriften *
652-659
Schriften
242f. Tbiers (Jean Bapt.) †
67
Tagliacarne (Bened) +

85

Taglinius (Carol.) Prof. zu Piſa
Tabureau (Jac.) †

Thomas Kempenfs, ein Bücher-Freund

436

22

86

Tbomaſius (Chriſt) Direktor der Univer
ſität Halle. 49 n. Prof. jur. Halenſ

de la Taille (Jac) +
– – (Jean) †

85
85

Taiſnier (Jean) †

89

Tallemant (Franc.) †
– – (Paul) †

78

142 n. Hiſtoriä Juris naturalis 35

78

f. n. diſſ de templar. equitum ordi

>

Tancredus, ein Roman, von wem er
überſetzt?
Tanſlo (Louis) +

ib. Cautelae & Praecognita Jurispr. ec

cleſ 107 n. Monatliche Geſpräche

ne ſublato

35O

5 n. Thomaſin (Louis) +

67

76 de Thou (Aug) †

71

Tanuccius (Bernard) Prof zu Piſa 436 Thura (Alb) idea hiſtorie literar. Da
Tappe (Sylveſt.)
97 n.
nie
58 f.672
Tarafa de Hiſpaniae regibus
323 n. – – Gynaeceum Daniae literatum 672
Tarozzius (Raimund.) Prof zu Rom 403 Thurmanni (Caſp.) Biblioth. diſpp. Aca
demicarum
62O
Taſſo (Torquat.) † 8a. Goffredo, ove
ro Gieruſalemme liberata, ein Hel Thyllius (Carl Otto)ſchreibt Anmerckun
den-Gedichte
31 f.n, 312
gen über StrykiiJus feudale
613
Tauhmann (Frid) +
75 Tieffirunck (Sebaſt)
599
-

Y

Bbb bb 3

Tiemann

1. Regiſter der in dieſem Buche
Tiemann (Joh. Valent.)
97 n. Triller (Dan. Wilh.) dediciret Fabricio
Schriften
242
Tilgner (Q. A.) dediciret Fabricio
Schriften
242
Tiladet (Jean Marie de la Marque)†7o
de Tillemont (Sebaſt. le Nain) +
74

Tillius a Caſtro (Angel.) Prof zu Piſa
436

Triſſino (Jean Ge) †
83
Trithemius (Joan.)†88. librum deſcript.
eccleſ: ediret Fabricius 207. wie
weit daſſelbe gehet?
207 n.
Trivifano (Bern.) +
73

Tillius a Caſtro (Mich. Angel) Prof. zu Troſius (Martin) Prof. zu Sora 4oI
Piſa
436 Trummer, ein Mitglied der Teutſchen
88
Geſellſchaft zu Königsberg
159
Tillotſon (Jean) †
Titi (Gottl. Gerh.) obſervationes in Tſchanteridiſ hiſt. de eruditis ſtudio
Compendium Juris Lauterbachianum
615

Titus (Robert.) +
Tolando (Jean) † 65. Nazarenus
Tomaſini (Jac. Phil) +
Tommaſ (Joſeph Marie) f
Torniel (Auguſtin) +

rum intemperie mortem ſibi accele
rantibus

23

Türcke (Wilh.) inſtitutiones hiſtorise
14
antiquae 284n. ſein Urtheil von Kran
zens compend. hiſt. civil.
ib.
83
89
67 Turmebe (Adr.) +

73

71 a Turre (Marc.) Prof zu Rom
Tornorupaei (Jo) Commentar. in Clau Turrien (Franc) †

4O3

83

diani panegyr. in III. & IV. conſula de Tyard (Pontus) +
77
tum Honorii 329 n. 34I. wird von Tychonius (Chriſt.) correſpondiret mit
Fabricio
Barthio gelobet
34 I n.
240
della Torre (Phil) +
65
U. V.
Torricelli (Evangeliſte) +
74

Toſcani (Jo. Matth.) peplum Italiae edi Vadianus (Joach.) † 88. de poética
ret Fabricius
222
322 n

-

de Tournefort (J. Pitton) +
67 Vaillant (Jean Foy) †
Tournemine (Renat. Joſeph.) ein Corre – – (Jean François-Foy)f

78

ſpondent Fabricii
de Tourreil (Jac.) +

– – (Sebaſt) +
du Val (Andr.) †

84

de Valbonnays (Jean Iſaac) †

77

Touſſain (Dan) +
– – (Paul.) +
Tozzi (Luc.) +

Trautmann (Jo. Chriſt)
de Trebizonde (Ge) +

24O
ZI

87
87
75
57o

67
7o

Valens (Pierre) +
Valentinei (Ge.)

87

605

Valerianus Bolzanus (Jean Pierius)† 81

73

– – (Plin.) de remedica
338 r1.
Trendelenburg (Joh. Chriſtoph) ein Valerio (Auguſtin) +
68
Mitglied der teutſchen Geſellſchaft zu Valeſi (Henr)annotatt. ad Hiſt. Eccleſ
Greifswald
453
Evagrii 332. ſein Zeugniß von Clau

Trenta (Don Steph, Joſeph) Prof zu
(R
-

426

#

Treſchus (Seb. Henr)
59I.
Treuer (Gottl. Sam.)
97 n.
Tribbechov (Joh.) Prof. Phil. Hal.
Il.

Triers (Joh. Wolfg) Animateſ,

diano

ib.

j

J
"sp Henr.
Ilr
de-Trouſſet)
Valincourt+ (Jean
Bapt.
d

Valladier (Andr)+
6
Vaamberti (Sim.) M. Tull.
filii vita,
Fabricio edirt * 221 &
-

Ä

cicerº

n. wo es ſonſt ediret worden ? 221 n.

in Strykü examen Jurisfeudalis 613 Vallée (Geoffroy)f

83

Wallis

-

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
Vallinieri (Ant) †
de Valois (Adr) †
– – (Henr.) †

75

du Verdier (Claude) +

67
68

Verdries (Joh Melch.) bringet Stieb
Liebe zur Wolfiſchen Philoſophie

435

Vandalinus (Jo) Re&tor zu Sora 402
Vanini (Lucilio) †

8I

Wardenſs (Eraſm. Jani) Rector zu Sora
4O2

79

Ä"

Waſcbius (Don Virgin.) Prof zu Piſa
-

+

ey

Wergerio (Pierre Paul) 1'ancien †
-

-

- -

-

-

le jeune †

512
88
88

Vergilius (Polydor.) de rerunninvento
ribus

44

-

Verheyen (Phil.) +

67

Veridici (Sincer.) epiſtola ad Candi
dum Philalethum ſuper decade re

Varillas (Ant) +

88
72
68

Varobi (Benoit) †

87

du Verney (Guichard Joſeph) tº

Varet (Alex) +
Varignon (Pierre)f

*

centior. auêtorum J. A. Fabricii 149

Varro ſoll der erſte Chroniken-Schrei Vermulaeus (Nic) +
:ber bey den Römern ſeyn 191 n. li Verpoortenn (Albr. Menno)

8o
85
97n.

321 n.

de Verſe (Natal. Alex.) überſetzt Rich.

le Vaſſar (Mich.) controvertiret mit dem
P. Simon I 1o & n. deſſen Religi

Simons Hiſt. Critique du vieux Te
ſtament ins Lateiniſche 106 n. ob er

ons-Veränderung wird lange vor

der au&tor der Sentimens de quelques

bride lingua Latina

114 n.

Theologiens de Hollande ſur l'Hi

Pater, ein Mitglied der Academie zu

ftoire Critique du vieux Teſtament
par le P. Simon ?
108 f. n.

her propheceyet
Berlin

445

Wavaſſeur (Franc.) † 81. deepigram de Wert (Claude) +
72
matibus
333 de Verulanio (Baco) neue Edition ſeiner
Vaumoriere (Pierre Dortigne)f
86 - Operum
»
44
Wedelius (Nic)f
85 Verzanius (Cajetan.) Prof zu Piſa 437
de la Vega (Garcilaſſo) +
73 Veſal (Andr) +
68
Vegio (Maffée) †
8I Vetts (Jean) †
86
Vejel (Chr. Ludew)
- 605 Uffenbachiſche Bibliothek 162 n.
-

Vejel (Elias)
Veil (Chriſt, Ludew.).

97 n.

343 n

604

Ugheli Italia Sacra 376n. 377n.379n.

de Veil (Carol. Mar) ſchreibet wider P.
1o7& n.

Simon

Veitzius (Hieron) Prof zu Sora 400
Veliternus (Cagnottus) ſ. Magnonus
Velſer (Marc) †
7g
Venturinus (Martius) Prof zu Piſa 435
Verufnus (Jon) Ephorus der Schule zu
Sora 399. hat einen Spiritum fami
liarem gehabt, und ein trauriges Enz

xº Än

ib.

enzky (Ge.
(Charl) +

Ä

º

1).

Viaud (Theoph.) f

Vida (Marc. Hieron.) +
Videl (Louis) +

-

87
85
83
73

von Viereck, Freyherr, Curator der
Königl Academie zu Berlin 438.442
Vieta, (Franc.) ein Bücher-Freund 23
Viethens (Ant.) Beſchreibung und Ge
ſchichte des Landes Dithmarſchen 227
de Vieuville de Frenetſe (Jean L. le
Cerf) +

Vieyra (Ant.)f
Verbrügge, ein Mitglied der Academie de Vigenere (Blaiſe) +
zu Berlin
445 de la Vigne (Mich) +
79 Vignier (Jerome) t
du Verdier (Ant) †
-

.

Victor (Jean) †

66

86
75

89
66
de Vil

I. Regiſter der in dieſem Buche
than ? ib. ein Mitglied der Academie

de Villefore (Bourgoin) Lebens-Beſchrei
bung der Eudoxiae

de Villegaignon (Nic. Durand) †
de Villeneuve (Arnaud) †

78
85

Willon (Franc)+68. ein berühmter Poete,
und berufener Dieb 19 n. wer ſeine
Gedichte heraus gegeben?
19
Vilthuedt (Sim. Ludew)
6o3
Windingius (Eraſin.) Reëtor zu Sora4o2
Vinet (El.) †Vperani (Jean Ant.) †
Viret (Pierre) +

83
ZO

86

Virunius (Pontic) hat einen Comment.
in Claudianum geſchrieben
339 n.
Viteracenfs (Gaeufrid.) hat einen Com
mentar. in lib. III. Claudiani deraptu
- Proſerpinae geſchrieben
328 n.
Vitringa (Campeg) f
86
- - -

- - filius f

- - (Horace)†

zu Berlin

348

446

Voodford (Guilielm.) Prof Medic. zu
Oxford

433

Vormius (Olaus)f
Vorſius (Adolph) +

71

– – (Aelius Everard) †

78

Vo/Fus (Gerard. Joan.) +

73

78

- – (Iſaac) † 73. controvertiret mit
dem P. Simon Io7 f. & n. 115. Va
riae obſervationes Io7 n. de poétis
Graecis 293. de poétis Latinis 324n.
de Grammaticis
378
d' Urf (Honor.) +
69

Vrſaya (Dominic) Prof zu Rom. 403
Vrſºya (Pompej) Prof. zu Rom 4o3
Vrſin (Sim. Cph.)

594

Urſinus (Fulv.) †
79
86 Urſinus (Theodor Chriſtoph) Prof. Phil.
extr. Halenſ

86

52

Uſerius (Jac.) †
68
Uittrekſels Mandeyke, ſ. Bakzaal.
Vives (Jean Louis)† 77. ad Auguſtinum Vulcanius (Bonavent.) +
86
de civitate Dei 322 n. 33 1. ſein Walpius (Jo. Ant) Prof. zu Rom 403
Zeugniß von Claudiano
331
Viviani (Vincent) +

W.

79

Ulborn, ein Mitglied der Academie zu Wagenſeil (Joh. Chriſtoph) † 66. Hy
Berlin
445
draſpis
I88 n
Vockerodt, Membr. Honor, der Acade
mie zu Berlin
442
Vockerodt (Ludw. Chriſt.)
97n.
Walke (Gothofr.)
590

Wagner, ein Mitglied der Academie zu
Berlin

Wagner (Andr.)

443
6o2

Waitz (J. H) erhält den erſten Preis

Valckel (Gottfr)
594
von der Academie zu Berlin
44O
Erneſt.) Fabricio Schrif
Vogt
97 n. von Wakenitz (Franz Otto) ein Mit
g (Franc. dediciret
Vogt (Joh.)
glied der teutſchen Geſellſchaft zu
telt

Greifswald

242

453

Poigt (Gottfr) ſtudieret ſich zu tode 23. Walch (Joh. Ge.) 97 n. dediciret Fa
bricio Schriften
177&n. de Waldau (Balth. Frid.)

ſeine Thyſiaſteriologiam ediret Fabri

242

cius

6oo
594

Volaterrani Comment. urban.
de Volder (Burcher)f

322 n. a Waldaw (Adolf Frid.)
78

Vollandas (Chriſt. Wilh) correſpondiret
mit Fabricio

24O

*, Ä ProteStor

der Teuf

en Geſellſchaft zu Königsberg 458
Wallin (Ge)
97 n.

Pollbrecht, ein Mitglied der Academie Walter, ein Mitglied der Academie zu
Berlin
445
zu Berlin
445
Voltaire, ob er der Verfaſſer des Anti

Machiavels ? 38o. was er dabeyge

Walther (Joh. Mich) ſeine Gedancken
von der Bibel
42
-

Walther

vorkommenden Gelehrten und ihrer Schriften.
53 I Werner (Friedr.)
Walther (Mich.)
– – (Sam.) 97 n. Erinnerung wegen de Weſelo (Caſp.)

97 n.
600

eines vorgegangenen Jrrthums695f. Heſſelius (Jo) ein Bibel-Freund 42.43
Wannovius, Senior der Teutſchen Geſell- . Weſtphal, ein Mitglied der Academie
459
ſchaft zu Königsberg
446
zu Berlin
Wansleb (Jean Mich.) +
81 Wetfein (Jo. Rudolph)f
66
97n. Wetzel (Joh. Caſp.) 97 n. Leben der
Ward (Joſeph)
Ward (Seth) †
Ware (Jac.) (

8O

76

64

Lieder-Dichter

Weyhenmeyer (Elias)

Warwefridii (Joan) Controvers mit Jo. Wbarton (Henr) +
Fabricio 135 f. n. wer unter dieſem Wbear (Degorée) †
Namen verborgen ?

136 n.

97n.
"74
77
77
80

Whitby (Dan.) †

ZO Whyte (Rich.) +
Waſer (Caſp.) †
Wedekind (Rudolph) ein Mitglied der wibel (Joh. Chriſt.) wird Magiſter 429
Teut. Geſellſchaft zu Göttingen 461 de Wicquefort (Abrah) †
88
599
de Wedel (Dan. Rich.)
Wideburg (Friedr) Prof. Phil. Hal. 52

6o5

Wiedau Melch.)

97 n. Wiedeburg (Joh. Bernh.)
Wedel (Joh. Adolph)
97 n.
69 wiener (Chriſt. Ludw.) überſetzet Der
Wedelius (Ge. Wolfg)f
605
Wehſe (Abr. Chr.)
hams Aſtrotheologie 219 n. und Ply
591
Weichberger (Phil. Jac.)
ſicotheologie
222 & n.
xx0eichmann (Friedr.) 97 n. Poeſie der Wildvogel (Chriſt)
59o

Nieder: Sachſen

215

Weidenfelder (Laur.) ein Correſpon
dent Fabricii

Wildvogel (Godofr)
Wilhelm (Henr. Adam)

594

598

24O

97 n.
YOiliſch (Chriſt Friedr.)
von Weihe (Eberh.) de vana gloria Wilkens (Nic) Leben Alb. Cranzii 214
24

mundi

Weinſchenck (Chriſt. Otto)

97 n.
97 n.

67

Wilkins (Jean) †
Willis (Thom.) +

74
88

Weisbeck (Ge. Erich)
Wimphelingius (Jac) +
595.599 YOinckler (Joh. Friedr)
Weisbrodt (Jo. Andr)
97 n.
Weiſe de ſtilo Romano 33I. ſein Ur – – ((Joh. Heinr.)
97 n.
ih. Winslow, ein Mitglied der Academie zu
theil von Claudiano

weiſe (Chriſt) ſen.
-

-

-

-

Jun.

xWeiſſenborn (Jeſaias Friedr)

97 n.

Berlin

44

97 n

Winter (Joh. Andr)wird Magiſter 429

97n.

Wintberi Parthen. litigioſ.

25

weißmann (Joh. Friedr) Prof. Med. Winziger (Joh. Jac.) Annotatt, in
zu Erlangen

613
Strykii Jus feudale
Witfüs (Herm.) ſchreibet wider den P.

Welſeb (Laur. Cph.)

42O
6oo

Wendler

6o5

Sirnon 11o &n.Miſcellanea ſacra ib.n.

72
97 n.
7 n.

Witt, Prof. des Gymnaſii Academici zu

Ä

Wepfer (Jo. Jac.

Ä

(Joh. Ge)
Braunſchweig
447
x0erlhof (Paul Gottl.)
Witzlebiu (Georg) ProfTheol zu Sora
Werner, ein Mitglied der Academie zu
400
Berlin

446 Y0öhrlen (Chriſt)

97 n.

Y0erners (Adam Balthaſ) ſpecimen Wöldicke (Marc.)
97 n.
615 Wolf (Chriſt) 97 n. Cancellarius der
" Compendii Juris
Univer

Cc c cc
-

-

1. Regiſter der in dieſem Buche enthalt. Gelehrt. c.
Univerſität Halle 49 n. Prof. Philoſ Zehner (Joh. Valent) dediciret Fabri
51.,

alda

cio Schriften

242

97 n.
xxof (Chriſt. Gottl. Friedr) ſchreibt Zeibich (Chriſtoph Heinr.)
22
über Pſ II, 7. gegen Stiebritz , 528 Zeileri Epiſtole
- Wolf (Jac. Gabr.) Prof. Jur. Hal. 51 n. Zeitungen Gelehrte Franckfurter 469

Wolſ (Joh. Chriſt.) ein Correſpondent Zeitungen Gelehrte Göttingiſche 503
Fabricii

24O

Zeitungen (Lateiniſche Leipziger) 2on.

2oon. 207 n.
Wolf (Joh. Cph)97. n. correſpondiret
mit Fabricio 24o.dediciret ihmSchrif Zeitungen Weue Leipziger von ge

sen 242. Hiſtoria Lexicorum Hebrai
corum 23. Bibliotheca Hebraica 107
n, 1e8n. 1 1on. primitiae Flensbur
genſes
148. I49 n. I50 n.
Wolf (Sigism. Adam)
8

de Wolframsdorff (Jo. Frid.)
Wolle (Chriſtoph)

6oo
97 n.

-

Io3. I25 n. I26. I42 n. 146 n. 177
n. 180 n. 19on. 212n. 216 n. 218 n.

225 n.227 n. 253 n. 267 n. 272 n.

146

274n. 284 n.285 n. 317.347n. 469.
49I. 5O2. 5O3.529.536 n. 537 n.
543 n. 548 n. 55on. 551 n. 552 n.
554 n. 558. 64o. 672. deren Urtheil

597

von Kranzens Compendio hiſt. civ.

Woltereck (Cph.) Bericht von neuen
Büchern
s Wolzogen (Jo. Cph. L. B)

lehrten Sachen 3 n. 16 n. 2on. 4r.

47 n. 59. 6o. 64. 66. 90. 95 f 98.

„Wood (Ant) Hiſt. & Antiquitt. Univerſ

284 f. n.

347 n.

Seitungen Wieder Sächſiſche von ge

-

Oxonienſis

Woog (Moritz Carl Chriſt)

97n.

lehrten Sachen

*

22O II.

„Works of the Learned 154 n. 16en. Zelli (A.J) erweckte Nachfolge, zumirr
166 n. 181 n.
diſchen Vergnügen in GOtt, mit Fa
bricii Vorrede *
231 f 233 n.
Worm (Chriſten) Leben und Kinder *
668 f,

Wormius (Olaus) ſ. Vormius.
Wower (Jean) d'Anvers, †
JWower (Jean) de Hambourg +

Seltner (Ge. Guſt.) vitae Theologorum
Altorfinorum 127 n. 133 f. n. 39n.

69

deſſen Abſterben
69 Zeno (Jac.) †

433
77
437

von Wrisberg (Rudolph Joh.) 97 n. Zerillius (Thom.) Frof. zu Piſa
Wncherer (Conr. Chriſt)
97 n. Simmermann (Jo. Libor) Prof. Theo.
Halenſ
52 n.
– – (Joh. Friedr.)
97 n.
Wurzler
97 n. – – (Matthias)f -.
87

Seeger»

Zonarae Annales

-

353

Wenophon, wer deſſen äuovouxè» ins La Sörn (Pet) 97 n. urtheilet nicht wohl
teiniſche, Italiäniſche, Franzöſiſche,
von Fabricii Biblioth, antiquaria 193
Spaniſche, Engliſche, Hochteutſche,
n dediciret ihm Schriften 242. Hi
und Nieder-Sächſiſche überſetzt?22gn.
gibt Brockes ins Teutſche überſetzt
heraus
Xylander (GuiL) †

229
77

ſtorie, von den Hand. Bibeln der erſten
Chriſten * Io3 f. Bibliotheca anti
quaria & Exegetica
Zofimus

I93 n.
329 n.

Zſchackwitz (J. E.) Prof. Jur, Hal 52 n.
Zalusky (Andr. Chryſoſt)f
Zaunichelli (Jean Jerome) †
de Zaſtrow (Otto Ge)

73

8o
594

Zur (Ge. Chriſt.)

592

Suſchauer, aus dem Engliſchen von
der Fr. Prof. Gottſched überſetzt* 643

Zsazari (Hier Aug-) Prof zu Rom463 Swicker (Chriſtoph Joh)

97 n.

II. Regi

Bs X o X S6
II. Regiſter
Derer vorkommenden und abgehandelten Materien.
Alexandria floriret an Gelehrſamkeit
323. heutiger Zuſtand dieſer Stad678

Abel, ſ. Cain,

Abendmahl, Sturms Meinung davon Altäre haben die Perſer und Teutſchen
erreget Streit

I94 n.

Abgötterey, deren Urſprung
Ainadab, wer er geweſen?

nicht gehabt

19 III.

191 n. Altdorf, die Univerſität, wird vor einen
5O4

Mr. Altdorf gehalten

39

Abraham, was deſſen Saame noch ſoll Alter, hohes und vergeßliches, ob es den
zugewarten haben
683
Zuſtand der Seele unvollkommen ma
che ?
524 f & n.
Abrahamſz D. Galen, ein Medicus und
Urheber einer Secte der Menoniten, Amithaon hat ſich in Peloponnes geſetzt
ſein Bekäntniß gegen Stollen 249 n.
297. erneuert nebſt ſeinen Brüdern
Academici, philoſophi deliri 657 n.
die Olympiſchen Spiele
3O4
Acheur, von dem ſollen die Achäer her Amyclas
300
kommen

297

Amythaon, ſº Amithaon.

Adam, Ketzer, ſo ihre Namen von ihm Andocides führet ſein Geſchlecht vom
Ulyſſe her
298
empfangen
I98 n
Adami liber generationum, was er gewe Andraemon ſoll Lebedus erbauet haben

ſen ſeyn ſoll?
Aelia, Stad

-

".

189 n.

307

679 Androclas ſoll Epheſus erbauet haben

Aeolus, von dem haben die Aeolier ihre
307
Benennung 297. ſoll den Beynamen Andropompus zum Könige von Athen er
wählet
306
Jovis und Neptuni geführet haben ib.
ſeine Söhne
ib. Anticlia, des Ulyſſis Mutter .
299
3O5
Aeſmus
299 Antilocbus
Aeſopus und deſſen Fabeln * 315. wenn Antoninus Pius verordnet, die freyen
Künſte in allen Städen zutreiben
er gelebet ? 316, ſein Stand 315 f.
316. Verſtand
ib.
378 n.
Aetblius wird König in Aetolien
297 Apfel, durch einen wird ein verdächtis
ger Umgang entdecket
355 f.
Africa ſoll ehemals mit Spanien zu
ſammen geſtoſen ſeyn
654 n. Apbareus 3oo. wird König in Meſſenien
3or. ſeine Söhne
ib.
Agamemnon, deſſen Gemahlin
3OI
Apocryphus
Codex
N.
T.
a
J.
A.
Fabri
Agigeus, ſ. Agileus.
cio editus
16o &n. f.
Albertus Begener, ſeine 3 Gemahlin 556
Alemaeow, Stifter des Alcmaeoniſchen Araber, Morgenl. und Abendländiſche
654n. Arabiſche Sprache ſoll am al
Hauſes zu Athen
306
lerweiteſten ausgebreitet ſeyn 683
Alcon wird im Kriege erſchlagen 3oI
299
2llcoran wird vor einen Geſetzgeber der Arceſus
Muhamedaner gehalten
39 Arcbelaus, ein philoſophus delirus 658
306 f.
Alexander M. hält Homer Schriften Arcbontes zu Athen
hoch
3 II
7'64
3OL
3oo
Alexander Severus giebt zuerſt den Chri Argilews
ſten Erlaubniß öffentlich zuſammen Arißotelet recommendiret Alexandro M.

Ä

-

-

zu ſommen

I91 b.

die Schriften Homeri
EL

( 2

3 II

Aſer

II. Regiſter
AſrO(R
Rög, der erſte Mönch des Kloſters
397

Blindgebohrner, wird

fertiget Bücher

gelehrt Und ver
277 & n.
654 n.

Atheiſten ſind philoſophi deliri 657 n.

--> "22

Athenais, ſ Eudoxia.

Baebmius Jac. ein philoſophus delirus

658 n.
Aucores claſſici, was von ihrer Einthei
lung in 3 aetates zuhalten? 320 f. Bononien, wer daſige Academie geſtif
Auferſtehung der Leiber bewieſen - tet ? 366 f. iſt eine von den älteſten
5 I4 n.

-

Autodidackus, ein Engländiſcher 1 f. ein
Italiäniſcher
- Hirte
4

sº

Barbaren, welche ?
Barnabe Evangelium

252n.
16I n.

Baylius Petr. den philoſophis deliris
beygezählet
657 n.
Bayreuth, daſiges Collegium Chriſtian

Academien 366. ihre Privilegia, und
Stiftungs-Briefe bleiben bis ietzoun
bekannt ib. 367 n. des von Ludewig
Muthmaſſung hiervon 367 n. 372.

noch eine Urſache 372. iſt bloß durch
Kayſerliche Au&toritaet geſtiftet 367f.
erhält die Freyheit das Recht zuleh
374f.
306

ren
Borus

Erneſtinum 4o8. ſoll in eine Acade Braunſchweig, von dem neuen Gymna
mie verwandelt werden 4o8 f. wird
ſio Academico daſelbſt 474. bekömmt
mit der Univ. Erlangen vereiniget 415
den Namen Collegii Carolini
ib.

Buch, Bücher, ob deren Auflagen zu
wiſſen nützlich und nöthig? 5 n. eines
Berlin, von der daſigen Societaet der
lobwürdigen Eigenſchafften 41f. wel
ches das beſte in der Welt? 42 f.ſora
: Wiſſenſchafften 438-446. ihr Name
Beichte, ſ. Ohren-Beichte.
Beicht-Pfennig

633

wird in den Tituleiner Königl Acade

rer als viele MSta, und davon nur

ein exemplar in der Welt 287f. & n.
Bezeigungen gegen dieſelbe ib, ihre Buchdrucker, der erſte in
maie verwandelt 438. andere Gnaden

eº

erſte General-Verſammlung ib. von

3 I 6 J.

21 f.
derſelben werden praemia ausgeſchrie Bücher-Freunde und Feinde
ben 439.44o. Satyriſche Schrift da Buskampf, wer den Streit davon ver
gegen 440. derſelben Membra 442f.
anlaſſet?
672

Bernhardüs, ſein Ausſpruch vom Römi
ſchen Recht
375 n. Cahala, was einige Jeſuiten daraus ge
Beſeſſene vom Satan, Lutheri Urtheil
macht ? 39. wird vor einen leicht
fertigen Menſchen gehalten
ib.
von denſelben
76ſqq.
Bethanien, alda ſoll der Heiland gen Cain, deſſen Geſpräch mit Abel 189 n.

Himmel gefahren ſeyn
68O Calviniſten, dieſen Namen will J. Fa
Bethesda, Teich, kein warmes Bad
bricius vermieden wiſſen
- 132 n.
524 n. Caneu, König in Phocis 295. ſeine Ge
mahlin
- ib.
Bibel, das beſte Buch
42
Bibel-Freunde und fleiſige Leſer42 f. Cardamus, Hieron. ein philoſophus de
lirus
658n.
Bibel; Verächter
43

Biographi, die neueſten werden recenſ Carmen auf die Stiftung der Schule zu
Tet

64 f.

#

Sora

Biſchofthum, indicem Geographicum Carolina, Königin in Engelland, Stif
ferin der Univerſität Göttingen 409
epiſcopatuum orbis Chriſtiani ediret
Fabricius
223.225 n. Carolus, der Valefiorum Stamm-Vater
> 662
Blancs, Caroli IV. Gemahlin
662
-

Cars

derer vorkonfhenden und abgehandelten Materien.
Cartefus den philoſophis deliris beyge Cicero wider Laëtantium vertheidiget
zählet
657 n. 658 n.
255 & n. eines Irrthums wegen der
Caſpbone, Gemahlin des Telemachi
7 Weiſen beſchuldiget 255 f. 256n.
–,

303. bringet dieſen um
Caſtor 3oI. kommt im Duell um

lb.

Circe, wer ſie ſoll geweſen ſeyn ? 303.

ib.

von ihr zeuget Ulyſſes einen Sohn ib.
wird von Telemacho getödtet
ib.
Claudiauas (Claud. ) deſſen Leben,

Catechiſini ſollen ſchon zu Jeſaiä Zeiten
in Druck gekommen ſeyn
4O
Carton, der erſte Buchdrucker in Eng
land
316
,

Cecro

Schreib-Art und Schriften 317-348.
unterſchiedene andere dieſes Namens
321 n. wo und wenn er geboren und

307

-

Celeus, Cephali Sohn

gelebet ? 322 f. & n. wird mit Fla
rentino vermenget 322 n. wer ſein

299

Cephalenia, von wem ſie benennet? 298
Cephalus aus Phocis verjagt 298. ſeine
Eroberungen ib. von ihm iſt die In

Vater ſoll geweſen ſeyn? 323 n. was er

vor Ehren-Aemter ſoll bedienethaben?

ſul Cephalenia benennet 298. ſeine

ib. ſchrieb gute Griechiſche Verſe 323.

Kinder

324n. wenn er nach Rom gekommen?
323 f.&n. ſeine Gedichte von geiſt

ib.

Cerinthiani, Pauli Widerſacher 515 n.
woraus ſie ihre Irrthümergenommen?
ib. von Paulo widerlegt

lichen Materien und Streit darüber
324 f. & n. ob er ein Chriſte gewe

ib.

richtet eine Ritter-Academie zu Sora

ſen ? 324 n. 325 f. & n. ob er
auf der Univerſität zu Neapolis geleh
ret? 326. ſeine Fata in Rom ib. ihm

399

wird eine Bild-Säule daſelbſt geſetzt

Chriſtianus Auguſtus, Herzog zu Schleß

326 f. & n. was an ſeiner Poeſie
und Schreib-Art gelobet und getg
delt wird? 327 f. wie er den Stilico

Chriſtian - Erlangen, ſ. Erlangen.
Chriſtianus IV. König in Dännemarck,
(Ät

-

wig, ſtudiret zu Sora

-

401

Chrifopborus, König in Dännemarck,
privilegiret das Kloſter Sora

398

Chriſtus, ob und wie ferne Chriſti me
ritum particulare könne genennetwer
den ? 132 n. iſt dem Vater nicht paſ
-

--

nem vorgeſtellet und gelobet ? 330.
wird als ein guter Poet gelobet 330

f. von andern verſprochen 333 f. wer

ſein Leben beſchrieben ?
347f.
five ſubječtus 511 n. daß er unter die Claudius unterſchiedene, ſo dieſen Na
men geführet
32I n«
Creaturen gerechnet wird, inferirt
keine inferioritatem 513 n. ſeine Clemens VII. hält des Machiavelli Buch,

Gottheit aus Pſ 72, 17. erwieſen 519
& n. von den Juden verachtet 519f.

Princeps, hoch, und giebt ein Privi
legium darüber
379

& n. ſeine Flucht in Egypten auch Clemens VIII. verbietet des Machiavelli

den Juden bekannt 522 n. Weiſſagun

Buch, Princeps, da es ſchon in aller
Händen iſt
379
Kortens Meinung buchſtäblich erfül Cytemneſtra,des Agamemnonis Gemah
lin
3OI
let werden 679. ſein Empfängniß
und Geburts-Ort ietzo unbekannt und Codrus, letzter König zu Athen 306. von
warum ?
68O
ihm und der Cecrope ſoll Homerus
Chronicon, wer das erſte ſoll geſchrieben
entſproſſen ſeyn
307
haben? 191 n. andere, die derglei Cörper ſind einander unähnlich 52on.
chen verfertiget
ib.
können nicht gedencken522 n. die nur
Chronologie und Geographie die beyden
ſolche ſtatuiren, den philoſophis deli
ris beygezählet 658 n. von den un
Augen der Hiſtorie 19on, iſt hiſtori
Ccc cc 3
PertLºg«
: Ca und technica
19of. n.
gen von Chriſti Herrlichkeit ſollen nach

-

-

II. Regiſter
verweſeten der Griechen und Römiſch Dampetrus (de Dampierre) Guido, Graf
in Flandern und Namur, ſeine
Catholiſchen ihr Begriff
683

* 662

Calls Ant. ein philoſophus delirus658n.
„Cometes

3C2

Commodus, Kayſer, beſtätiget die Frey
heiten der Lehrer der Künſte

378 n.

David, ob deſſen Erlegung Goliaths,
ingleichen des Bären und Löwen, ein
Wunderwerck ?

528

Conflia Juriſtiſche, Vorſchlag, wie ſol Dejon, Dejoneus, wird König in Pho
che recht brauchbar zumachen 586 f.
cis 297. wird von Ixion hingerich
et
297 f.
Confſoria ſtellen ietzo die Gemeinde vor
63 1 Delirium Philoſophicum beſchrieben 657
Conſtantinus M. unter ihm bauen die
n. deſſen Quellen im Verſtande 658
Chriſten prächtige Tempel
191 n.
n.
und im Willen ib. Mittel gegen
Copernicus, deſſen Meinung vom Still
daſſelbe ib. ſtatuiret Heumann 659 n.
ſtehen der Sonne und Bewegung der Democritus wider Laëtantium vertheidi
-

256n.

Erde

255 & n.

get

Coppenhagen, neue Verfaſſungen der
daſigen Univerſität 386-396. wegen Deucalion bauet zuerſt Tempel in Grie
der Studioſorum Theologiae 386 f.

chenland 191 n. ein Stamm- Vater

wegen der Juriſten 389. von den Exa
- minibus Juridicis 39of von andern,

aller Hellenier, Aeolier, Dorier und
Meonier 297. ſeine Söhne ib. ſoll
das Jus primogeniturae eingeführet

ur Beförderung des Studiijuris, dien

haben
ib.
ichen Puncten 392 f. von der Beför
Dippel
Joh.
Conr.
ein
philoſophus.de
derung zu Juſtitz - Bedienungen c.
lirus
658 n.
395 f.
Cowardus ein philoſophus delirus 658 n. Diſputationes ietzige beſſer als die ehema
ligen beſchaffen 588f auf ſelbige hat
Cretheus, und ſeine Söhne 297. ſtiftet
Stryck viel gehalten
ib.
ein neues Reich in Peloponnes 304.
Dithmarſchen,
wer
dieſes
Land
beſchrie
bauet Iolcosib. ſeine Gemahlin und
-

Söhne

ib.

ben?

227 & n.

-

Creutz, ſo Conſtantinus in der Luft ge Dorus, von ihm ſollen die Dorier benen
net ſeyn
297
ſehen, Fabricii Meinung davon, und
deren Widerſpruch
174f & n. Dramburg, mit dem daſigen Burg
Richter-Amte das Lenziſche Geſchlecht
Creutz - Erfindung, wie ſchlecht ſie
Fronto beweiſet ?
212 I.
erblich beliehen 483 f. wenn und wie
es von demſelben abgekommen?484.
Critheis, des Homer Mutter 291 n.
Burg-Richter iſt allemal ein Gelehr
Critic, wie ſie ſoll beſchaffen ſeyn? 455 n.
ter von Adel
483
Cunigunda, Kayſern, was von ihrer hoch

gerühmten Keuſchheit zuhalten? 349 Duelle, dadurch wurden ehemals die

sei esentſchieden

Cynortas 3oo. ſeine Söhne
ib.
686n.
Gynretus ſoll Myus erbauet haben 307
Eebemus, König von Tegea .
30r
Gymurut, ſº Gymortas.
MEhrenpfort Henning Cph veranlaſſet
Daimuenss

302

den Streit vom Buskampf

- 672

Dames, ob es erlaubt, hoher ihre Aus, MEhrſucht eine cauſa delirii philoſophi
ci
658 n.
ſchweifungen zuunterſuchen? 350
Damiata, warum keine Europäiſche Eid aus Furcht, welcher Geſtalt er ver
654 n.
Kaufleute da wohnen dürfen? 678 binde.
--

Klemens

-

-

Deter vorkommenden und abgehandelten Yateriert.
LElemente, einander nicht vollkommen
52on.

ib. wird zur Kayſerl. Gemahlin erho
ben 35 If nachdem ſie getauft 352.

Empedocles, ein philoſophus delirus

gebieret dem Kayſer 2 Prinzeßinnen

658 n.
Epicafe 303. des Homeri Mutter und

353. ihre verfertigte Schriften 353 f.
ihr verdächtiger Umgang mit Paulino

ähnlich

Telemachi Gemahlin 304. ihre Ab
fb. 305

ſtammung
Epicucer, philoſºphideliri

657n.

Epicarus, ob er die Schöpfung, und gött
- liche Vorſehung behauptet ? 251 & n.

355. wie ſelbiger entdeckt worden ?

355 f. ihre Strafe deswegen 356.
wie ſie hierauf in Paleſtina gelebet ?
ib. wird von da zurück berufen ib.

widerLaëtantium vertheidiget 255&n.

gehet nach Theodoſii Tode wieder in
Palaeſtinam 357. ihr Tod ib. vorwel

MErde, daß ſie ſich bewege, und die Son
ne ſtille ſtehe, haben die Pythagoräer
- gelehret 256n. ſonderlich Copernicus

Eide ſoll bekräftiget haben ib, Mo
menta zu ihrer defenſion 357f. Ant

ib. wie ſeine Nachfolger den Wider

chem ſie ihre Unſchuld noch mit einem
wort auf dieſelben 359 f, Deciſum

365
256f. n. Eugenius, Prinz, reitzet Leibnitzen zur Leh
Ericus, König in Dännemarck, privile _re von den Monaden c. an - 544 n.
giret das Kloſter Sora
398 Eamedes wird im Kriege erſchlagen 3o1

3-ſpruch H. Schrift bey dieſer Meinung

des Au&toris

ablehnen?

Ä

Erlangen, Beſchreibung
Stad Euripides, deſſen Lob 275 f. n. verthei
diget 276 n. von Lateiniſchen Poeten
41o f. Stift - und Einweihung der
imitiret
ib.
neuen Univerſität daſelbſt 408-433.
3OO
welche reichlich dotiret, und mit Bi Eurotes
bliotheken c. verſehen wird 415 f. Exorciſmus, ob Hunnius davon geſchrie
ihre Profeſſores in allen Facultaeten
ben? 133 n. deſſen Abſchaffung 633
416 f. erſte Promotiones und Pro LEy, daraus ſoll Helena geboren ſeyn
movirte auf derſelben
428 f.
3O2

Erſtgeburt, ſ Primogenitura
Fabeln, deren Urſprung 255 n. 3c,8f.
Eſther, ob ihr Gemahl Achaſchveroſch Fanatici den philoſophis deliris beyge
geweſen ?
516 n.
zählet
658 m.
- Evadne
298 Faunus bauet zuerſt Tempel in Italien
Evangelium Evae und rexacºrew: Epipha
191 n. in den Wappen der Lenziſchen
nii, ob es einerley, oder unterſchieden, - Familie 683 f in einen Engeiver
-

-

wandelt . .
ib.
ſey?
I89 n.
Eudocia, Conſtantini Palaeologi Deſpo Seld - Früchte, von ſonderbarer Ver
tae Gemahlin
354
mehrung derſelben 548& n. 549 a.
Endocia Macrembolitiſazweyer Orienta Florentinus, ein Freund Claudiani, wird
mit dieſem vermenget
322 n.
liſchen Kayſer Gemahlin 353 f. ob ſie
die Centones Homericos, de Chriſto, Franciſsus Philippas, Prinz zu Glücks
-

ib. . burg, ſtudiret zu Sora
4OL
abſolviret ?
Eudoxia, Kayſerin, ihr Leben 348–365. Srancke, Sebaſt. ein philoſophus deli

... welche ihren Umgang mit Paulino vor

unſchuldig angeben? 348f. ihre Her
kunft und Niedrigkeit 351. wer ihr
Vater geweſen ? ib. wenn ſie gebo
ren? ib. ihre Gelehrſamkeit ib. von

TUIS

- 658

Freye Künſte zu Rom, und andern Or
ten in Italien fieiſig getrieben 378 n.
welche Commodus zu den Lehrern der
ſelben gerechnet ?
ib.

Vater beſchiedenes ſchlechtes Erbtheil Freyheit zu denken, übermäſgeu#

II. Regiſter
Urſache der Philoſophiſchen

Ä

Georgius, Landgraf von Heſſen, ſtudiret

zu Sora
4OI
Freylinghauſiſches Geſchlecht, deſſen Georgius Chriſtianus, Landgraf zu Heſſen,
„

Urſprung und Stamm. Guth

58 n.

621

beſucht die Academie zu Sora 4or

Friderica Wilhelmina Sophia, Marggrä Geſchichte, alte Griechiſche nach Ros
manen-Art beſchrieben
309
fin zu Bayreuth, befördert die Wiſ
ſenſchafften 4o9 f. gibt Sätze auf, Geſchicht-Schreiber, woher der Grie
chiſchen ihr Widerſpruch rühret? 309
darüber in ihrer Gegenwart zudiſpu
tiren.

43O

Fridericut, König in Dänemarck, be

Geſelligkeit, principium juris nature
654 m.

ſucht als Prinz die Acad. zu Sora4or

Geſpenſter plagen Joh. Jac. Köthen

Fridericus II. Kayſer, nimmt der Stad

32

Bononien das Recht, eine hohe Schu Getraide, ſ. Feld? Früchte

le zuhaben 367. gibt es ihr doch Gewohnheiten der Juden und Egy

wieder 367 f erkläret die widerſetzli

I9of.

ptier

chen Städte in Italien in die Acht Göttingen, von der neuen Teutſchen
368 n.
Geſellſchafft alda 459 f. Einladungs
Fridericus II. König in Dännemarck
Schrift zu deren Einweihung 46of.
verwandelt das Kloſter Sora in eine Golgatha, ob dieſer Berg in dem heu
Schule
398
tigen Jeruſalem liege ? neg. 679f.
> 3oo
Friedrich, Marggraf zu Bayreuth, ein Gorgophone
5 15 n.
gelehrter Herr 41o. ſtiftet die Univer GCPtt, ein Arzt
ſität Erlangen 409 ſq. ſein Chara Gottesgelehrter, deſſen Eigenſchaften
cter 419. erkläret ſich zum Re&tore
bey handelnden Religions-Streitig
Magnificentiſſimo
425
keiten 131 f. n. kan keiner ſeyn, niſ
ſit vir bonus
144 m.
Friſcblinus (Nicod) wer ſein Leben be
ſchrieben?
27of. 271 n. Gottes-Verlängner, ſ Atheiſten.
Grabſchrift des letztern Abts zu Sora
Gebete ſind beyden Chriſten ſtatt der
398
Opfer

I91 n.

Grammatici welche?

378 n.

Gedächtniß-Müntze, ſ Medaille.
Gregorius IX. privilegiret das Kloſter
Sora
398
Gedancken, deren Urſprung
217 n.
Geiſter, die ſolche läugnen, den philo Greifswalde, alda errichtete neue Teut
ſophis deliris beygezählet
658 n.
ſche Geſellſchaft 446 f. derſelben er
Gelehrte, ob die alten oder neuen beſ
theilter Begnadigungs-Brief 447.
ſer ſind ? 26f eine ſchematiſche Vor
gedruckte Nachricht von deren Einrich
tung c. 448 f. derſelben Mitglieder
ſtellung davon 29f einige lieben
Handwercks-Gebräuche 4o. die bey
453 f. 457 f. abgedruckte Proben
lebendigem Leibe ſind tod ausgeſchrie
454 f. worzu ſie ſich in denſelben
-

-

en worden 45. wer von ihren vitiis

verbindlich machen?

455

geſchrieben ? 547 n. 548 n. worin Griechen, welche, und wie ſie die Mo
nen dieſelben beſtehen
547 f. n.
rale vorgetragen?
252 n.
Gelobte Land, Urſache deſſen Fruchtbar Grund- Sprachen, ſ Sprachen.
keit vor andern Ländern
682 Gymnaſia
378 n.

Gelübde, worzu ſie die Griechen und
Römer gebrauchet?

I92 n.

Geographie und Chronologie die beyden
Augen der Hiſtorie

H, in dem

Gebrauch dieſes Buchſtabens

ſind die Juden nicht ſorgfältig

190n,
-

Ä:
afé"A

deter vorkommenden und abgehandelten Materien.
Hadrianus, Kayſer, erkundiget ſich beym
Oraculo nach des Homeri Geſchlecht

Hilaire

30G

Himmelfahrt Chriſti ſoll zu Bethanien

296
9
geſchehen ſeyn
680
Hadrianus VI. Papſt, hält des Machiavel Hipparchus ſoll Homeri Gedichte geſamm
li Buch, Princeps, ſehr hoch
379
let haben 306, ein philoſophus delirus
Hemon, von ihm ſoll Theſſalien, Hämo
658 n.
nien benennet ſeyn
297 Hippies
3G6
"Hagarener, woher dieſe Benennung kom Hippocoon verjagt ſeine Brüder 3oo. wird
men ſoll ? 653 n. welche Völcker alſo
im Kriege nebſt Io Söhnen erſchlagen
geheiſſen?
ib.
3OI
Halle, daſiger Friedrichs-Univerſität bishe Hippon ein philoſophus delirus
658n.
rige RečtoresMagnificentiſſimi 48f.&n. Hiſtoria Literaria, quod in illius ſtudio
Curatores 49& n. Cancellarii ib. Di
nimium eſt 45 f. auf fünffache Art
vorgetragen
226 n.
reětores ib. alle Profeſſores bis jetzt 49
f. & n. ingl. deren ProreStores vom er Hiſtorie Literaria particulares, die neue
ſten
47 f.
ſten Anfange bis hieher 52f. n. Prüfende
Geſellſchaft alda 462-471. deren Ur – – – – – ſpecial/imae Io3 f.
ſprung und Stiftere 462 Ausbreitung Hobbeſus, ein philoſophus delirus 658 n.
4

-

-

ib.ihr erſter NameibZweck und Abſicht Hocheißnius,ein philoſophus delirus 658n.
ib. ihre Zuſammenkünfte und abzule Homerus, ſeine Herkunft, Geſchlechts-Re
giſter, und andere Merckwürdigkeiten
gende Specimina.462. Beſchaffenheit ih
rer membrorum 465. derſelben Onera
von ihm 291–315. warum er Homerus
ib. und Vortheile 465 f. ihre in öffentli
genennet worden? 291 f. n. ob er blind
geweſen? 291 f. n. 307f wird von den
chen Druck ausgegangene Proben *
466 f.
Einwohnern zu Cuma nicht aufgenom
men 292 n. wie er ſich deswegen gero
Hamburg, des daſigen Gymnaſii erſtes
Jubilaeum
I82 n.
chen? ib. wenn er ſoll gelebet haben?
Harmonia preſiabilita, die ſolche ſtatuiren,
292 f. & n. ſein Vaterland 294f & n.
und Geſchlecht ungewiß 295 f. &n. ob
den philoſophis delirisbeygezählet 658n
Harpyen
298
er mit Heſiodo zu einer Zeit gelebet?
Heil. Schrift, ſ. Bibel.
295 f. preiſet ſeine Wohlthäter 297.ſei
ne Herkunft von Ulyſſe auf der väterli
«Helden-Gedichte, das vornehmſte 31 f. n.
chen Seite ausgeführet 297 f. it. auf
Helena des Menelai Gemahlin 3oI. iſt die
mütterlicher Seite 304 f ſeine Seiten
Urſache der Zerſtörung Trojäib. ihre Fa
ta nach derſelben 3o1 f. ſoll aus einem
Vewandte 306 f. ſoll armſelig gelebet
Ey gebohren ſeyn
3O2
haben 308 n. ſeine Ehe und Kinder ih.
wird vor einen Meiſter-Sänger und ſei
Hellen, von ihm haben die Hellenier ihren
Namen 297. ſeine Söhne
ib.
ne Ilias und Odyſſea vor eine Rhapſodie
Heraclitus, ein philoſophus delirus 658n.
gehalten 308. von den alten Heyden
Heruione
3oI
vergöttert 31o & n. ſeine Schreib-Art
Hefodus, ob er mit Homero zu einer Zeit
31on. ſeine Schriften und deren Geſtalt
295 n.

31o. ihre Hochachtung 31 I. ob ſie in

Heyden, viele leſen die Bibliſchen
ausſchlimmer Abſicht 2o3 n. ob ſie zur
wahren Tugend gelangen können? 251 n.

Ä

andere Sprachen überſetzet und imitiret
werden können? 311 f. war den Gelehr
ten vor Alters alles allein 314. ſoll ein

«5eydniſche Weltweiſe, ſind philoſophi

Schüler der Egyptier geweſen ſeyn 315.

gelebet?

deliri

657 n.

Ddddd

wird

n. Regiſter

-

wird eines plagii beſchuldigetib ſein Al- Iſmael von den Saracenen verehret653"
ter, Todes-Art und Begräbniß
ib. Jubel-Feſt academiſches feyert der Graf
Horatius wider Laëtantium vertheidiget

von Manteufel
405f
255 &n. Judicia Dei, welche?
687 n.
Jüden, der ihnen verheiſſene Seegen ſoll,

",

Icaru 300. wird von ſeinem Bruder ver-

nach Kortens Meinung, buchſtäblicher

. . . 689
- 3o1 Juramentum purgatorium in criminalih,

jagt

ib.

Idas im Duell erſchlagen

Idea, was dieſes Wort bedeute? 217 n.

füllet werden

von welchen es verworfen und verthei

ib.

diget wird ? 686 n. wo deſſen Fundaº

Idololatria literaria, wer dieſes Wort auf-

mentzufinden?ib. von den meiſten Völ

gebracht?46n. wird beſchrieben ib. wie
und worinnen ſie ſich äuſert?
47 n.
Jeruſalem, des heutigen Beſchaffenh eit

687 n. ehemalige modi purganº,6

claraib. Dei innata

ib

679 Fabel von dem neuen

-

ckern in leges forenſes recipiret b &
f. n. wird mit der Zeit auch Geiſtlichen
auferleget 687 n. darzuwerdengeſchwor

Imperial, kurze Nachricht von dieſem Ita-

ne Zeugen erfordertib iſt nunmehro an

lieniſchen Geſchlecht
184 f. n.
Impoſtor, Streit über das Buch de tribus
impoſtoribus, ob es in rerum natura?

Abſchaffung vor nöthig geachtet 685f.
n. darauf nicht leichtlich zu ſententio

12f. will Andr. Myhldorf in Händen gehabt haben 13f. n. ſoll in der Biblioth.

den meiſten Orten gebräuchlichib. deſſen

niren 688 n. eine ſtreitige Frage wegen

deſſelben

ib.

zu Caſſel ſeyn 14 n. iſt im MSt. in der Juriſten, ob ihnen die Polymathie nöthig?
Meyeriſchen Biblioth. geweſen und vom
24f. Klagen über dieVielheit und ſchlech
Prinz Eugenio erſtanden
ib.
te Beſchaffenheit der meiſten ib. ſo die
Indianer ſollen Homeri Gedichte in ihre
Theologie mit der Jurisprudenz ver
Sprache überſetzt haben
3I 1
wechſelt
563
Indiſcernibilia, illorum ſenfus & uſus 52o Jus eccleſiaſticum / Canonicum, deſſen An
-

-

f. & n.

fang

37on.

Ingenium male affectum Örportentofüm eine 1xion läſt den Dejon hinrichten
cauſa delirii philoſophici

658 n.

Innocentius II. ob er nebſt Lothario II. zur

Beſtätigung der Univerſitäts-Privilegien von Bononien concurriret? 37ofn.

297 f.

K.

Kampf-Jagden ſind wider das Natur

Recht

654n

Kirche, wie deren Einigkeit leicht zuerhal

Innocentius III. privilegiret das Kloſter So-

ten? 132n. von denſelben wuſten die er

398

ſten Chriſten nichts 191 n. wer ihnen

T(R

Innocentius IV. privilegiret das Kloſter So-

dieſelben zuerſt erlaubt?

ib.

398 Kirchen-Lehrer, alte mit den heutigen
Joannes, Papſt, privilegiret das Kloſter
verglichen
259 n.
Sora
398 Königsberg, von der neuen Teutſchen
T0

Joannes Bogislau, Prinz von Norburg, ſtudirt zu Sora

-

4OI

Geſellſchafft daſelbſt, und deren Einwei
)Ung

45 SF.

3oanne Philippus, Prinz von Glücksburg, Krebſe, ob ſich ihr Fleiſch und Saft, mit

beſuchet die Academie zu Sora
4o1
dem zunehmenden Mond, vermehre? 55 c
lon, von ihm ſollen die Jonier den Namen
f. & n
haben
297 Kufca, Kufcus character
652 r
Joſephs- Brunn

678 Kuhlmann Quirin. ein philoſophus deli

Ipbielus, Ipbitus 298. ſeine Söhne bleiben
vor Troja
Y
298 f.

rus/

658 n
-

L. Lace

detet vorkommenden und abgehandelten Materien,
L.

Lübben, von der Societate Diſcendo-Do

Lacedemon, wer er geweſen ſeyn ſoll?
3oo. ſeine Nachkommen
ib.

centium alda 471 f einige Proben ihrer
ausgearbeiteten Diſſertationen

472

Lutherus, deſſen goldener Ring mit Caroli

Laconier,lſ Spartaner.

V. Bildniſſe 489. deſſen und Maho
Laértes 299. ein Vater des Ulyſſis
is.
Lebens . Beſchreibungen, der Gelehr
meds Ausbreitung ſollen die Papiſten
vor einerley halten
684
ten, wie ſie pragmatiſch einzurichten, und
was ſie nutzen? 317, fſ auch Biographi. Lycurgus nimmt ſeine Geſetze aus Homeri
Leda

3OI

Schriften

3 II

3OI
Leipzig, merckwürdige Begebenheit bey Lynceus im Duell erſchlagen
•
der daſigen Univerſität
405 f.
Leler, ſeine Herkunft 3oo. und Söhne ib. U7agbar, ſº Malabar.
Lenz (Chriſtoph) ein Kaufmann
495 Machiavellus Alex. will beweiſen, daß die
hohe Schule zu Bononien von Theodo
Lenz (Conſtantin) 493. ſeine hinterlaſſe
ne Kinder
ib.
ſio II. geſtiftet ſey 376. wird
Lenz (Elias) wird in ſeiner Stube erſchoſ
77 f.
ſen
485 Magnes, König der Magneten
3 297
Lenz (Joh. Chriſt.) zwey Kaufleute 494. Mahler, wer von deren Irrthümern ge
ſchrieben?“
13of. n.
496. des ältern Nachkommenſchaft ib.
Lenz (Joh. Joach.) ein Kaufmann 495 Wahomed ſoll der Nicolaus geweſen ſeyn,
Lenz (Sim) hinterläſt eine Wein- Piepe
von dem die Nicolaiten herkommen 4o.
voll Geld 483. Stamm-Vater der heu
it, ein Cardinal ib. Kortens Abriß von
demſelben 684- Widerſpruch, den er
tigen Familie der Lenze
484
deswegen bekommen
685
Lenziſche Familie, ihr groſſes Anſehen
483 f. Wappen 483 f. deren Ausbrei U17ahomedaner, was vor ein Evangelium,
tung 484. der heutigen berühmten E auch welche Bibl. Bücher ſie annehmen
Stamm-Vater ib. Abſtammung von
ſollen 16 n. ſollen von den Chriſten zum

".

Aberglauben gereitzet worden ſeyn 681.

demſelben 484f in einer Tabelle 489

ihre Wallfahrten ſollen von dem Abergl.

Leo X. Papſt, iſt zufrieden, daß ſeinem En
ckel ein gottl. Buch dediciret wird 379

der Chriſten beybehalten ſeyn

683

Malabarwoheres ſoll benennetſeyn 654.
Leucippus 300. ſeine Töchter
ib. Malebranche den philoſophis deliris bey
gezählet
657 n.
Libanon, auf dieſem Gebirge ſollen ſich
Leontemgues

3o2

"

alle Secten befinden

-

682

-

von Mantenfel (Ernſt Chriſtoph des H. R.

Lieder-Hiſtorie, Entwurfdavon 6of n.

Reichs Graf) feyert ſein academiſches

Lieder-Wiſſenſchafft, darauf wenden vie

Jubel und 68ſtes Geburts-Feſtöffentlich

le Fleis

in Leipzig 405 f. ſchreibet ſich aufs neue

3ſ

in Album Academiae ein

gLöbersdorf, ein Frey Gut, ſchon vor Al

407f.

5OI & n. Marabar, ſ Malabar.

ters bekannt

Lobarius II. hat der hohen Schule zu Bo von Marwitz, eine gelehrte Dame 409f.
nonien ihre Privilegia gegeben, oder con Materie kan nicht dencken 521 f. & n. die
dieſelbe nur zugeben wollen, den philo
firmiret 368f 373 f. &n, wenn er ge
ſtorben ?
371 n.
ſophis deliris beygezählet
658n.
Lacius, Papſt, privilegirt das Kloſter Sora Mathematici ſtoſſen mit ihrer methodoma
4.

.

thematica vielmals an

398

I94 f. n.

Ludwig der Heilige, was er auf ſeinem Matthäus, der Evangeliſt unbillig von Ja
Zugeinsgelobte Land erlitten?, 32 n. liano und Porphyrio geläſtert. 52;n.
- *

-

-*

-

- -

"
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Mauri,

-

II. Regiſter
Manri, welche? 654 n. woher ſie benen
net ?

More, ob alle Ebräiſche Wörter deren drey
haben?

ib.

5 17 n

Manrocordato, Fürſt der Wallachey, was Morale, welche heydniſche Scribenten ſol
er Fabricio von Euſebii Schriften com-

che getrieben?

2 52 f. n

217 & n. Muſic beym Gottesdienſt im Gebrauch

municiret ?

Mecbaniſmus mathematicus, die denſelben
mißbrauchen, den philoſophis deliris Myles 300. ſeine Kinder

beygezählet

658

Napluſ

-

-

19 I n
ib.

r 58 n

R.

Medaille, womit Richey Fabricium beehret Neleus hat ſich in Peloponnes geſetzt 297.
ſeine Nachkommen werden verjaget 3 o2
1 243. auf die Stiftung der Academie
warum er ein Sohn des Neptuni geheif
zu Bayreuth409 unterſchiedene auf die
ſen ? 304. erneuert nebſt ſeinen Brüdern
Einweihung der Univerſität zu
42
die Olymp. Spiele ib. ſeine Kinder 3o5
3oz
Medon, der erſte Archon zu Athen - 307 Nemeſis

Ä

h

Megapenebes und ſein Bruder vertreiben die Neſtor wird König in Meſſenien 3o1. wird
3OI

unter ſeinen Brüdern allein vom Hercu

Melancbolicum temperamentum eine cauſa

Helenam

les beym Leben gelaſſen 305. bauet Py

delirii philoſophici
658 n.
Melamtbus, zum
von Athen erwäh

je

let

lus wieder auf ib. ſein hohes Alter ib.
wer ihm im Reiche gefolget?
306
go6 WTichts, was es iſt?
522 n.

Melchiſedech, vor wen er gehalten wor Niroſtrata und ſein Bruder vertreiben die
den ?

189 f. n.

Helenam

3OI

307
Meleſ gewes ſoll Homerus geheiſen haben, Nileus ſoll Miletus erbauet haben
und woher er ſolchen Namen bekommen? Nilus, ſieben Ströme deſſelben findet Korte

ffenamter, wer er iſt?

291 n.
267

Menelaus, deſſen Gemahlin 3or.beherr
ſchet das Laconiſche Reich und Meſſeni
enib. ſeine Söhne
ib.
Meſſene
3OO
Mºſeſſener leben in ewigem Haſſe mit den
Spartanern

678

nicht

Tordiſche Reiche ſollen noch einen leib
und geiſtlichen Seegen zuerwarten ha
684

ben

Türnberg, von dem daſigen Pegnitzer Hir
ten- und Blumen-Orden 473 f deſſen
Endzweck

ib.

3oI

Meßgewand fället einem Prediger von Obelianer, ob ſie ihren Namen vom Abel
haben?
189n.
freyen Stücken bey der Communion kurz
vor ſeinem Tode ab.488. deren Abſchaf Gckeliſche Geſchlecht florirtin Halle 635
fung
633 0ebalus3oo ſeine Söhneib. Abſtammung
ib.
Metaphyſik, durch Wolfen verbeſſert 515
n, ob
einer weitern Verbeſſerung von Gelberg ſoll nicht der Ort ſeyn, von wan
nöthen habe?
ib.
nen Chriſtus gen Himmel gefahren680.
Milton, ein imitator Homer
312
eine ſchöne Ausſicht haben
68
Modermus, von Ludewigs Anmerckungen Oemeus, f. Cawens.
über dieſes Wort
61o f. Ohren-Beichte, deren Nutz
633
zjolackiſche Inſuln, deren Fürſten ſollen ne" war, heiſt das oberſte Gemach gö
aus 4 Schlangen-Eyern entſtanden ſeyn Ordinarius der Juriſten-Facultätzuhelm.
3O2
ſtäd, erſter und anderer
568
301
Monade Leibnitziſche, Urtheile davon 542f. Oreſtes
-

a ſelbige erweiſet und beſtärcket Köthen Orleans, das Mägdgen von
545 n.

72

0ron

derer vorkommenden und abgehandelten wlaterien.
Orohocko, African. Prinz, ſeine Fata und Petronius, Biſchoff zu Bononien, zum Heiz
Schrift davon

562

'opDorouäv

278 n.

ligen gemacht 377 n. Ducat mit deſſen
Bilde

ih.

Oxford, Nachrichten von der Univerſität Philippus Bovus, der erſte Graf von Na
daſelbſt 433f ihre Profeſſores und wie
mur aus dem Geſchlecht von Valois 662
ſie beſchaffen?ib. Collegia434. Studioſi Philoſophis, beſte Art zuphiloſophiren
658 n.
und ihre Beſchaffenheit
434f.
Pbiloſphia delira, ſ. Deliriam
Of//.
Peon, Stifter des Päoniſchen Hauſes 306
Pan, ſeine Herkunft
3oo Philoſºphis Eclectica beſchrieben 523 f.n,
ob ſie zu verwerfen?
524 m
Papiſten, ihr Heiligen-Dienſt ein Götzen
Dienſt 68. verehren, nach der Griechen Philoſophi deliri welche? 657n. deren un
terſchiedene Claſſen
657f. n.
Begriff, der gottloſeſten Menſchen Lei
300
chen und Knochen
683 Pbaºße
3OI
Papſt, ihrer zehen nach einander erlauben Pierig

rij

-,

den Verkauf des Buchs Machiavelli,

Piſa, der daſigen Univerſität Profeſſores

Princeps, und ſetzen gute Bücher in in

von a. I734
435f.
Pfſratus, Stifter des Piſiſtratiſchen Hau

dicem expurgatoriuin
379
Parmenides, ein philoſophus delirus 658 n.

Paſcal, ein groſer und gottesfürchtiger Ge
318f.

lehrter

Pavillon was es heiſet ? 656n. der

ſes 306. ſeine Söhneib. wird Herr über
. Athen

-

ity.

-

Plato wider Laëtantium vertheidiget 255

Maº

T.

1Ds

Plutarchus, ſein Urtheil von Homeri Geº

294.
Puulinus, deſſen verdächtiger Umgang mit - burts-Orte
der Eudoxia 355. wie ſelbiger entdeckt Poetiſche Freyheit ein Deckmantel der

worden? 355f. wird deswegen gekö

Schwach und Faulheit

277 n.

356 Polen, die älteſten beyden Königl. Polnſ
Pegnitz, ſ Türnberg.
- ſchen Prinzen wohnen öffentlichen Red
Ubungen und Diſputationen der Profeſ
Pelias, warum er ein Sohn des Neptun
4OS
forum in Leipzig bey
geheiſſen? 304. beherrſchet Iolcos und
pfet

-

ib.
Theſſalienib. erneuert nebſt ſeinen Brü Pollux 3o1. kommt im Duell um
dern die Olympiſchen Spiele
ib. Polycaon
309
Penelope, des Ulyſſis Gemahlin 299 f. Pe Polymathie, ob ſie den Juriſten nöthig?24f.

nelopis telam texere 3oo. ihre
kunft.
Pentecomtarchus
Pentbilis

Periclymenus

v

Porphyrogeniti, woher dieſe Benennung?
J.

302

I86 n.

Prejudicia ſibtilitatis Er planitatis Urſa

go6
chen des delirii philoſophici 658 n.
305. 306 Predigen, Predigt, auch bey den alten

Perieres ſoll das Reich Corinth geſtiftet ha

Chriſten üblich 191 f. n. auf gute er

ben 297. weſſen Sohn erſeyn ſoll? 3oo folgte zuweilen ein Händeklatſchen 192
n. Schriftmäſig und erbaulich einzu
perſtner ſollen Homer Schriften in ihre
richten
63of.
Sprache überſetzet haben .
311
632
Perſºnalia nicht auf die Canzel zubringen Prieſter, Kranſen
63 I Primogenitura, wer das Jusprimogenitu

rae ſoll eingeführet haben?
perſonen, ob es erlaubet, hoher ihre Aus
ſchweifungen zuunterſuchen?
349 Prinzen vom Berge ºsanerº
Peſt, der Türcken eigene Plage
684
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297
82

Pſalmen

n. Regiſter
Pſalmen Davids, werden von einem des

252 f. n.

&tiret ?

43 Rom, Profeſſores auf dem Archi-Gym
naſio alda von 1734 bis 1735. 402 f.
Pulver, ſ. Schieß-Pulver.
Purgare, Purgatorium, ſº Juramentum Roth de Rothenfels Schreiben an Gottl.

Pindari Oden nachgeſetzt.

Kranz wegen eines raren Buchs 288f. n.

Purgatorium.

Ruhe des Herzens allein in Chriſtozufin
den
685
678

pyramiden, Kortens Ausſpruch von den
ſelben

Pyrrhonici, philoſophi deliri

S.

657n,

Sachſen-Gotha Herzoge von, ſind Patro
Pyrrhoniſmus, ſ. Scepticiſmus.
nen der Luther. Gemeinde zu Genev 533
Pythagoräer, ihre Meinung vom Athent
holen der Welt 254&n. von Bewegung Salmioneus ſoll das Reich Elis geſtiftet ha
ben
297
- der Erde und dem Stillſtehen der
250 n. Sanchezius (Franc) den philoſophis deli
ris beygezählet
657 n.
Pythagoras wider Laatantium vertheidiget

Ä

255 &n. Saracemen, wer? 653 n. woher ſiegenen
-

-

Cuelle, woher alle Quellen kommen

- -

ſ

net?653 f. n. ihr Urſprung aus der

-

?
2

StadSaraca

Sceptici, philoſophi deliri

654n.
657 n.

Scepticiſmus, was die Kenntniß deſſelben
R.
nütze?
2c5 n.
Ranzatº (Hannß) legt ſeine Bedienungen
einige Zeit nieder, um den Studiis obzu Schedius kommt vor Troja um
298
liegen

638

Rechenkunſt, von der Hiſtorie derſelben
549 f. & n.
Recht Róm. Bernhardi Ausſpruch davon
375 n. wird zu Bononien gelehret 374f.
Reinigungs- (Eid, ſ. Juram.purgatoriam.
Reliquien, wenn deren Verehrung ange
fangen?
687 n.
Repetitio Auguſlane Confeſſionis, daraus
macht einer respublica Aug. Confr35 n.
Reuß-Plguiſche Hiſtorie 551 f. 552 n.
was bey derſelben noch mangelt ? 554

Schieß-Pulver, deſſen Erfinder

44f.

Schlangen Eyer, ans vieren ſollen die
Moluck. Fürſten entſtanden ſeyn 302
Schmalkald. Artickel werden vor einen

Mr. Articulus Alſmaldicus gehalten 39
Schöpfung iſt kein Wunder zunennen 518
n. 522. n.kommt allein GOtt zu 522 n»
Schriften der Gelehrten, wie die Nach

richten von denſelben einzurichten? 319
Seele, deren Unſterblichk, erwieſen 521 &n.

Seiffe, die einzige Waare des Gelobten
Landes heut zu Tage
678
306
n. dieſes Hauſes Alterthum und Anſe Sillus

- hen 553&n. warum es den Gräflichen Singen der Evangelien
Titul angenommen ? 553 n. haben das

Recht zumünzen und Bergwercke zu

Simon
Sirenen

632 f.
299

298

bauen von Friedrich II. erhalten 553 f. Sßphus ſoll das Reich Meſſene geſtiftet
& n. auch andere Regalien und Frey
haben 297. deſſen Sohn ſoll Ulyſſes ge
heiten von Ludwig IV.
554&n.
Riede, ein Rittergut, erkaufet Conſtantin

weſen ſeyn

-

299

Socrates wider Laëtantium vertheidige

Lenz 493. von ihm erbet es Joh. Chriſt.
255 & m.
68x
Lenz 494. welche Adel. Geſchlechter ſonſt Sodoms -Aepfel, ein Non-Ens
ſolches beſeſſen?
ib. Soloecifimus literarius, und Scriptores da
. . 39f 135 m.
Robertus III. und ſeine Nachkommen, Gra - BOt
fen in Flandern662
sºme
welche und wie ſie die Moral

CTA

Sonne, daß ſie ſtille ſtehe und die Erde ſich
bewege, haben die Pythagoräer

*#
A5

- -

deter vorkommenden und abgehandelten materiet.
256. ſonderlich Copernicus ib. wie deſ
ſen Nachfolger den Widerſpruch der heil.

Recht

654n.
657n.

-

Stoicker, philoſophi deliri

Schrift bey dieſer Meinung entſchuldi Streitigkeiten, in geiſtlichen zuhaltende
256 f. n.

gen

Maſe

Sonnette, ihr Urſprung 277 n. deren ſchwe Strombeckiſche Familie
re Geſetze ib. Gebrauch und Schreib-Art

-

Strophades, Inſeln

-

ib. beſte Schriften von denſelben 278 n. Stryck (Elias)
von Sonsfeld (Aebtißin) eine gelehrte Stryck (Hanns) ſein Alter

631f.
563
298
572
572

Dame
4O9 Studium heiſſet die hohe Schule, das öffent
liche Lehr-Amt
374n.
Sora, von der daſigen Schule und Ritter
224 n.
Academie 397-402, was ihr Name be Suburbicaria regionen

deute? 397. ihr Lager und übrigeBeſchaf Symbolum Apoſtolicum nehmen alle Chriſten
(!!
682
fenheit ib. war anfangs ein Kloſter ib.
$.

wer dieſes errichtet?ib. wird mit Ciſter

cienſern beſetzt 397f deſſen dotation,und Talmud wird für einen Gelehrten gehalten
39
Privilegia 398 deſſen Fata bey der Re
formation ib, wird in eine Schule ver Taphiſche Inſeln
298
wandelt ib. vornehmſte Geſetze derſel Targum, aus demſelben macht Labata ci
ben 399. ihre Ephori ib. da wird eine
Ritter Academie angerichtet ib. derſel
ben Einrichtung 399 f. 401. ihre Hof
meiſter und Profeſſores 4oo f. von wel

nen Juden

-

39

Taſſo, ein imitator des Homer
3 12
Teleboes 298. ihre Grauſamkeit ib. werden
ausgerottet

ib.

chen vornehmen Herren ſie beſuchet wor Telegorius, Ulyſſis Sohn von der Circe 303.
den?4oI. wie lange ſolche gedauert? 4oI
von da an iſt nur eine Schule daſelbſt ib.

ermordet ſeinen Vater

ib.

deren Einrichtung 401 f ihre Rečtores

Telemacbas, ſein Geſchlecht 297.299. ſei
ne Gemahlin 303. und Sohn Homerus

4O2

ib. tödtet die Circen ib. wird von der

Spanien ſoll ehemals mit Africa zuſam

Caffiphone umgebracht ib. des Home

men geſtoſen ſeyn
654 n.
Sparta, des Eurotsc Tochter, und Lacedae

rus Vater

ib.
3O2

-

monis Gemahlin

300

Spartaner haben einen ewigen Haß mit
den Meſſenern
Sparton

301
302

Spinoza, wodurch er in die Atheiſterey ſoll
verfallen ſeyn? 254 f. 255 n. ein philo
ſophus delirus

658n.

Teles

Tempel haben die Perſer und Teutſchen
nicht gehabt 191 n. wer die erſten in Grie
chenland und Italien erbauet? ib. wie ſie

beyden Chriſten in Gebrauch gekommen?
ib wieviel deren zu Conſtantini M. Zei
ten in Rom geweſen?

ib.

301.

Terida

Spiritus familiaris, eines, der einen gehabt, Teutſche, alle haben ihre eigene Geſetze ge
fata und trauriges Ende

399

Sprachen haben gewiſſe Eigenſchaften, die
ſich nicht durch Regeln ändern laſſen 461.

habt 61o. ſind nicht abrogiret ib, brau
chen die Römer und Päbſtl. Rechte als

jura ſubſidiaria
ib.
Grund- Sprachen will Korte nicht vor Thales, ein philoſophus delirus 658 n.
* heilige gehalten wiſſen
683 Theodoſius jun. ſeine Liebe zur Gelehrſam
keit und gelehrten Leuten 352 f. von ihnt
Stad,Städe, die ſich um Homer Geburts
geſammleter und benenneter Codex 353.
Ort gezancket 295. Urſach dieſelbe an
ob er die Academie zu Bononien geſtiftet?
zulegen
654 n.
ib. 366.373 f. &n. 379&n.
Stier Gefechte ſind wider das Natur
Theo
X

---

-

II. Regiſter derer vorkommenden und abgeh. Materies.
W.
Theologus, ſ. Gottesgelehrter
Wahrſagerey,
worzu
ſie die Griechen und
Theſſalus
306
Römer gebrauchet?
I92 n.
Tbraßmedes
306
Thymoetes, König zu Athen, abgeſetzt 306 Wald, ganze Wälder den Göttern gewei
-

Timandra des Echemi Gemahlin

3oI

het

191 n.

Tindalius, ein philoſophus delirus 658 n. Welt iſt zufällig und von GOtt aus nichts
Tſamenus 302. ſeine Söhne
ib.
geſchaffen 522 n. hat ihre Vollkommen
Tod befördert unſer beſtes

525f.&n.

heiten

ib.

Tolandus (Jo.) ſeine übermäſige Freyheit Wilhelmus Chriſtophorus, Landgraf von
Heſſen, beſucht die Academie zu Sora
zudencken, macht ihn zum philoſopho
658n.

4OI

"rºra, ob es ſo viel bedeute als roëro 194 n.
Tyndareus verjaget ſeine Brüder 3oo. be

Willfus (Thom.) den philoſophis deliris
beygezählet
658 a.
Wolfgangus Jacobus, ein Baron, ſtudiret zu

deliro

kommt das Laconiſche Reich 3o1. ſeine
ib.

Gemahlin und Kinder
Tyro

3O4

U.

V.

-"

Sora

4OI

Woolſtomus (Thom.) ein philoſophus deli
658 n.

TUS

Wunderwercke müſſen anf einmal ge
Waldemar, König in Dännemarck, privile
giret das Kloſter Sora
398
Waldemarus Chriſtianus, Graf zu Sleswig
ſtudiret zu Sora
4OI
Valefi, ihr erſter Stamm-Vater
662
Vampyren was?
51 1 n.

ſchehen 518 n. deren Möglichkeit erwie

ſenib. was ſie auf ſich haben? ib. wes
wegen ſie geſchehen? ib. Folgen aus dem
vorigen ib. ob ſie Proben der Allmacht

GOttes?ib. gröſſere haben die Jünger
Chriſtigethan,

aihr Meiſter ſelbſt682

Verbrecher, ob ſie zu Leib- und Lebens

306
Strafe verbunden
526n. Xanthas im Zweykampfe erleget
Xenophanes, ein philoſophus delirus658 n.
Vielgötterey, ſ. Abgötterey.
Virgilias, ein guter Uberſetzer und imitator Xutbus, ſoll in Athen ſein Glück gemacht
haben 297. deſſen Söhne
ib.
Homeri
3 I2
T.
Ulyſſes, ſeine Nachkommen aus Ithaca ver
5 II n.
trieben 298 f ſein Vater und Mutter örorásse So., örorayrer«
Z.
299. ſoll auf ſeinen Irrfahrten bis in
Schweden, und Norwegen gekommen Sacharias, zween Propheten dieſes Na
ſeyn ib. ſeine 2 Gemahlinnen ib. ſein

mens hat Jeruſalem getödtet

679

Sohn mit der Circe 3o3. von dem er Zeno wider Laëtantium vertheidiget 255
ermordet wird

ib.

& n.

Völcker, denen benachbarten des gelob Zeugen, geſchworne vor dem Purgatorio
ten Landes verſpricht Korte noch einen
ihre Benennung und Beſchaffenheit
groſen Seegen
619
687 n.
654n.
Vogtland erläutertes 551 f. 552n. was Zeugung ohne Saamen
bey der Hiſtorie von demſelben noch Sange, daß einige Chriſten nach deren Aus
mangelt 554 f. n. illius memorabilia
ſchneidung reden können, ob es ein Wun
ſubterranea

557

derwerck geweſen?

530

Urbanus III. Papſt, privilegirt das Kloſter Zweifeler, die an allen zweifeln, philoſo
Sora
398
Phi deliri
657n.
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