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+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
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propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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nigkeit gegenwärtige Schrifft,

und indem ich dieſes thue, wer :

den Dieſelben mir gnädig er's

lauben , auch die Urfadsen ans

zuführen,welchemich zueinem

ſolchen Unternehmen bewvogen

haben. Mein Zwed iſt, daß

ich durch ſolcheunterthänige

Zuſdrifft ſowohl vor dieſes

Buch einen Schuß ſuche; als

auch eine Probe meiner unter

thänigenDandbarkeitanTag

legen und inDero fernern ho

hen Snade mich erhalten mo

ge. Von beyden Abſichten

habe ich das Vertrauen , daß

ich ſie erreichen werde. Snd

diger Herr ! Sie haben

:
fidh

& je



fich durch Dero unvergleichli

che Qualitäten den Nuhm er.

worben , daß manSie unter

die vornehmſtenFlugen undges

lehrtenStaatstMiniſtresun

fererSeiten rednet und alsei

nen ſolchen Mrácenat verehret,

durch deſſen Porſchub und

Sorgfalt die Gelehrſamkeit

mit ihren Künften und Wif

ſenſchafften indem Wachs

thum - kräfftig geſchüßet und

1. befördert wird. Ew. Ercel

leng haben bey ſolchemRuhw

vor vielen andern dieſes vor

aus, daßmanbeyIhnen nidyt

nur ein vollkommenes Muſter

einer wahren Staats-Kluge

26.4
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heit; fondernauch einer gründa

lichenGelehrſamkeitantrifft,ia

umdeswegen bewundernmuß.

weil beydein ihrer Gröſſe ein

ander ſogleichen ,daßmannicht

weiß, welcher man unterihnen

einen Vorzug einräumen ſoll.

Der angenehmſte Zeit - Ver

treib, derEw . Ercellenz bey fio

ůberhaufftenhohen undwichti

gen Staats - Geſchafften ver

gonnetwird, beſtehet in Leſung

gelehrter Bücher : in einer

charfffinnigen Beurtheilung

der darinnen enthaltenenSas

chen :in einer můbiamen und

ſorgfältigen Bezeichnungder

entſtandenen Zweifel, undin

(God

einer



einer fleißigen mündlichenund

ſchrifftlichen Unterredung ſo

wohl mit einheimiſchen , als

auswärtigen gelehrten Leuten .

Es iſt dieſes allesſo beſchaffen ,

daß man ſich mit Grund zu

verwundern hat, wie es mog .

lich , daß man einem ſo wichti:

gen gedoppelten Werd, dem

Staat und derGelehrſamkeit

mitgleicherGeſchidlichkeitund

Eiffer obliegen, und daſſelbige

vollkommen , ohne des einen

Aðgang abwarten könne; daß

aber gleichwol daſſelbige mog

tich, beweiſetEw.Ercel.hohes

Erempel. Zwardorffteman

mirals eine Verwegenheitaus:

legenty



legett, daß ichDenenſelben eint

Bud zuzuſchreiben mich uns

terfange, welches von philoſo

pbifchen Sachenbandelt, und

deswegen ſich mehr vor Schu

ten ; als vor Höfe groffer Hera

renund deren Staats-Minia

ſtres zu ſchicken ſcheinet ; ich

werdemich aberwider dieſe Bes

ſchuldigung vielleicht damit

hintånglich rettenfónnen ,daß

eben dieſe Schrifft auf Ew .

Ercellenz hohenVeranlaſſung

von mir aufgeſetet worden .

Die Gelehrſamkeit, ſo Dieſel

bigen befißen ,ſchlieſſet ſichnicht

in ſoengeGranßen ein , daßfie

nur eine gründliche Wiſſen

ſchafft



ſchafft ſolcher Sachen, welche

die Verwaltung der Staats

Geſchaffte angeben , ſeyn ſolte ;

føndern fiebat,welchesmanan

Denſelbigen als was ganz bes

ſonders verebren muß, einen

weitern Umfang. DennSie

befümmern fich um die Ses

ſchichte der Gelehrten : leſendie

Schrifften derTheologen, und

finden apſonderlich an derPhi

loſophieein ſolches Vergnügen ,

daß Sie die dahin gehörigent

Bücher mitdergróftenSorg

falt durchgehen und die Streis

tigkeiten beurtheilen. Doch

damitwürde ich vielmehr eine

Verwegenheit begeben , wenn

ich



ichmich unterſtehen fofte,Ew .

Ercellent allhier eine Lob

fchrifft zu entwerffen . Ent

weder würde ich meine Unwif

fenbeit verratben, als wüfte ich

nicht, wie weit ſich der Ruhm

vonDerovortrefflichen Eigent

ſchafften und Verdienſteüber

all ausgebreitet oder etwas

ůberflüßiges übernehmen und

mit einerſolchenArbeit viel zu

{pat kommen , oder meinen

Kräfften mehr, als ſie in der

That vermogen , zutrauen.

Wenn auch dieſes alles nicht

wäre,ſo můſteichdochbeſorgent,

daß ich damit Ew .Ercellent

Beſcheidenheit zunahe treten

wür
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de nur der vielfältigen boben

Gnade, womit Ew . Ercellent

mich beſtändiganzuſehengeru

henwollen , und bekenne, daß

auch dieſemich zuſolcher Zu

ſchrifft bewogen, damit ichda

durch ein öffentlichesKennzei

chen meiner
unterthänigen

Obſervang und Dandbarkeit

an den Tag lege. Ich zweifte

alſo nicht, es werden Ew . Ers

celleng dieſesBuchDero ho

hen Schußeswürdigen, und

ſchmeichle mir zugleich mit der

Hoffnung, Derohobe Gnade

mir
fernerzuerhalten undgnå

dig zu erlauben, Zeit meines

Lebens mit tiefſtem Reſpect

zu
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Vorrede.

Enn wir die åltere uno

neuere Gelehrſamkeitges

gen 1, einandex balten ,

und unſer Abſehen vornemlich auf

die Philoſophie richten, auch unſer

Gemüthvon keinem ungegründeten

Eiffervordas Alterthum einnehmen

laflent ; ſomüſſenwirgeſtehen, esbar

be die Welt- Weißheit einen ſolchen

Zuwachs erhalten ,daßſienunmehro

derienigen,dieinden ältern undvoris

gen Zeiten üblich geweſen, weit vor

zuziehen ſey . Dennzu geſchweigen ,

daß man ſich von dem Joch des

menſchlichen Anſehensbefrenet und

liebernachſeinemeignen; alsanderu

Reute Kopftephiloſophiren wollen :

ſobatman nichtnur dieverſchiedene

Diſci



Vorrede.

Diſciplinen dieſer Gelehrſamkeit

richtig ails einander gefeßet; undel

neriedenihre gehörigeGrånßeange

wieſen ; ſondern auch felbige in eine

beſſere Einrichtung gebracht. Die

Verbeſſerungeiner Wiſſenſchafft be

trifft entwederderen Materialität;

oder Formalität , und kommtauf

vierStückean,als auf die Vollſtån

digkeit, wennſie mit neuen Wahr.

heiten vermehret und das nüßliche

bem unnußen vorgezogen wird:auf

dieRichtigkeit, wo dasienige, ſo man

Fålſchlich gelehret,entdecketwird:auf

dieGrindlichkeit,wennmandasieni

ge, ſobishernichtſattſam bewieſen

worden, gewiſſerzumachen und auf

feſtern Füſſen zuſeßen ſuchet,und auf

die Deutlichkeit,wenn man die Leh.

tenundWahrheiten, die dunckel ges

weſen , begreifflicher machet, wie wir

an einem andern Ort ſchon gewieſen

haben. Alle dieſe Sticke ſind bey

der



Vorreðe.

Feit

dici
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Die
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cát ;

auf

tån
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iche

auf

lan

auf

ni.

ſen

iuf

ruf

ho

der Philoſophie von vielen geſchick .

ten Männern, die an dieſem Werck

Handangeleget und ihren rühmli

chen Fleiß dabey ſehen laſſen, ſorgfäl

tig beobachtet worden , und wenn

man davon überzeugt ſeynwill, ſo

halteman dieariſtoteliſche,ſcholaſti.

ſche und
carteſianiſche Philoſophie

gegen dem, was die neuern Eclectici

durch ihr eigenes Nachdencken , in

dem ſie entweder was neues erfun

den ; oder die vorige
Meynungenges

prüfet,davongelehret haben .

Dochwie es iederzeit ſchwer gehal:

ten , in der
Mittelſtraſſe zu bleiben,

und wenn man dem einemAbweg

entgangen, nicht auf den andern zu

kommen ;alſo hat man dieſes auch

bey der Philoſophie geſehen . Denn

man hattekaum angefangen ,ſich aus

der
Sclaverey in die Freyheit zuge.

dencken zu feßen , alsman fahe, daß

einige ſolche Freyheit
mißbrauchteti,

und folche Dinge mit ihrer Ver

200 nunfft

ses

ir

en

ey

er



Vorrede.

nunfft ausgrübeln wolten , die dody

in den Bezirck derſelbigen nicht geſer

ket ſind. SolcherMißbrauch wur,

de durch den Hochmuth unterhaltent,

daßman eine beſondere Scharfffin

nigkeit ſehen zu laſſen und dadurch

ſeinem Nahmen eineheliklingende

Schelle anzuhången geſucht. Sie

haben ſich mitihrerVernunfft ſo hoch

ſchwingen wollen, daß ſie alles, was

in dem Reich der Natur und der

Gnade unbekannt, und mit allem

Rechtunter die Geheimniſſe mußge

zehlet werden, einzuſehen und zu be.

greiffen getrachtet, wodurch die

Wahrheitmehr Schaden ; als Nu

Ben gehabt. Unter dieſem Deck

mantel der Freyheit zu gedencken

ſucht man ſich vielmals ein Rechtan

zumaſſen, den offenbahrſten Wahr

heiten zu widerſprechen und ſolche

Meinungen anzunehmen, die nicht

weniger ungegründet ; als gefähr

lich



Vorrede:
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poch
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pur

Iten,

fiin

urch

ende

Sie

hoch

was

der

lem

lich ſind. Unddaman bey einen ſol.

chen
Mißbrauch das Werck mit der

auſſiezt ſich ſelbiges
voznemlich in fünff

Stücken. Daseine iſt, daßmandie

Grade
derExkäntnis von

natürlichen

Sachen, fo fern ſie entweder gewis ,

oder nur
warſcheinlichzodez blosmog

lich iſt, nicht
unterſcheidet und über ,

al eine
Gewisheithaben will

. Mai

will dadurch die
Philoſophieauf fer

ſtern Fiſſen ſeßen undſchwaßet von

nichts, als lauter
Demonſtrationen ,

daß alles wie eineKette miſle zuſam

menhången. Nun ſuchtmanbillig ,

: ſo vielalsmöglich iſt, eine
Gewisheit

zu erlangen ;man muß ſich aberdan

bey vor zwey Fehler húten. Deneie

nen können wir den pruritum de

monſtrandi nennen , wennman einen

nothwendigen
Zuſammenhang geo

wiſſer
Wahrheitenanſtellenwil ,da

mandochkeinenGrund dazuhat,in
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Vorrede.

dem einem die Natur der Sacheun

bekannt iſt; den andern die Demon

ſtrations - Pådanterey , wenn man

ohne Urſad mitſeinenDemonſtrati

onen aufgezogen kommt: alles von

dem erſten Grundſat herleiten und

wo manwas inderkürkeausmachen

kan, auch nicht einmaleinen Beweis

brauchet, eine unnöthigeWeitlauff

tigkeit vornimmt. Denen, ſo die

Sache nicht einſehen , will man ein

Blendwerck machen, daß ſie dencken

follen , wunderwas vorŠubtilitäten

und Scharffſinnigkeit dahinter ſte .

cken, zu geſchweigen, daß wennman

bisweilen dergleichen Demonſtratio

nenunterſuchet,ſievielmahls unrich

tigundlahmbefunden werden. Der

andere Fehler,den man bey der un

ternommenen Verbeſſerung derPhi.

loſophie wahrgenommen ,iſt, daß da

manſich vondem VorurtheildesAl

terthums loß gemacht, man aufden

andern
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Vorrede.

un

on.

rant

ati

pon

ind

Jen

ei
s

uff

die

ein

Pent

cent

ter

ant

andern Abweg gerathen ,daßmanal

les, was die Alten gelehret,als Gril

Lenfångerer verworffen und mit ih .

nen ſeinGeſpóttgetrieben. Soiſts

fonderlich dem Ariſtoteli ergangen,

an demmancher, der ſeine Schrifftent

wohlniemahlsgeſehen ; oderwenig

ſtens nicht geleſen , zumRitter wer-

denwollen. Eineſolche
Verachtung

bringt den Schaden,daß man
man

ches gute, ſo nur dürffte verbeſſert

werden, gånßlich wegſchmeiſiet, ſich

auchmanches , als wåre folches was

neues, aufbůrden låſſet, da es doch

ſchon dieAlten gehabthaben . Noch

Andere ſcheinen darinnen der Sache

zu viel zu thun, daß ſie das nöthige

vondemunnöthigen ; das beſſerevon

dem geringern nicht unterſcheiden.

Siefüllenihre Philoſophie mitvielen

Subtilitäten an,undbedencken nicht

vorher,wozudieDingenußen ſollen ?

Einige davon ſindwohlwahrundhar
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Vorrede.

ben ihren Grund ; man muß aber

darinnen die natürliche Weisheit

nicht allein ſuchen ; oder daraus ein

Kennzeichen eines groſſenPhiloſophi

nehmen, wenn man ſich mit ſolchen

Speculationen, die einem Spinne

Gewebe gleichen, beſchäfftiget. Es

iſt unter andernauſſer Streit derie

nigevor ein gröſſerer Philoſophuszu

ſchåben, welcher aus der Moral,ohne

fich in metaphyſiſche und andereGril

lenzu vertieffen, ſo viel erlernet, daß

er ſeine Affecten in Zaum haltenund

ſich in der Weltvernünfftig aufzufüh

ren weis,als der ſeinenKopffmitlau

ter Subtilitåten angefüllt und ſich

von dem Wuth der unbändigen Af

fecten dahin reiſſen låſſet. Andere

Haben gar keinenNukenund lauffene

entweder aufeineeitleCurioſitåt hin

aus ; oder man verfällt damit auf

Dinge, die ſich nicht ausmachen laſ

fen . Manhat es vor ein groſſes Glück

zu

hell
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zu achten ,oder vielmehr vor einebe

ſondere Wohlthat Gottes mit der

müthigen Danck anzunehmen, daß

dieZeiten der Scholaſticorum vorben

und die Gelehrſamkeit vonderBar,

barey befreyet worden ; wolte man

aber wieder anfangen ,ſolchen Gril,

len nachzuhången , ſo würdemandas

andereſcholaſtiſche Seculdm bekom .

men undſolcheLeute erziehen, dieſich

nicht, als wahrhafftig gelehrte;

dern als Pádanten und Grillenfån

ger aufführten. Nichtweniger iſt ein

haupt-Verſehen von manchen , daß

ſie nicht in den gehörigen Schrancken

derPhiloſophie bleiben , womit ich ſo

viel ſagen wil ,manverfälttaufDint

ge, die nichtzum Reich der Naturge

Hören und als Wahrheiten anzuſe

hen , die nur GOtt allein in der

Schrifft gcoffenbahret. Hier will

man alles nach dem Maaß ſeiner

Vernunfft abmeſſen : mantreibtmit

OC 4
den

vi
n

au
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k

fu



Vorrede.

N

W

den göttlichen Geheimniſſen ſeinGe

ſpött: macht dieWunderwerckenzu

natürlichen Würckungen ; oder rai.

foniret doch inTag hinein ,es mag der

heiligen Schrifftzuwiederſeyn ; oder

nicht: ia man machtwohl einenUn

terſcheidunter demtheologiſchen und

philoſophiſchen raiſoniren und hält

ienes vor ungereimtund einfältig.

Hiemit aber verrathen ſie vielmehr

ihre Einfalt und die Bosheit ihres

Herßens, daßman mitRechtvon ih

nen ſagen kan: da ſie ſich vor weiſe

hielten, ſind ſie zu Narren worden .

Und was könntemanvor eine groſſe

re Narrheit ausdencken , als wenn

man ſich unterſtehenwill, dieſchwa

che und verfinſterte Vernunfftzum

Richter über die Wahrheiten , die

GOttin ſeinem Wortentdecket,34

feßen ; oder was zu behaupten , das

demſelbigen zuwieder iſt und alſo die

Ausſprüche der Vernunfft dengött

lichen
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zu

das

lichenWorten vorzuziehen. Endlich

könnte man auch unter dieMängel,

davon wir
zuredenangefangen, zeh

len, daß man vielmahls die Philoſo

phie allzuſehr erhebt und verlangt ,

daß ſichalle; oder doch viele darauf

legen ſolten ,welches zwareinFehler,

der auch andern anhångt. Einieder

Künſtlerlobt ſeine Kunſtund håltſie

vor die beſte. Ein Mathematicus

denckt, durch die Mathefin bekäme

man die Schlüſſelzur Weisheit und

könne niemand ohne derſelbigen zu

einer Gründlichkeit inden Wiſſen

ſchafften kommen . Ein Humaniſt

ſiehet andere, die nicht auch vor der

gleichen Studien einen ſo ſtarcken

Eifer haben , mit einem Berkleine

rüngs- Glas an und deuchten ihm

nur halb gelehrte zu ſeyn. Es kan

dieſes blos aus der Hochachtung zu

ihren Wiſſenſchafften kommen ; zu

weilen aber ſteckt ein beſonderes In

2005 tereflic

di
e

ött

chen
t



Vorrede.

VM

10

tereſſe. dahinter. So gehts auch

dann und wann mitderPhiloſophie,

daß man darinnen alle Gelehrſam

keit allein ſuchen will. Nunwird nie

mand, der einen Geſchmack von der

wahren Welt - Weisheit hat, laug

nen,daß ſieeine der nöthigſten und

nůßlichſten Wiſſenſchafften und die

allgemeine Gelehrſamkeit ſelbſt ſets,

daß man daher auf Academien billig

den Anfang des Studierens damit

machenund nicht ehe zu einer höhern

Diſciplin ſchreiten ſoll, bis man einen

guten Grund darinnen geleget ; nur

muß man dem hier anzuwendenten

Fleis gehörige Grange zu ſeben wiß

ſen. Das Maas und Ziel ſchreibt

hierinnen der Endzweckfür,denman

bey ſeinem Studieren hat.' Richtet

man ſeine künfftige Lebens- Art nicht

dahin ein, daßmanvonder Philoſo

phie
Profeßionmachenwolte undſie

het ſie nur als ein Neben - Werck an ,

ſowäre es was wunderliches, wenn

man



Vorrede.

auch

phie,
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in der

åugi

1 und
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billig
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hern
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man darauf mehr Zeit, als auf die

haupt-Sachewendenwolte. Was

würde es einem , der fünfftig ſein

Glück an einem Hof zu machen ;oder

GOtt in ſeiner Kirchen zu dienenge

dächte, helffen, wenn er noch ſo einen

groſſen Vorrath vonphiloſophiſchen

Subtilitåten aus derMetaphyſic;

oder einer andernDiſciplin geſamm

let und wäre hingegen nicht in

Stand, einen vernünfftigen Brief

zu entwerffen ; oder einen Spruch

aus der heiligen Schrifft zu erklären.

Einkünfftiger Politicuswürde noch

geſcheiter handeln , wenn eran ſtatt

der Metaphyſic ſich eine gründliche

Politic bekannt machte. Und wie

wolte man derin endlich in einer Re

public auskommen , wenn auch alle

die größten Philoſophi wåren ? In

dieſen angeführten Stücken beſtehet

meinem Bedüncken nach der Mis

brauch derPhiloſophie zudenneuernt

Zeiten, daß ob man wohlnichtläug

nen

nt
en

wi
f

tre
ibt

na
n

hte
t

ich
t

oſ
o

fie

an ,

en
n

man



Vorrede.

nen kan ,ſieſey in vielen Stücken, ge

gen die vorige Zeitenzu rechnen ,in

einem weit beſſerm Stand geſéget

worden ; ſo iſt doch auch aus dem ,

waswir ausgeführet, ebenſo klarzu

erſehen, daß maninmanchen Dingen

der Sache zu viel gethan. Es iſt

nicht nöthig, folches durch Erempel

zu beſtätigen. Werſich um die Seu

(chichte der Philoſophie bekümmert,

demkönnen ſie nichtunbekanntſeyn.

Und wer nicht vor eine Parthey ein

genommen , der wird auch die Sache

zugeben.

Nachdem ich ſolches erkannt, ſo

habe mich bey gegenwårtiger Einlei

tungin die Philoſophie deſtomehrbe

mühet, mich in den Schrancken zu

halten. Vor allen Dingen habe das

hin geſehen, daßich dieGradederEr

kånntnis,die wirin der Philoſophie

haben, richtig aus einander geſeßet

und beobachtet, zu welchem Ende ich

das ganze Werck indrey Bücher ab

gethei
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Elarzu
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getheilet und in dem erſtenunteran

dern von der Beſchaffenheit der phi

loſophiſchenErkänntnis ; in demen

dern von den Diſciplinen ſelbſt und

in dem dritten von den philofophi

fchen Geheimniſſen gehandelt,womit

ich aufdiedreyGrade derErkäntnis,

der Sewisheit, Wahrſcheinlichkeit

und Möglichkeit geſehen . In der

Abhandlung der Diſciplinen ſelbſt

Habe mir überhaupt angelegen ſeyn

laſſen , ſie ineine richtige Ordnungzu

bringen und aus derNatur derSau

chen ihren Zuſammenhangunter ein

anderzu zeigen. Um deswegen habe

ich unter andern beyden moraliſchen

Theilen in einem beſondern Capitel

von der Moralüberhauptgehandelt

und darinnen die Grundſäße, die

man in den befondern moraliſchen

Diſciplinenbraucht, zuſammen er.

Flåret. Eben deswegen, damit alle

Materien ordentlich zuſammen hån

gen mogen, habe auch dieEthicin ein

und

Bache

tt, ſo

inl
ei

hr
be

en zu

ed
as

Er
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e

ebe
t
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ic
h
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Vorrede.

undandernStücken anders abgefaf

ſet, unddahineingerichtet, daß fie fich

ſo wohl auf die natürliche Rechts

Gelehrfamkeit; als Politic ſchicket,

in welcherlektern ſowohl die öffentlic

che; als privat-Klugheitzu lebener

klåretundwieder aufdas,wasinder

Lehre von dem natürlichenRecht da

geweſen , gegründet worden . Auſſer

dieſemZuſammenhang der Diſcipli:

nen ſelbſt habeich die Verknüpffung

der Wahrheiten zu weiſen geſucht,

wo ſichs nur hat wollen thun laſſen ,

daß man ausder NaturderSachen

Demonſtrationes gemacht und kei

nen Schlus geſeket, ohne ſeinen

Grund anzuweiſen , welches fonder

lich in der natürlichen Rechtsgelehr

ſamkeit geſchehen . Inandern Din .

gen , von denen unſere Erkänntnis

nurwahrſcheinlich, iſt derGrund das

von und warum ſienicht gewiß ſeyy,

angegeben ; das unbekannteaber, ſo

wir nur nach einer Möglichkeit er

Ben
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Fennen Fönen, zu den philoſophiſchert

Geheimniſſen verwieſen worden .

Was ich bey andern , ſie mögenålte

re ; oder neuere geweſen ſeyn , nach

meiner Einſicht als richtig angetrof

fen , habe angenommen und bin wie

der in andernStücken, wo ich einen

Grund zu haben vermeynet, von ih

nen abgegangen. WasnichtzurPhi

loſophie gehöret, iſt billigweggelaſ.

ſen ; auch alle dieienigen Subtilitá

ten , die keinen ſonderlichen Nußen

haben ,entwederkurk;odergar nicht

berühret und dafür liebereine núbli

chere Materie umſtändlicher abges

handelt worden . Von einer ieden

Diſciplin iſt in demBorbericht ihr

UrſprungundFortgangausderHi.

ſtorie kürzlich erzehlet,welches viel

leicht nicht ohne Nußen ſeyn wird,

wenn man ſich zugleich dievornehm

ſten Scribentenund ihre Bücherkan

Bekannt machen. Der Titel weiſet,

es ſey dieſe Einleitung zumGebrauch

des

hen

Fei

ne
n

:
4

ders
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o
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fer ,
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desvon mirheraus gegebenen philo

ſophiſchenLericieingerichtet,welches

daraufankommt, daßich mich in den

beygefügten Noten auf die daſelbſt

enthalteneArtickel bezogen, wenn

man von einer Materieweiternun

terrichtverlange,wodurch ich nicht

nur dasienigewas in dem Lericowe.

gen deralphabetiſchenOrdnung zero

ftreut hat můſlen abgehandelt wer

den , einiger maſſen in ſyſtematiſche

Drdnung gebracht; ſondern mich

auch in dem ganzen Werckengerein

fchrånckenkönnen. Die Weitläuff

tigkeit nüßt beyſolchen Büchern oh.

ne dem nichts, welche zumahlbeyder

Philoſophie, ivennman einen darin

nen unterrichten ſoll, nur den Weg

bahnen müſſen . Das Werck ſelbit

muß ein ieder durch ſeinen eigenen

Fleis zuStande bringenund ſich da

bey vor allenDingenderErfahrung

unddes Nachdenckens bedienen .

Senaden23. April1727

Innhalt
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Von der

Philoſophie
und deren Erkänntnis

überhaupt.

Vorbericht

Von dem Urſprung und Fortgang

der Philoſophie.

Innhale.

Jedie philofophifche wie ihre Philoſophie bes

Hiſtorie abzutheis Schaffen geweſen $. XIV .

len $. I. Vor andere nach Chriſti

Man handelt von der Phi. Geburt , und da giebt

lofophie erſtlich vorChris maneine Nachricht von

ſti Geburt und zwar un. der Philoſophie der Sens

ter den Gebråern S. II . den §. XV.XVI.

Bey den ſo genannten bar. Der Chriſten und zwar zu

bariſchen Bildern s. III. den alternzeiten S.xvii.

Wohin auch einige die Ros Zu den mittlern Zeiten von

mer redinen 6.IV. ben Scholafticis 9.XVIII.

und den unter denen Grie XIX.

chen .V. VI . VII. Und zu den neuern Zeiten.

Inſonderheitwas anlangt Es werden hier die Phi.

die Secte des Platonis lorophen in verſchiedene

S.VIII. IX.
Clafien eingetheilet, und

Des Ariſtotelis §. X. XI. kommen bor dieienigen ,

Der Stoicker 9. XII. die den Grund zuder

Des Epicuri $. XIII. philoſophiſchen Refore

Wobey man noch anzeigt, marion gelegt 8.XX.

Und

ilo

593

712

zit



2 1. B.Vorbericht vondemUrſprung

Und denn welche die Refor. cten kommen S. XXIV .

mation Felber vor die Nach den Senden und Chri.

Hand genommen und ften kommen noch für die

eclectiſch philoſophiret . Juben und Rahumeta .

XXI. ner §. XXV .

Solche Eclectici fiab ztven- Und zu leßt zeigt man die

erley. Einige haben Ses Scribenten der philoſo

cten veranlaſſet s.XXII. phiſchen Hiſtorie nebſt

XXIII. den Nußen derſelbigen S.

Bon andern ſind keine Sea XXVI.

S wird die Philoſophie auf unterſchie

dene Art eingetheilet. Einige richten

ſich nach den Völckern, bey denen ſieges

trieben worden, und theilen ſie in die hes

bräiſche, heydniſche und chriſtliche. Uns

dere ſehen zugleich mit auf die Zeit , entweder vor

und nach Chriſti Geburt ; oder auf die alte, mittle

re und neuere, welches diegewöhnlichſte Art iſt.

* Man leſe Beumanns acta philoſ.part. s. p. 462.

*

$. II.

Vor Chriſti Geburt kommen die Sebraer und

Seyden vor, bey denen die Art die Philoſophie zu

treiben, unterſchiedlich geweſen. Ben ienen war

fie einfältig und ſchlecht, und wenn man die Sache

genau nehmen will, ſo muß man die Patriarchen

zwar vor weiſe Leute halten ; man kan ſie aber vor

keine Philofophos anſehen. Unterdem VoldGot

tes ift Abraham ,Jacob und Joſeph bekannt. Mo

ſes war unterrichtet in der Weisheit der Egypticr.

Nach ihm führteſonderlich Salomon denNahmen

cines Weifen undDaniel wird wegen ſeiner Weiß

Ķeit
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heit auch gerůhmet. * Die drey Secten der Phas

rifåer, Sadducảer und Eſſäer thaten fich nach der

Zeit herfür, ** nebſtwelchen noch Philo und Jeſus

Sirach zu mercken ſind.

Von der Philoſophie der Hebråer kan man ſonderlich

Buddei introdu &tionem ad hiſtoriam philoſophic

ebræorum leſen , welche zu Qalle 1702. und vermehrter

1720. heraus kommen, woben manauch PetriLambe,

cii prodromum hiſtoriæ litterariæ , Hamburg 1654.

und mit Fabricii Vorrebe 1710. brauchen kan.

** Hierzu dienet folgende Schrifft : trium ſcriptorum il

luftrium de tribus iudæorum fe & is fyntagma, in quo

Nicol. Serarii, lo. Drulii, Iofephi Scaligeri opuſcula

jun&imexhibentur : IacobusTriglandius diatriben

de fe &ta karæorum adiecit, zu Delfft 1703. 4.

S. III.

Man pflegt die Seyden zutheilen in die Bars

barnund in die Griechen . Durch iene verſtehet

man die Wolder,die keine Griechen waren und uns

terſcheidet ſie in die orientaliſche und occidentali:

ſche. Die orientaliſche Philofophiet
heilet

man wies

der in die aſiatifohe, darinnen die Chaldaer, Perfer,

Indianer, Sabåer, Phónicier erſcheinen ; und in

die africaniſche, wohin die Egyptier,Aethiopier und

Lydier gehören . In der occidentaliſc
hen

kommen

die Thracier, Eelten und Scythen für. Die Bez

ſchaffenheit der Philoſophie ben dieſen Vdlckern war

aucheinfaltig, da man es bey dem, was die Erfalls

rung zu erkennen gab, bewenden ließ und eben keine

allgemeine Regeln und Warheiten durch das Nach :

denden wufte. Ihre Bemühung war ſonderlich

auf die Betrachtu
ng

der Natur gerichtet.

* Man leſe hier i ) Ottonis Deurnit libros II. antiquia

catum philoſophiæ barbarice , Heidelb.1600. und Leg.

A a den

*

!



4 1.B.Vorbericht von dem Urſprung

den 1619.12. welches kleine Buch ſehr unordentlich ge.

macht: viele Fabeln an ſtatt der nöthigen Dinge, die

manweggelaſſen, in ſich hålt,und daherbey denen, die

es geleren , in feiner Sochachtung ſtehen fan : 2 ) Chris

ftianiBortholts tr . de origine, progreffu & antiqui .

tate philofophiæ barbaricæ , gen. 1660. welches mit

dem obigen in gleichen Rangegehet und alſo ben den

Gelehrten wenig Beyfall gefunden hat : 3 ) Thoma

Burnets archæolog. philofophic, fiue de doctrina an

tiqua de rerum originibus libr. II. Londen1692.Wel

ches Werck mit beſondern Fleiß gemacht. In dem er .

ften Buch werden auch die barbariſchen Volder durch

gegangen : 4 ) Thoma Stanleii hiſtoriam philofo

phiæ orientalis, welche Clericus in das lateiniſche ge.

bracht, mit einem philologiſchen Regiſter erläutert,

und ſeinen operibus philofophicis beygefüget. Dies

ienigen, welche von der Philoſophie eines getiffen

Volds ins beſondere gehandelt, wollen wir nicht an .

führen.

§. IV.

Nach der weitern Bedeutung,daß alle dieienigen;

die feine Griechen ſind, vor Barbarn zu halten, ges

Hören auch die Römer darunter,wiewohlſie andere.

davonausnehmen. Sie haben ſich diePhiloſophie

der Griechen gefallen laſſen ; machten aber unter fich

feine neue Secten. Denneinige fanden ihre Luftan

der pythagoriſchen ; andere an der platoniſchen ;

auch ander ariſtoteliſchen und die meiſten hiengen

den Stoicfern an, wie denn auch welcheidem Epicu:

ro benfielen,welches Lucretius that ; gleichwie Cis

cero unter die platoniſchen und academiſchen

Weltsweiſen zurechnen

* Von der Philoſophie der alten Romer iſt nicht viel ind ,

beſondere geſchrieben . Wir haben des Paganini

Gaudentii tr. de philoſophiæ apud romanos initio &

progreſſu, Pif. 1643. welcher dem andern und dritten

HE

*
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faſcicul. nouæ varior. fcriptor. conlection Salle 1717.

einverleibet worden . Es hat auch, Chriftian Falſter

in quæft. roman . P. 249:etwas davon angeführet.

S.: V.

• Die griechiſche Pșiloſophie * pflegt man in

die fabelhaffee und unfabelhaffte einzutheilen.

Jenewird aus den poetiſchen Schrifften genoms

men, dadie Poeten die philoſophiſchen Lehr:Såke

inFabelneingekleidet, denen man bald einen phyſis

lchen ; bald einen moraliſchen ; bald politiſchen

Verſtand beyleget,wiewohl ſich manche dieWeiß:

heit, die darinnen (iegen ſoll , groſſer einbilden, als

fie in der Thatiſt: ia eigentlich-zu reden ; ſolteman

die Poeten nicht unterdie Philoſophen feken.

Man rechnet dahinMufdum , tinum , Homerum ,

Hefiodumi

* Anderetheilen dtePhiloſophie der Griechen in empiri

camundtheoreticam ,daman benn beyiener entweder

in Fabeln wie die Poeten ;oder offenbafr philoſophitet,

welches lektere dieſieben Weiſen in Griechenland ge.

than . Von der Philoſophie der Griechen, wie auch

jugleich nochder Barbarn ſchlagen mir vier Bücher

vor : 1) die unter Origenis Nahmen bekannte philofo

phumena, welche nicht nur Gronov in den zehnten '

Sheil ſeines thefauri antiquitatum græcarum einge

ruckt ; fondern auch 1706. von Herrn Joh. Chrift.

Wolfen beſonders herausgegeben und mit gelehrten

Anmerkungen erläutert worden : a ) Diogenis Laer:

tii de vitis, dogmatibus & apophthegmatibus claro.

rum philoſophorum libr.X. davon die beſte Edition

mitden weitläufftigen Notendes Aegidii Menagii

zu Umſterdam 1692. berauskommen : 3 ) Thomas

Stanleii hiſtoriam philofophiæ , welche Gottfried

Olearius aus dem engliſchen in , das lateiniſche ges

bracht hat : 4 ) des berühmten Herrn Joh. Alberti

Sabrici bibliothecam græcam ,inwelcher man die

A 3 poli .

re

ie

6



6 1.B. Vorbericht von dem Urſpung

volftändigfte und richtigfte Nachricht von den griechi

fchen Welt-Weifen und ihren Schrifften antrifft.

Man leſe in dem Lexico den Artickelvon den Sabelk .

8. VI.

Die unfabelhaffte theilen viele in die ioniſche

und italianiſche, wiewohlandere vor die lekte lieber

die eleatiſche reken. Die ioniſche Secteſftifftete

Thales Mileſius,aufwelchenandere in dieſer Schus

le folgten , gleichwie die italianiſche ihren Urſprung

von dem Pythagora hat. Dorten war man fons

derlich um den erſten Urſprung der natürlichen

Dinge bemühet. Von dem Pythagora ſtamme

das Wort Philoſophie, der ſonſt hochmůchigwar

und eine pådantiſche Lehr -Urt hatte. *

Hicher gehöretJoh. Schefferi Buch de natura & cona

ftitutione philoſophiæ italicæ ; viele andereScriben ,

- ten aber, welche die pythagoriſche Philoſophie erlaug

tern, führeteumannin denact, philof.part.2. P. 370.

und part.4.p.752. an.

S. VIL

Daher kommen nun dicübrigen Secten ,welche

einige eintheilen in unberühmte und berühmte.

Zuienen rechnet man die eleatiſche, deren Stiffter

Xenophanes Colophonius gewefen die cyrenai:

fche, von dem Ariſtippo : die eliaiſchevon dem Phás

done. Elienfi die megariſche von dem Euclide

und die heraclitiſche nebſt der democritiſchen von

dem Heraclitound Democrito.. Die berühmten

find die platoniſche, ariſtoteliſche, ſtoiſche und

epicuriſche.

§. VIII.

Die platoniſcheSectehatihren Urſprungvon

dem Platone, welcher einSchüler des Socratis

3
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war. Erhat nicht ſyſtematiſch geſchrieben, daher

man ſich nicht wundern mus, wenn ſeine Lehren

nicht zuſammen hången wollen und was dundel

ſind. VonGDit hat er weit beſſer, als die anderen

philofophiret, indem er ihm ſeine Freyheit lieffe, und

nicht dafür hielte, daß er die Welt zuerſchaffen wäre

genöthiget worden . Erhielte auch dafür als wenn

in dem göttlichen Weſen drey Subſtantien waren :

der oberſte GOtt, das Gemüth und die Seele der

Welt, von welcher kesztern die Seele des Menſchen

komme, und alfo wie ein Theilgen des göttlichen

Mefens anzuſehen ſen . Dieſe Meynung gab Ans

las, daß er auf eine gar ſubtile und zur Enthuſiaſte:

ren abzielende Philoſophie geriethe. Denn der

Janhalt ſeiner Moral war, die Seele müſſe durch

den philoſophiſchen Todt von den Banden des leis

bes befreyet und wieder mit GOtt vereiniget wers

den .

* Manhalt vor die beſte Edition der Wercke des Plato.

nis, welche zu Paris bey Henr. Stephano 1978. in drey

Bånden in folio heraus fommen. Wenn man ihn ver.

ſtehen will, fo fan man des Albini introductionem in

Platonis dialogos, welche in Fabriciibibliothec. græc.

lib. 3. cap. 2. ſtebet, und des Álcinoi doctrinæ Platonis

lineamenta,wie ſieauih in des Stanleii hiſtor. phil.

P.326. der lateiniſchen Edition zu finden , leſen .

S. IX.

DesPlatonis Nachfolger,welche von dem Ort,

wo er lehrte, Academici genennet wurden , haben

fich in verſchiedene Secten, oder Academien getheis

let, nachdem ſie wegen der Gewißheit der Erkannt:

niß unterſchiede
ner Meynungen waren. Zu der

erſten Academie rechnet man den Spenſippu
m, auf

70 .
*

he

cr

XA wels
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welchen Xenocrates nebit dem Arijiotele und dem

Polemon von Athen gefolget. Die andere Acades

mie ſtifftete Arceſilas : die dritte Carneades und

wie einige die vierdte und fünffte hinzuthun ", alſo

follvon iener Philo und dieſer Untiochus Urheber

fenn .

* Die Academici ſind ſonderlich wegen der Gewißheit der

Ertánntnis, darinnen ſie nicht einig waren, bekannt.

In der mittlern Academie glaubte man, es ſey gar kei

ne Gewißheit, wozu Plato ſelber Anlas gabe,als er die

Gewißheit der Sinnen aufgehoben .

§ . X.

Die andere berühmte Secte in Griechenland iſt

dic ariſtoteliſche , welche auch die peripatetiſche

genennet worden , weil Ariftoteles herum gieng,

wenn erſchrte. Sie hat nicht nuram lángſten ges

dauret; ſondern iſt auch die allervornehmſte gewes

fen. Denn wie Ariſtoteles zuerſt ſyſtematiſch phi.

lofophiret; alſo war er in der Thatein groſſer Phi:

loſophus , über deffen Geſchicklichkeit und Bemů:

þung in allen Theilen der Philoſophie in Anſehung

der damaligen Zeiten , da er lebte,man ſich allerdings

wundern mus. Dod, bleibt auch wahr, daß ſeine

Philoſophie in vielen Stúefen gar mager ausfiehet

und viele Fehler hat, wenn man ſie gegen die, rozu

unſern Zeiten üblich iſt, hält. Man mus aber die

Sache nach den Umftanden der Zeiten beurtheilen .*

* Die Sdyrifften des Ariſtotelis find zum offtern gries

chiſch undlateiniſch gedrucket, bavon die befte Edition

des Gvil. du Vallii ſeine iſt, welche zuParis 1639. in

vier Bånden in fol. beraus fommen ift. Er ſchreibet

dunckel, weswegen man einige von denen leſen fan,

welche Einleitungen in feine Schrifften verfertiget,

damit man ihn deſto ebe verſtehen moge. Wir haben

unter

+
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unter andern Wich. Piccarti ifagogen ad lectionem

Ariſtotelis 1660.8. undwelchioris Zeidleriintrodu

&ionem in le &tionem Ariſtotelis.

$ . XI.

In dieſer peripatetiſc
hen Schule folgten nach

dem Ariſtotele aufeinande
r Theophraſtu

s
, Strato,

Incon ,Ariſto,Critolaus und Diodoru
s ; es iſt aber

von keinem ,auſſerdem erſten, was ſchrifftliches vor:

þanden .

§. XII.

Die dritte Secte ift die ſtoiſche, deren Urheber

Zenowar,welche vondem Ort,woer zu Athen ges

lehret, alſo genennetwurde. Es bekannten ſich zu

derſelbigen viele, von denen inſonderheit Cleanthes,

Chryſippus, Diogenes Babylonius, Antipater

Sidonius, Panåtius, Poßidonius'und andere ben

kannt ſind. Aus Hochmuth trieben ſie eine Hoche

trabendeund ernſthaffte Philoſophie, welche mit

ſchönen Worten, ſonderlich in der Moralprangte :)

gleichwol viel gefährliches hinter ſich hatte.

* Es ſind noch verſchiedeneSchrifften der alten Stoider

vorhanden,alsdie Wercke des Senecâ : Epictetien

chiridion : Arrigni diſſertat. Epicteti: Antonini Bů .

cher ad fe ipfum , wiewohl ſie der Zeit nach eigentlich

bieher nicht gehören. ZurHiſtorie dieſer Secte dienen

ſonderlich JuſtiLipſiimanudu & ionis ad philofophi

am Scoicam libr.3.wiewohl er vor dieſe Philoſophie dere

maſſen eingenommen geweſen, daß er alle Fehler bor

Zierathen und Vollkommenheiten angeſehen . Viele

andere bieber gehdrige Scribenten erzehlet der Herr

Keumano in ačtis philof. part. 4. P.730 .

§ . XIII.

Die vierdte Secte, die vor andern in Griechens

land bekannt worden , ift die epicuriſche. Die

Nacho
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Nachfolger des Epicuri haben den Glanz derſelbi

gen ſehr verdunckelt und dieſe Philoſophe gar ver

haft gemacht, weil ſie wider den Sinn ihres Lehr:

meiſters diehöchſte Glückſeligkeitin dem Genuß eis

nerfleiſchlichen Wolluſt fakten .

Diefen Punct der philoſophiſchen Kiſtorie hat Petrus

Gaſſendus in verſchiedenen Schrifften mit groffem

fleiß erläutert. Unter andern habenwir von ihm acht

Bücherde vita & moribus Epicuri, die1646. und 1656 .

heraus kommen , auch in deffen geſammten Werden

fteben. Nach ihm hat auch Jacob Rondell eine

Schrifftde vita& moribus Epicuri Amſterd.1693.her

aus gegeben .

. XIV .

Dieſeswaren die vornehmſt
en

Secten in Gries

chenland, daraus man abernicht ſchlieſſen darf, als

wenn man damals nur ſectiriſch philoſoph
iret und

die eclectiſche Art lange Zeit darnach erſt aufkoms

menwäre. Dean Socrates , Plato , Åriſtotele
s
,

Zeno, Epicurus und andere waren vor ihre Perſon

Eclectici; nur verſahen ſie es darinnen, daß ſie ihre

Zuhörer nicht zu eben dieſer Art zu philoſophi
ren

anhielten und ihnen , das Vorurthei
l

des menſchli

then Anſehens benahmen . * Dieſe Welt -Weifen

fiengen nicht nur an, ſyſtematiſ
ch ihre Philoſoph

ie

einzuricht
en

; ſondern auch die unterſchie
dene Dis

ſciplinen, als die Logic, Phyſic und Moral aus ein:

ander zu ſeken .

* Alſo war Potamon nicht der erſte, der eclectiſch philofo.

phiret ; zuerſt aberhater eineeclectiſche Schule anges

leget. Man leſe die gelehrte diſſertation dephilofo

phia eclecticadesHerrnOleari, welche deffen lateis

niſchen überſerungdes Stanleiip.1205. beygefüget.

8. XV.



und ForrgangderPhiloſophie.
IL

S. XV .

Nach Chrifti Geburt kan man die Philoſophie

nach denvier Haupt- Religionen eintheilen ,nach der

beydniſchen ,chriſtlichen, iüdiſchen und mahu:

metaniſchen und zugleich auf den Unterſcheid der

Zeiten, der åltern , mittlern und neuern ſehen . Was

die Heyden betrifft, ſo waren einige Jahr hundert

durch nach Chriſti Geburt unter ihnen vielePhilos

fophi, deren einige Epicureer; andere Cynici; noch

andere Stoici, einige Ariſtotelici; die meiſten aber

Platonici waren.

§. XVI.

Von den neuern Heyden ſtehen ben einigen die

Chineſer in dem Unfchen, als groſſe Philoſophi; ben

deren Weißheit aber andere nichts ſonderliches fins

den können. InJapan, wie auch im Königreich

Siam ſoll auch eine Art der Philoſophie zu finden

*

feyn .

* DasHaupt-Werck, ſo hier zu leſen , ift Confucius Si

** narum philofophus, fiue fcientia Sinica latine expo

fita ſtudio & opera Proſperi Intorcettæ , Chriſtiani

Herdtrich, Franciſci Rougemont, Philippi Couplet

pacrum focietatis Ieſu, welches zu Paris 1687. heraus

kommen. skan findet darinnen viele vernünfftige

Lehren ; die aber auch andere haben , daß man alſo

nichts beſonders daraus zu machen hat. Man hat

desTheophili Spizelii tr. de re litteraria Chinenfi.

um . Wie zu unſern Zeiten der Herr Chriſtian Wolff

die chincfiſche Weißheit erhoben , iſt aus ſeiner Dra.

tion, die er davon gehalten , bekannt , worinnen ihm

Bålffinger gefolget und herausgegeben {pecimen

do& rinæ veterumSinarum moralis & politicæ ,Lú

ngen 1724 .

$ . XVII.

Bey den Chriſten hat diePhiloſophie verandere

liche
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liche Schickſaale gehabt. Zu den åltern Zeiten

kommen die Rirchen Lehrerfür, von denen einige

die Philoſophie verwarffen, wie ſonderlich Tertul.

Lianus gethan : andere lieſſen ſich dieheydniſche ger

fallen ; gaben aber damitzu manchen Irrthümern

Anlas. Viele blieben bey der platoniſchen , weil

fie nichtnur zu ihren Zeitenam meiſten im Schwang

gienge ; ſondern auch die Weltweiſen ,welcheſich der

chriſtlichen Religion wiederfaßten , mehrentheils

Platonici waren , als Plotinus,Jamblichus, Por

phyrius, in welche Claſſe unter andern Juſtinus,

Clemens von Alexandrien, Origenes gehören . * Es

gefiel ihnen auch die ſtoiſche, vermuthlich deswe:

gen; weil ſie einen den Worten nach prächtige Mo:

ral, die dem Chriſtenthum nahe zu kommen ſchiene

lehrte, wie dennHieronymus behauptet, ſie käme in

den meiſten Stücken mit der chriſtlichen Religion

überein. Die epicuriſche faßten ſie ben Seite, weil

fledie göttlicheVorfehung läugnete und die ariſto:

teliſchewar überhaupt damahls in einem ſchlechten

Anfehen, man wolte dennden lactantium hieher

rechnen . Darinnen verſahen es dieſe Kirchen -Wås

ter, daß ſie nicht ſorgfältig gnug die heydniſche und

chriſtliche Lehren unterſcheideten . Manmuß auch

ihnendie Fehler, die ſie in der Philoſophie gemacht,

nicht ſo ſcharf aufmußen und dieUmſtändederZeit,

da ſie gelebet, erwegen .

* Wegen der platoniſchen Philoſophie derKirchen -Båter

hatman zwey Abwege zu meiden , daß man der Sache

weber zu viel ; noch zuwenig thue, welches leştere der

JeſuitBaltus in ſeiner zu Paris 1711. edirten defenſe

des ſaints péres accuſez dePlatonismegethan, in wel.

cher er behaupten will ,eshätten die Kirchen -lehrer von

der platoniſchen Philofopbie nichts angenommen und

ſtevielmebrverworffen.
S.XVIII.
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S. XVIII.

In den mittlern Zeiten kommt die beruffene

ſicholaſtiſche Philoſophie vor, die eigentlich in ei:

ner Vermiſchung der arabiſch-ariſtoteliſchen Phis

loſophiemitder Theologie beſtunde. Ihr Urſprung

war dieſer. Als die ariſtoteliſche Philoſophie ſchon

in dem achten Seculo in Arabien bekannt war und

fich nachgehends biß in Spanien ausbreitete ; To

wurden die Schrifften des Ariſtotelis in das arabi

ſche und aus dieſem in das lateiniſche überſeket, wela

che Überſetzungen nebſt dem Commentario des

Ävincennå undAverroes in Franckreich und andere

Lånder von Europa kamen . Dieſe erweckten bey

den Geiſtlichen eine Luſtzu philoſophiren, und daſie

ihre Theologie mit darein miſchten , ſo entſtunde

daraus die ſcholaſtiſche Philoſophie.

* Man fan hier leſen Jacobi Thomaſii diſſertat. de do.

&oribus ſcholafticis latinis , welche zu Leipzig 1675.

beraus fommen : Adami Tribbechovii tr. de do &tori

bus ſcholafticis, welchen Herr Beumann 1719. wieder

auflegen laſſen : Morhof in polyhiſtore tom . 2. lib.i.

cap. 13. 14. Worinnen auch noch ein Richt geben können

Chriſtophorus Binderus de theologia fcholaftica ,

rozu Súbingen 1614. heraus kommen ift: JacobThos

maſius in obſeruacion de theolog.ſcholaſtica & eius

inirio,welchein Chriſtiani Thomaſiihiſtor, ſapien

tiæ & ſtultitiæ tom. 3.p. 225. ſtebet, ingleidhen Launoii

Buch de varia Ariſtotelis fortuna in acad. Par, davon

Herr Elswid 1720. eine neue Edition verſchaffet, und

barinnen man manches findet, ſo dieſen Punct der i.

ftorie erlåutert.

B. XIX .

Die Scholaſtico
s
pflegt man in dren Alter abzu:

theilen. Daserſte fangen einige an von dem Pes

tro



14 1.B. Vorberichtvon dem Urſprung

w

NU

SAN

tro Lombardo, der zu Ende des eilfften Seculi bez

rühmt geweſen, welcher Periodus bis aufdie Mitte

des dreyzehenden Seculi gienge : das andere von

dem Alberto Magno bis auf den Durandum de S.

Portiano, oder den Anfangdes vierzehenden Secu:

li, worinnen ſich vor andern Thomas de Aquino und

Johannes Duns Scotus bekannt gemachtund das

dritte von dem Durando bis auf die Reformation

der Kirche,in welchem Willclm Occam und Gabriel

Biel die berühmteſten waren , darinnen auch die

Spaltung derNominaliſten und Realiſten groſſen

Termen machte. Ihre Art zu philoſophiren war

fclaviſch, indem ſie einem doppelten Pabſt, dem phis

loſophiſchen , oder dem Ariſtoteli und dem rómi:

ſchen unterworffen waren. Sie hielten ſich mit

unnůßen Grillen und leeren Abſtractionen auf:hat:

ten zum theil auch gefährliche Lehren.

S. XX.

Zu den neuern Zeiten iſt die Reformatio
n geſches

hen, da man die ſcholaſtiſche Philoſophie auszurot:

ten ſuchte,welches nach und nach ju Stand konimen ,

woben die Philoſophiemancherley Veränderun
gen

erlitten . Einige legten den Grund zu dieſer Res

formation, welche zweyerley waren. Denn etliche

fuchten dieHumaniora herfür und gaben dein bar:

bariſchen Wefen der Scholaftico
rum

einen groſſen

Stoß als Joh .Ludovicus Vives : Laurentius Vals !

la : Marius Nizolius und mehrere. Andere be :

müheten fich, die Philoſophie der alten wieder auf

denThron zu ſehen und ob ſie ſchon Sectarii waren,

fo machten ſie doch, daß dadurch die ſcholaſtiſche

Weißheitaus derMode kam , welche wieder von uns
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terſchiedener Gattung waren. Denn zum theil

bliebenſie bey dem Platone, wie der Cardinal Beſa

farion, Marfilius Ficinus :zum theil bey dem Aris

ftotele, von denen ſich in Italien Andreas Cåfalpig

nus, Cåfar Cremoninus, Petrus Victorius, Aless

ander undFranciſcus Piccolominai, Jacobus Zas

barella und in Teutſchland Cornelius Martini,

Philippus Scherbius, Mich. Piccartus, Erneſtus

Soncrus, Chriſtian Dreier, Melchior Zeidler, Joh.

Zeifoldus und andere ſich berühmt gemacht. Eis

nige legten auch die Cabbalam zum Grund : ia es

waren welche dieihrePhiloſophie in Mofis und ana

dern bibliſchen Büchern ſuchten und nennten fich

Theoſophiſten, wie Paracelſus,wie Paracelſus, Helmontius, Cos

menius und mehrere.

$. XXI.

Andere nahmen die Reformation der Philoſoa

phie ſelber vordie Hand, indem ſie eclectiſch zuphilos

ſophiren anfiengen, da fich denn Ramus die Logic:

Carteſius die logic und Phyſic: Hobbefius, Gros

tius, Pufendorf, Thomaſius, Buddeus die Moral

zu verbeſſern vorgenommen ,deren Erempel nachges

þends viele andere rühmlichſt gefolget.

S. XXII.

Solche eclectiſche Philoſophen kan man inzwen

Claſſen theilen . Denn einige haben gewiſſe Secten

veranlaſſet, wie Petrus Ramus, und Carteſius.

Von ienem ſind die Ramiften bekannt, deren fich

ſonderlich viele unter den Juriſten fanden und fich

nach des Rami Dialectic richteten. Berühmt find

unter andernBeurhuſius,Buſcherus,Dounamus,

Freis
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Freigius,Pifcator, Rennemannus, Talåus undans

dere. Vonden Cartefianern haben ſich bekannt

gemacht le Grand, Clauberg, Wittichius, Heeres

boord, de la Forge,Andala. **

* Von dieſen Ramiften und deren Sdirifften haben wir

in der hiſtoria logic. p . 617. Parergor.academicor. ye.

bandelt. Was Ramus erdulten müſſen, als er ſich

dem ariſtoteliſchen Anſehen entgegen gereßet, iſtmerc

würdig zu leſen ,wovon mau bey dem Launoio de va.

ria Ariſtotelis fortuna cap. 13. und Bulko in hiftor.

acad. Parifienf. p. 387. auch denen , die fein Leben ben

fchrieben, wie Joh . Thomas Freigius,Ericol.Clanze:

lius,Theophilus Banoſius, Petrus Bålius, Nach,

richt findet.

Hier iſt zu mercken 1 ) daß des Cartefii Wercke zu Am.

ſterdam 1651. und zu Franckfurt 1692. berausfommen :

2 ) zur Qiſtorie reines Lebens und ſeiner Philoſophie

dienenJoh. Tepelii hiſtoria philofophiæ Cartefia

næ : Borelli compendium vitæ Cartefii : Baillets

vita Carteſii in Frankoliſcher Sprache: 3 ) find an

ſeiner Philofophie ſonderlich dieſe Puncte ausgeſeket

worden : daß er die Gewißheit der åuſſerlichen Sin:

nen geläugnet, und Anlas zu dem Scepticiſmo gegen

ben : daß er das Kennzeichen der Warbeit in der klaren

und diſtincten ydee geſetzet: daß er gemeynet,man

müſte an alles zweiffeln und feinen rechten Grund des

Zweiffels geſebet : daß er das Weſen der Seelen in

dem Dencken gereket,u.f.f. 4) von ſeinen Anhängern

tonnen vor andern geleſen werden Ioh. Claubergius,

deſſen opera zu Amſterdam 1591. herauskommen :Un.

tonius leGrand,defien Syſtema, fuer nach des Car.

teſii Grund.Såßen eingerichtet hat, vor andern vor

richtig gehalten wird ; feine inſtituciones philofophiæ

aber ſind auch zu Nürnberg 1683. gedrudt: Adrianus

( Beereboord, der 1654.meletemata philoſophica,auch

eine philoſophiam naturalem ,moralem & racionalem

berausgegeben hat; von den andern werdenwir un.

Ćen bey den Diſciplinen reden : s ) unter den Segnern

des
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des Carteſii ſind Voetius , Schookius, Gafſendus;

Morus, uetius und andere belannt.

S. XXIII.

Auch hat derHerr Leibniß ſeineUnhänger bekoms

men, ob er wohl kein Syſtema der ganzen Philoſo

pậie aufgeſeket, und nur gewiſſe Materien ausges

führet, darinnen man deſſen Principia angenoms

men . Dahin können wir den Herrn Chriſtian

Wolffen * rechnen, welcher dennwider ſeineAn.

kånger hat, und alſo auch zu unſern Zeiten die ecles

ctiſche und ſectiriſche Philoſophie immer miteinan :

der zu ſtreiten haben .

* HerrWolffhat heraus gegeben die Logic unter demSi

tel : Vernünfftige Gedanden von den Kräfften des

menſchlichen Verſtandes ; die Metapbyfic, oder die

Gedanden von GOtt, der Welt und Seele des

Menſchen , nebſt den Anmerkungen darüber ; die

Moral , ober die vernünfftige Gedancken von

der Menſchen Thun und Laffen ; die Politic, welche

er Vernünfftige Gedancken von dem geſellſchaffts

lidhen Leben der Menſchen nennet, und zur Phy.

fic gehören reine Budjer von den Wärdungen und

denAbſichten der natürlichen Dinge, wie auch

die Verſuche, vonwelchen undden darinnen enthaltes

nen Lehrſätzen, denen man fich bisher entgegen geres

Bet, unten an gehorigem Drtrol gehandeltwerden .

8. XXIV.

Die andere Claſſe begreifft dieienigen Eclecticos,

von welchen keine Secten herkommen, dahin man

Chriftian Thomafium ,Joh. Clericum, Joh. Franz

cifcum Buddeum , Andream Rüdiger, Nicol . Hie:

ronym . Gundling, Joh. Jac.Syrbium , Joh.Jac.

Lehmann, anderer nicht zu gedencken ,rechnen kan.

* Pon dem HerrnThomaſio haben wir die Vernunfft

Lehre : die Sitten -Lehre: den Verſuch vom Weſers

8 des
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des Geiſtes : die iurisprudentiam diuinam : die fun

damenta iuris naturæ & gentium , und den Entwurff

der politiſchen Klugheit. Bon Joh . Clerico die

opera philofophica, miewohl die Moral darinnen feb .

let: Von dem Herrn D. Buddeo die elementa philo

fophiæ inftrumentalis, theoreticæ und practicæ : von

Andrea Rüdigern die inftitutiones eruditionis : die

philofophiam pragmaticam : die phylicam diuinam :

die Anweiſung zu der Zufriedenheit der menſchli

chen Seele, und die Klugheit zu leben und zuherr

ráhen : Von dem Herrn Gundling viam ad veritatem

logicam und moralem : Von dem Herrn Syrbio die

inſtitutiones philofophiæ primæ und rationalis , wie

auch die Kurse Anweiſung zur Weißheit, und von

dem Herrn Lebmann eine Logic, Moral, Anmerkun

gen über Pufendorfs Bücher de officio hominis & ci

uis , und eine Politic. Weil dieſe meiſtens eine iede

Diſciplin in beſondern Schrifften abgehandelt, fo wol

len wir unten an gehorigem Drt genauer davon reden .

§. XXV .

Es ſind noch dieJugen und Mahometaner ús

brig, von deren Philoſophie ſich nicht viel ſagen låf

ſet. Jene haben ſich entweder dieariſtoteliſche und

ſcholaſtiſche Zehren gefallen laſſen ; oder haben ihre

Zeit auf die Cabbalam gewendet, wiewohlſelbige

nicht als einePhiloſophie anzuſehen. Die Äraber

zogenzuerſt den Ariſtotelem wieder herfür, und gas

ben Anlaß zu der ſcholaſtiſchen Weltweisheit, wie

wir oben ſchon angeführet. *

* Von der Philoſophie der Türcken haben einige Nacho

richt gegeben , Baptiſta Donatus della letteratura

de Turchi, Venedig 1688. SamuelSchellwigin der

oration de philoſophia Turcarum , Danzig 1686 .

und Abraham Sindelmann in der Vorrede zum

Alcoran.

S. XXVI.
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*

S. XXVI.

Dicfes iſt nur ein kleiner Entwurff, wie etwa die

philoſophiſche Hiſtorie könne abgehandelt und erler :

net werden, dazu verſchiedene nüßliche Schrifften

vorhanden, welche manzum Grund legen und braus

chenkan . * Es iſt die Erkänntniß dieſer Hiſtorie

nicht ohne Nuken, wenn man nur weiß, wieman

ſich daben vernünfftig verhalten ſoll. **

Es fehlt noch an einemBudy, darinnen die philofophis

ſche Hiſtorievollſtändig und ordentlich wäreausgefühs

ret worden. Es find vorhanden 1) Georgii ornit

hiftoriæ philoſophicæ libr. VII. quibus de origine,

ſuccesſione, fe&tis& vita philoſophorum ab orbe con

dito ad noftram ætatem agitur, welches zu Lenden

1655. heraus kommen . Es iſt ein ſehr ſchlechtes Buch,

darinnen mehr critiſche; als hiſtoriſche und philofophi.

ſche Sachen ſtehen, wenn es gleich rar iſt: 2) Gerhars

di Joh. Vofii Bücher de ſectis philoſophorum , die

1690. Joh . JacobaRyfel mit Supplementen heraus

gab , wiewohl beyber Årbeit gar kurz gerathen iſt. 3)

Abrahami Gravii hiſtoria philoſophica, Franecker

1674. worinnen er nur bis auf den Uriftotelem fom .

men , bey deffen Philoſophie er ſich am meiſten aufges

halten. Erwarderſelbigen ſehrzugethan ,und ſchrieb

eben deswegen dieſes Buch , daß die neuern , oder die

Carteſianer ſehen möchten,man fånde ben den Ulten

alles weit beſſer. 4 ) TheophiliGalephiloſophia ge

neralis , 1676. in deren erſten Sheil er von dem ür

ſprung und Fortgang der Pyiloſophie weitlåufftig geo

bandelt hat : 5) ift des dela Motte le Vayer tr. de la

vertu des payens nichts anders, als eine iubicieuſe nie

ftorie der berühmteffen Philofopben und ihrer Lehren ,

welches eben dasHauptwerck bey dieſer Hiſtorie iſt,

daß man die Lehrfäße und die Syſtemata der Weltweis

ſen unterſuchet : 6 ) gebdren ſonderlich des Herrn

Heumanns aéta philoſophorum hieher, welche 1715.

ſtüdweis beraus zu kommen angefangen haben, wore

innen
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innen der Verfaſſermit g ofſem Fleiß und Sefchicklichs

feit gewiffe Materien aus Dieſer Hiſtorie eingeln ab.

handelt: 7) findetman in des Herrn Thomaſii in,

troduct. ad philofoph. aulic. cap. 1. und in deſſen cau.

telis circa præcognit. iurispr. cap. 6. und in des Herrn

Stollens Anleitung zurDiftorie der Gelahrheit

lib. 2. cap. 1. eine gute Nachricht, cahin man auch noch

des Herrn D. Buddei fuccin &tam delineationem hiç

ftoriæ philoſophicæ , welche den elementis philofo

phiæ inftrumentalis fürgeſetzet ift, rechnen muß.

** DiephiloſophiſcheHiſtorie ift ſehr nüßlich, und gehet

uns in gar vielen Dingen an die sand, welches der

Herr Beumann in actis philoſophor. part. I. pag. i.

und Gerhard in introdučtione in hiſtoriam philofo

phicam erwieſen, wobey man auch dasienige leſen fan ,

was wir davon in dem Entwurff der allgemeinen

Gelehrfamkeit lib. 3. cap. 1. . 31. und in der erſten Diſ

ſertation de interpretationenouifæderis ex hiſtoria

philofophica angemercket, wie mir denn auch in der er .

ſtenStelle einige Regeln gegeben, die ben Erlernung

dieſer Hiſtorie in Acht zu nehmen. Eine Nachricht

von denScribenten der philoſophiſchenHiſtorie findet

man in des Jonſii tr. de fcriptoribus hiftoriæ philofo .

phicæ , welchen 1716. der Herr Doro vermehrt und

verbeſſert beraus gegeben.

Des
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Des erſten Buchs

Erſtes Capitel

Von der

Beſchaffenheit der Philoſophie

überhaupt.

Innbalt.

Wusbicphilofophiefen

UsdiePhilofophieren Ben der PhiloſophieS.VI.

Bors andere, was vor ein

Inſonderheit aber wird ge. Naturel daju nöthig

jeigt erftlich was vor ei. S. VII.

neErkenntnis darzuno Drittens, wie ſie zu erler:

thig s. II. nen S. VIII.

Bors andere, von was bor Nachdem man erklåret,

Sachen darinnen gehan was iie Philoſophie rey ,

delt werde S. JII, ſo wird weiter gezeiget,

Drittens,wiedieWahrhei. wie die Erfahrungdazu

ten hievon beſchaffen , Anlas gegeben S. IX.

und woraufſie ſich grün: Wie manvon den Anmers

den. § . IV .
dungen aus der Erfah.

Viertens, wohin die Phi rung General-Regeln

loſophie ziele $. V. gemacht . X.

Aus welchen bisher vorge. Und wie aufſolche Art nach

tragenen Rebren Schlür und nach die verſchiede

re gemacht werden, und ne Diſciplinen entſtane

zwar erſtlich von der den §.XI.

Nothwendigkeitundnu.

Slåft ſich die geſammte Gelehrſamkeit gar

füglich unter dem Bilde eines Esrpers für:

ſtellen, deren verſchiedene Diſciplinen oder

Theile mit einander vereiniget, und ob ſie wohl zu cis

nem gemeinenZweckoderBeförderung der menſch

lichen Glückſeligkeit abzielen,ſo hat doch ſo zu reden

einB 3
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ein iedes Glied ſein Weſen vor ſich, und giebt einen

beſondern Nußen. Eines der vornehmſten davon iſt

die Philoſophie; * durch welche wir eine iudicieuſe

Erkäntnis aðgemeiner Wahrheiten von göttlichen

und menſchlichen Sachen aus der Natur derſelbi:

gen vermittelft dergeſunden Vernunfft, ſo daß wir

dadurch die Ehre GOttes und diemenſchlicheWohls

farth befördern können , verſtehen . **

* Daß dasWortPhiloſophie griechiſch ren , und Pytha.

goras, cinerder alten Weltweiſen ,zu deffen Gebrauch

Anlaß gegeben, iſt eine befannte Sache. Er wolte

nicht ſowohlropos, einweiſer, als vielmehr paéropos,

ein Liebhaber der Weisheit beiffen , welches der.

muthlid aus einem bochmüthigen Eigenſinn geſche.

hen . Doch hat man dieſes Wort auf verſchiedene

Art genomen, wie in den obferu .Hallenf.tom.6 .obf.

21. p. 163. in des Herrn Seumanns a & tis philof. part. 1.

P. 74. auch von uns indem Entwurff ber allgemei

nen Gelehrſamkeit lib . 3. cap. 1.5.3 . gewieſen worden .

Wir mercken nur ſo viel an, daßmandieſes Wort noch

heut zu Lage ſo wohl in weitern ; als engern Sinn zu

nehmen pfleget, fo baß nach ienem die Philoſophie

auch die ſo gerannte litteras humanioresunter fich fare

fet, tie aus der auf univerſitäten gemshnlichen Ein

theilung der Gelehrſamkeit in die vier Facultåten zu

erſehen ; nach dieſem aber werden ſie davon ausges

fchloffen, und ſte begreifft nur die eigentlich ſo genann .

te philoſophiſcheDiſciplinen.

** Es iſt dieſe Beſchreibung ſo beſchaffé,daßfie dasWeſen

der Philofophie, wodurchſie ſich von allen andern Sheie

len der Gelehrfamkeitunterſcheidet,deutlich vorſtellet,

daher wir uns mit Anführung anderer Definitionen

nicht aufzuhalten. Doch erinnern wir nur dieres, daß

wenn wir geſagt, wie die Philoſophievon gåttlichen

und menſchlichen Sachen handele , fchon die Alten

die Weisheit eine Erkänntnis göttlicher und menfch .

licher Dinge genennet , wie denn Cicero de offi

2

ciis
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ciis lib .2. cap. 2 ſchreibet: Die Weisheit, wie ſie

von denalten Philoſophis beſchrieben worden, iſt

eine Wiſſenſchafft gottlicher undmenſchlicherDin .

ge, nebſt den Urſachen , darauf felbige beruhen ;

man kan aber nichtgewißſagen, wer davon eigentlich

Urheber. Denn dieſe Beſchreibung wird bald dem

Pythagorä , bald dem Platoni, bald den Stoickern

beygeleget.

$ . II.

Indem wir aber die Philoſophie eine iudicieuſe

Erkänntnis * nennen, ſo geben wir damit zu verſte

hen, daß die Wahrheiten , damit ein Philoſophu
s

umgehet, einem nicht ſo gleich in dizdugen fallen ;

felbige aber gleichwol auf eine gründlicheArt můſ

Yen erkannt werden , daßman von dem, wasman

mennet, feine irfachen anzugeben, und eine Wahr

Heit mit der andern zu verknüpffen wiſſe. ** ,

* Wenn man mit der Schule reben will, fo heift dieres das

Genus der angegebenen Definition , welches bey den

gelehrten Diſciplinen auf verſchiedene Art kan beſtim

met werden, nachdem man ſelbige in verſchiedenerAb.

ficht betrachtet. Denn da kan die Philoſophie eine

Lehre heiffen , ſofern fte in gewiffen Regeln beſtehet;

oder eine Erkänntnis, wenn man felbige zu lernen

noch bemůbet ift ; oder ein abitus, eine Geſchicks

lichkeit, woferneman ſich im Stand befindet, einen

toürcklichen Philoſophum vorzuſtellen, welcheUnmer

dungbenallen gelehrten Diſciplinenſtattfindet. Col.

che philoſophiſche Erkänntnis muß feyn 1) wabx, daß

die Gedancken , die wir uns von göttlichen und menſch

lichen Sachen machen , ihren Grund haben, der nicht

nur fan erkannt; ſondern auch andern wieder gezei.

get werden, welche Wahrheit zweyerley, entweber ge

wiß, wenn der Verſtand vsuig überzeugét wird ; ober

wahrſcheinlich, wenn noch gegenſeitige Möglichkeis

ten vorhanden,wie in dem dritten Capitel mit mehs

rern fod gezeiget werden : 2) Lebendig und kräfftig:

B 4 Lees

ll
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Lebendig wird die Erfånntnis, wenn das menſchliche

Gemüthdadurch in eine Bewegung gebracht wird,

daß wie ſelbiges überhaupt an den erkannten Wahr.

beiten ein Vergnügen haben muß ; alſo wird ſolches

nach der unterſchiedenen Beſchaffenheit der Wahrhei.

ten, die mit Bewegungs-Gründen verknüpfft reyn mür

fen, bald auf dieſe, bald iene Urt gereißet; Krafftig

hingegen iſt ſie,wofern man nach den erfannten Wahr.

beiten würcklich ſein Chun und laſſen einrichtet, wel.

ches allerdings feyn muß, und aus drey Umſtånden

kan bewieſen werden. Denn fehen wir dieWahrhei

ten an ſich an, welche man in der Philoſophie vortrå.

get, fo nußenfie, ſo lange ſie in der Theorie beruhen,

keinem Menſchen was, wenn ſie auch die allervortreff

lichfien Sachen beträfen . Der Menſch, der ſich mit

der Philoſophie beſchafftiget,iſt zurPraxierſchaffer

welches alle Umſtände reiner Natur angeben ; unb

wenn wir noch überdiß den Endzweck der Philoſophie

erwegen , fo werden wir ſelbigen durch bloffes ſpeculi.

ren nimmermehr erreichen . Auf ſolche Weiſe muß

ben einem wahren Pöilofopho Verſtand und Dugend

auf das genaueſte véreiniget ſeyn.

# Es iſt alle Erfånntnis, welche die Menſchen haben,

entweder eine gemeine,oder eine gelehrte. Jene er.

langt man durch die Sinnen und durch das Gedächts

nis; dieſe aber durch dasNachdencken vermittelft des

Judicii, da denn eine iudicieuſeWiſſenſchafft, derglei

chen man in der Philoſophie haben muß , zugleich

gründlich iſt, wenn man von einer Meynung ſeine Ur.

Fach anführen, eines mit dem andern verknüpffen, und

alſo auch ,wennes nöthig iſt, vertheidigen kan.

$ . III.

Dasienige, was wir in der Philoſophie zu erken:

nen haben, ſind göttliche und menſchliche Sachen . *

Durch iene verſtehetman GOtt und ſeineGeſchöpf

fe; durch dieſe aber die menſchliche Handlungen .

Dieſes iſt nun das Obiectum der Philoſophie ; weil

aber das Wefen einer Diſeiplin , dadurch fie ſich von

einer
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einer andern unter Peidet, in ihrem Obiecto beſtehet, ſo

können wir auch daber erkennen ,wie ſich die Philoſophie

von denandern Theilen der Gelehrſamkeit unterſchei

de.

$ . IV .

Von folchen Dingen wird in der Philoſop
hie

ſo

gehandelt, daß man von denſelbige
n
Wahrheit

en

Jeiget und erkennet, welche in Anſehung ihres Grun

des, daß ſie aus der Natur derSache durch die Ver

nunfft zu erkennen, natürlich
e
; * in Anſehung

des Nußens aber, der ſich von ihnen in alle Theile der

Gelehrſam
keit

ausbreitet, allgemein
e

** Wahr:

keiten find.

Eine natårliche Wahrheit iſt dieienige, welche in der

natürlichen Beſchaffenheit einer Sache gegründet, und

aus derſelbigen durch die Vernunfft kan erkannt wer.

ben ; da hingegen eine geoffenbahrte Wahrheit, ro

fern ſie iener entgegen ſtehet , folchen natürlichen

Grund nichthat,und daher,wenn ſie ſoll erfanntwer:

den, zu offenbahren iſt, z . E. wenn ich ſage : es ifi Bur

ein GOtt, ſo iſt das eine natürliche Wahrheit, indem

aus dem Wefen GOttes die menſchliche Vernunfft er .

fennet, daß nur ein einßigerGOtt fey, und alſo einen

nothwendigen Zuſammenhang zwiſchen dem Begriff

von GOttunddem Begriff von der Einigkeit findet ;

wenn es aber heift : in den einigen gåttlichen Wes

ſen ſind drey Perſonen, ſo iſt dieſes eine geoffenbahrte

Wahrheit, maſſenwir in dem Wefen GOttes, wieſol.

ches der Vernunfft bekannt, feinen Grund antreffen,

daß dren Perſonen ſeyn müſſen, mithin ſagte uns dieſes

die 5. Schrifft nicht, ſo wüften wir auch davon nichts .

Eben diefes können wiraus dieſen beyben Såpen reo

ben : Die Welt iſt nicht von ſich ſelbſt, und: Die

Welt iſt in ſechs Tagenerfchaffenworden,davon ie.

ner natürlich ; diefer aber geoffenbahret. Dieſes giebt

uns Gelegenheit, daß wir hier erklären müſſen ,was

dasLichtder tatur, das Licht der Vernunfft, und

dieB 5
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die Vernunfft ſelbft fey , als woraus ein Philofophus

alle ſeine Wahrheiten erkennen und leiten muß. Was

anlangt 1) das Licht der batur, ſo verſtehet manda.

durch den Grund in der Natur, woraus die Vernunfft

etwas erkennet, daß gleichwieſonſt das Licht in der

Welt pfleget genennet zu werden , was die umſtehende

Esrperſichtbarmacht, daß wir fie feben fónnen; alſo

verhältſich die Naturgegen denBerſtand wie ein Licht,

daß er dadurch die Wahrheit erkennen fan, fo fern fich

demſelbigen die natürlichen Dinge in ihrer Beſchaffen

heit,Drdnung und Endzweck präſentiren . Wie ſich

das Auge gegen das ordentliche Licht verhält ; alſo

perhålt ſich auch der Verſtand gegen dieſes Licht ber

Natur, daß auf folche Weiſe das,To den Verſtanders

leuchtet, etwas anders, und von dem Verſtand ſelbſt

unterſchieden iſt. Es verſtehen einige zwar durdj das

Licht der Natur den Verſtand, oder die Vernunfft

ſelbft; weil ſich aber derſelbige wie das Auge gegen

das Lichtverhält; ſo ift folches nicht accurat gerebet.

Man rest entgegen das Licht der Gnaden, wodurch

manbas gettliche Wort verſtehet, darinnen GOtt die

Wahrheit, die durch das Licht der Natur nicht zu er

kennen, aus Gnaden geoffenbahret. Auf dieſe Art føn

nen wir nun leicht verfteben, was das heiſt, wenn man

ſpricht: Daß ein GOtt rey ,erkennen wir aus dent

Lichte der Catur, daß aber Chriftus in die Welt

Kommen, aus demLidyteder Gnaden . Von diefem

Licht der Natur iſt, wenn man genau reden will, unter

ſchieden 2) das Lichtder Vernunfft. Denn dadurch

kan man garfüglich die Grundfågeder Vernunfft bere

ftehen , welche ben Erkänntnis derbeſondern Wahrhei.

ten wie ein Licht dienen, und entweder ſind principia

formalia, welche zur Form vernünfftiger Schlüſſe ge.

bfren ; oder materialia , fo die materie derfelben be.

treffen . Es iſtdaher leicht zu begreiffen, wie aufdiere

Urt das Licht der Natur und das Licht der Vernunfft

unterſchieden ſind. Jenes gründet ſich auf die Natur

und der durchdie natürlichen Dingegeſchehene Dffen .

bahrung ; diefes aber auf die Vernunfft, oder auf ges

wiſſe
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wiſſe Grundſåge, welche ſich die Vernunfft formiret,

und auch init demNahmen der Vernunfft belegt wers

den. Man macht aber einen Unterſcheid, fo fern das

Wort Vernunfft ſubiectiue, oder obiectiue genom

men wird, wie man in Schulen rebet, d. i. fo fern die

Bernunffc entweder in dem Menſchen iſt; oder auffer

ihm auf gewiſſe vernunfftmåßige Wahrheiten gehet,

da denn die letztere Bedeutungbier ftati bat. Bo.

fern man aber 3) die Vernunfft ſubiectiue nimmt, ro

ift ſie auch unterſchieden vom Licht der Natur und der

Bernunfft. Denn man kan dadurch eine durch Fleiß

und Mühe erlangte Geſchidlichkeit, zu erkennen, was

wahr und falſch iſt, verſtehen , und einen ſolchen Unters

ſcheid unter Verſtand und Vernunfft nrachen, daß der

Verſtand wasnatürliches, der allen Menſchen zukom

me, und in einer Fähigkeit zu empfinden und auf

menſchlicheArt zu gebenden beſtehe ; die Vernunfft

aber ein über den Verſtand hinzu gekommenes und

durch Fleiß erlangtes Vermögen , wohl und richtig zu

gedenckenſex,welches nurdieienigen haben , die ihren

Verſtand verbeſſert. Auf ſolche Weiſe gehts mit der

Ertånntnis der philoſophiſchen Wahrheiten fo zu.

Erſtlich ſtellt ſich das Licht der Natur,oder die natürli.

che Beſchaffenheit einer Sache gleichſam dem Auge der

Vernunfft vor,undwenn dieſes geſchehen , ſo betrach.

tet ſelbige die Vernunfft, und bedienet ſichauch daben

ihres eigenen Richts, das iſt, fiz legt gewiſſe Grund.så.

Be zum Fundament, nach denen ſie die Erkänntnis der

beſondern Wahrheiten einrichtet. Fragtman daher :

welches das principium cognofcendi in der Philoſo

phic fey ,bafür einige dieNatur der Sache, andere die

Vernunfft ausgeben , fo fan in gewiffer Abſicht beybes

ſtattfinden , wenn man ienes den materiellen, dieſes

den formalen Theil nennet. Es wäre hier Gelegen .

beit von dem rechten Gebrauch der Vernunfft und von

der wahren Frenheit zu gedencken, ju reben ; welche

Materie aber unten vorkommen foul.

** Es ſind die philoſophiſchen Wahrheiten nicht nur na.

türliche; ſondern auch allgeineine, 0.i.folche Wahrs

heiten ,
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**

beiten, welche inſonderheit allen Gelehrten , fie mogen

in einer Facultåt ftehen , in twelcher ſie wollen , trefflich

zu ftatten kommen, davon man den Betveio S. VI.die

fes Capitels ſuchenmag. Eben deswegen führt die

Philoſophie mit allem Recht den Titel einer allgemei.

nen Gelehrſamkeit,

S. " V.

Wie aber eine iede vernünfftige Handlung eines

Menſchen ihren Zwec haben unddahin gehen muß,

daß man die Ehre GOttes und die menſchliche

Glückſeligkeit befördere; alſo ſebet fich auch ein Phi

loſophus bey ſeinen Unternehmungen dieſes Ziel

für,und iſt bemühet mit den philoſophiſchenWahr:

heiten die göttliche Ehre auszubreiten * und zu

der Wohlfarth der Menſchen das ſeinige benzutra

gen.

* Die Sehre GOttes befördern , heift andern Gelegen,

heit machen , daß fie ihu und ſeine Vollkommenheiten

kennen lernen und in dieſer Erfånntnis zunehmen,

moju alle Menſchen in Anſehung ihrer Dependent

von GDtt dergeſtalt verbunden, daß ſie alle Verrichs

tungen dahin einrichtenmüſſen . Iſt dieſes richtig, ſo

mußauch ein Philoſophus ben ſeiner Arbeitdarauf bes

dacht ſeyn, zumal er bey ſeinem Geſchäfft die ſchönſte

Gelegenheit dazu findet. Denn nurein und das ande.

re anzuführen, ſo befördert ein Philofophus die Ehre

GOttes, wenn er deſſen Exiſtenz aus derNatur wider

einen Utheiſten beweiſet ; durch eine Erklärung der na.

türlichenWürckungen dem Aberglauben den Weg ver.

ſperiet; durch Betrachtung des Welt. Gebäubes zur

Erkänntniß der göttlichen Weisheit, udmacht und

Gútigkeit Gelegenheit machet, und durch Auslegung

der natürlichen Gefeße die Menſchen zu einem ver

nünfftigen Leben anweiſet.

** Die andere Abſicht ben der Philoſophie muß aufdie

Beförderung der menſchlichen Glückſeligkeit ge.

ben,
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ben , darunter eines ieden Philoſophen eigne Glückſen

ligkeit mit eingeſchloſſen. Dennwil Gott, daß es al.

len Menſchen wohl gehe, ſo will er auch , daß es mir

wohlgehe,und die Liebe, die ich meinem Nächſten, als

Menſchen, ſchuldig, bin ich auch mirſchuldig. Iſtaber

einer dem andernzu dienen und an die Sanb zu gehen

verpflichtet, worinnen GDtt ſeinen Willen deutlich

gaug geoffenbahret, ſo muß auch dieſes vermittelft uns

ſerer philoſophiſchen Ertånntnis geſcheben, welches

auch gar wohlangeht. Denn obwohl ein Philofophus

zu des andern ewigen Wohlfarth nichts beytragen kan ,

indem die Vernunfft keinMittel, felbige zu erlangen ,

anzugebenvermag, fo befördert ſie doch deffen zeitliche

Glückſeligkeit auf eine gar merckliche Art. Es find

drenwahrhafftige Güter,darnach die Menſchen indies

ſem Leben mit allem Ernſt zu ſtreben haben, Verſtand,

Tugend und Geſundheit, zu deren Erlangung die

Philoſophie Anweiſung giebet, und alſo zeiget, wie ein

Menſch nichtnur vor fich ; ſondern auch in den menſchli.

dhen Geſellſchafften glücklich und ruhig leben rod ; nicht

zu gedencken, wie fie eine Anleitung zur H. Schrifft

wird, welches wir bald ausführlicher und ordentlicher

fagenwollen ,wenn wir auf die materie von dem Nur

Bender Philoſophie kommen werden.

S. VI.

Aus der ießt erklärten Beſchaf
fenheitderPhilo

fophie låſt ſich erſtlich ſchlieſſen, wie nůklich dieſelbis

geſen, und wie infonderhe
it dieienigen, welche den

gelehrten Wiſſenſch
afften obliegen, ohne Unters

( dheid fich ſelbige bekannt zu machen , unddaher den

Anfang ihres Studire
ns zu nehmen ; * wiewohl

es an ſolchen nicht gefehlet, die ſie mit verächtlic
hen

Augen angeſehen ,ſieauch wohlgar als was ſchädlis

ches verworffe
n . **

* Cicero de officiis lib.2 . cap. 2. fchreibet : Was iftwohl

por einen Menſchen erwünſchte
rs

, vortrefflic
hers

,

beffers,
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beſſers, anſtändigers, als die Weisheit. Dieieni

gen, die ſolche ſuchen, werden Philoſophen genen.

net. Seneca aber epift. 16. ſaget : Wiemand kau

gludſelig, auch nicht einmalertraglich leben, wenn

er ſich nicht uni dieWeisheit bemühet. Jngleichen :

Die Philoſophie bringtdas Gemüth inſeine gehös

rige Geſtalt,richtet das Leben ein, zeiget, was zu

thun und zu laſſen ſey. Doch ſie braucht niht, daß

andere vor fie reben , indem ſieſelber im Stand iſt, vor

fich zu reden. Aus ihrem Weſen müſſen wir ihren Nu.

Ben erkennen, den wir der Drbnungwegen in einen gee

meinenund beſondern theilen. Jener, oder derge.

meine, Xufſert ſich in dem gemeinen Leben, daß wirint

der Philoſophie ſolche Wahrheiten erkennen , welche

unſere zeitlicheGlückſeligkeit befördern, und ung zu ei.

nem vernünfftigen Leben gegen GOtt, gegen andere,

und gegen uns ſelbſt anweiſen ; den beſondern aber

verſpühren dieGelehrten inſonderheit in Erlernung

undErfånntnis der andern Wiſſenſchafften. Ude Ge.

lehrſamkeit beſtehet in zwen Stücken , in derFormali.

tåt und Materialitåt. Die formalität beftebet dar

innen , daß man Wahrheiten zeiget, und ſolche durch

den Zuſammenhang der Principien und Schlüſſe vor

Augen leget ; mitWahrheiten aber haben aue Ges

lehrte zu thun, die ſich nach den unterſchiedenen Arten

der menſchlichen Glückſeligkeit, die fte zu beſorgen has

ben, in verſchiedene Gattungen abtheilen laſſen , auch

nach dem Werth der Glückſeligkeit, die durch ſie befors

dert wird, ihre Sochachtung und Dronung unter ein.

ander haben ſolten . Die Theologilehren ſolche Wahr

heiten ,wodurch ſie den Menſchen denWeg zur ewigen

Šeligkeit anweiſen wollen . Denn da unſere theologis

ſche Gelehrſamkeit, ſo fern ſie als eine Diffenſchafft,

die aus ihren Principiis und Concluſionen beſtehet,

angeſehenwird, ein Werck des menſchlichen Verſtands

iſt,und nur, ſozu reden , die Materialien davon ausH.

Schrifft müſſen genommen werden , ſo können dabey

eben ſowohl,wie bey den andern menſchlichen Wiſſen .

Tchafften, Fehler uod Irrthümer fürgeben. Ein fal.

ſcher
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ſcher Schlußin theologiſchen Materien, iſt einfo gro

ber Colociſmus, als ein Paralogiſmus in philoſophi.

fchen Sachen. Ein vernünfftiger Theologus, der ben

ſeiner theologiſchen Erkänntnis zugleich ein rechtſchaf.

fener Philofophus iſt, weiß garwohl, daß er in Anſe.

hung der unmittelbahr in H.Schrifft enthaltenen Ges

beimniffen der Religion ſeine Vernunfft gefangen nebs

men ,das iſt,ſelbige ohneverwegenes grübeln der Vere

nunfft in Demuth glauben, oder ſte vor wahr halten

müſſe,weil es Gott, der nicht fan , noch will betrügen,

geſagt; gleichwohl aber bedienet er ſich auch in unſes

bung derFolgerungen, die er ſelbſt und andere aus den

unmittelbahrenGrundſågen 1. Schrifft ziehen , ſeiner

Vernunfft. Eben fo verbåltſich auchdie Sache mit

der juriſtiſchen und mediciniſchen Gelehrſamkeit, daß

ſelbige in ihrer Formalität Lehren gewiſſerWahrheiten

ſind ,und ihre Principien nebſt den Schlüſſen haben ,

davon ienedie menſchliche Glückſeligkeit inAnſehung

der åufſerlichen Ruhe und Sicherheit ; dieſe in Unſe

hung des menſchlichen Leibes erhålt und befördert.

Doch dienet die Philoſophie nicht nur zur Formalitat ;

ſondernauch zurwaterialitât aller Sheilen der Ges

Lehrſamteit, 8.i.fie giebt ſelbſt die wichtigſten Wahrheis

ten an die Hand, die in den andern Facultaten zum

Grund liegen müſſen . Einem Theologo kommt diena.

türliche Theologie theoretiſche ſo mohl ; als practiſche

trefflich zu ftatten, wenn erwider die Atheiſten die Erio

ſtenß Gottes betweiſen , wider die Naturaliſten die

Nothwendigkeit der Dffenbahrung H. Schrifft dare'

thun, und den Chriſten felbft den Unterſcheid zwiſchen

der Natur und Gnade in der theologiſchen Morale zei.

gen fod. Ein Rechtsgelehrter kan ohne der natürli

chen Rechts.Gelehrſamkeit zu keiner Gründlichkeit ges

langen , maffen ſich alle menſchliche Gefeße auf dienas

türliche gründen müſſen, und wenn ſolche gleid) einige

mit veráchtlichen Nugen anſehen , ſo ſind es doch nur

Leute, die in ihrer Jugend weiter nichts , als den gemei.

nen alten rømiſchen Schlendrian mit dem Gedechtnis

erternet baben . Wie aber das Wohl einer Republic

nicht
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nicht blos durch Gerebe, fondern auch durch núßliche

und heilſame Anſchlåge zu erhalten ; alſo trägt auch

in Anſehung der legtern die Politic das ihrine ben.

Bey einem Medico iſt die Medicin nichts anders,als

eine applicirte Phyfic, womit alſo fattfam dargethan

iſt, daß ſich derNußen einer wabren Philoſophie durch

alle andereFacultåten ausbreite, und man folglich

von derſelbigen , als der allgemeinen Gelehrſamkeit,

Den Anfangim ſtudiren machen müffe, wie wir dieſes

bereits in den Gedancken vom philoſophiſchen 17a

turell cap . 111. 9. 15. 16. p . 138. fqq. erwieſen haben.Man

lefe auch Jacob Bernards oration de philofophiæ

vtilitate ,eiusque ad ceteras diſciplinas comparan

das necesſitate..

** Un folchen Leuten, welche die Philoſophie verachtet,

und fie bald vor ſchädlich ; bald vor unnuß ausgege.

ben, hats nicht gefehlet, welche wir in dem derico unter

demWortPhilofophie angeführet haben.

S. VII.

Wenn aber die Philoſophie ſo nöthig, daß man

felbige erlernen muß,ſo wird zuförderſtein beſon:

dersNaturel dazu erfordert, deſſen Beſchaffenheit

aus dem Weſen derPhiloſophie zu ſchlieſſen, daß

wie ſolche mit der Erkänntnis der Wahrheit be

ſchafftiget; alſo iſt unter allen Fähigkeiten des Vers

ſtands vor anderndas Judicium nöthig. *

Gaſſendus hat ſeinem fyntagmatiphiloſophico eine

Abbandlung von der Philoſophie überhaupt fürgere,

het, darinnen das vierte Capitel die Überſchrifft hat:

qui ad philofophiam nafcantur ; worinnen er aber

mehr einige Umſtände aus der alten philoſophiſchen

Hiſtorie erläutert, als die Sache ſelbft vorgetragen hat,

maſſen er nur einige Eigenſchafften einesrechten Phis

lofophen durchgegangen . Ausführlicher bat davon

Deumannin actis phil.part. 4. obſeru. I. p.567. geban.

delt, und wir ſelbſt haben 1723. Gedanden vom phi.

lofophifchen Fatürelldrucken laſſen. In denſelbigen

haben
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haben wir cap. i. das philoſophiſche Naturel aufSeia

tendes Verſtands und Widens betrachtet. Von dem

Naturell eines philoſophiſchen Verſtandes haben wir

une 8.16 .alſo erflaret : Es muß daber das naturell

eines philoſophiſchen Verſtandes in einer ſolchen

Vermiſchungderdrey Haupt,Fähigkeiten beſtehen,

dagdasJudicium ander Lebhafftigkeit, dasInges

nium ſowohl, als das Gedächtnißúbertrifft, indem

dieWahrheit, womit ein Philofophus zuthun hat,

ein werd des Judicis, welchesman deswegen als

die Saupt fähigkeitanzuſehen hat, dem diebeyden

andern Fähigkeiten in ihren würckungen an die

Bandgehen müſſen . Denn das Gedächtnis reidht

ihm die Materialien ,oder die Ideen , an denen es

ſeinte någliche Würckungen zeigen moge, maſſen

wir alle Ideen von der Empfindung haben , die

aber ſogleich verſihwinden würden ,wo kein Ges

dächtnis vorhanden , folglich ſoll das Gedádytnis

nicht lebhaffter, als das Judicium ſeyn, indem ſonſt

daffelbige nicht alle Ideen beſtreiten , undan ſeinen

Würckungen gehindert wurde , weswegen eben die

blos Ged & chtnis- Gelehrten confuſe Köpffe find ,

woraus noch åberdis erhellet, daß die Gåte eines

: Gedächtniſſes ſo fern ſie nach der göttlichen Abſiche

ſoll angeſehen werden, nicht nach der Lebhafftig

Leit an ſich ſelbſt abzumeſſen rey. MitdemInges

nio hat GOtt den inenſchliden Verſtand zu dem

Ende verſehen, daß man dieienigen Connerionen

der Dinge,weldemandurchdasJudicium zumers

den nicht vermag, durch ingenieuſes herum rathen ,

oder Verſuchungallerhandmöglichen Connerionen

zu finden, mige Fähig ſeyn , wodurch eben der

Grund der Wahrſcheinlichkeit geleget wird, da

wennman gewiſſe Connerionen durch das Ingenia

um gefunden , ſelbige nachgehends durch dasJudi:

cium deſio leichter gepréfetwerden können. Solo

? che durch das Judicium gebilligte Connerionen

nennetmanin der Phyſic bypotheſes ,in der Polis

sic Rathſchläge, in der Auslegungs.Kunſt Erklä

tungen ,
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111

rungen . Weitnun ein groſſer Theil der philoſoo

phiſchen Wahrheiten , ſonderlich in der Phyſic und

Politic nur auf einer Wahrſcheinlichkeit beruhet,

die aber auch eine Art derWahrheit, ro folget, daß

ein Philoſophus des Ingenii nidt gånglich entbeh .

ren kan . In dem 25. 9. aber fahren wir fort: Wic

aber nach den unterſchiedenen Künſten und Profeſs

ſionen auchunterſchiedene Gemüths-Artennothig,

die aus denVermiſchungen derHauptweigungen

und der daher dependirenden beſondern weigun .

gen und Affecten entſpringen ; alſo müſſen wir auch

bey einem Philoſopho das flaturell in Anſehung

des Willens erwegen. Es hat wohl mancher nas

türliche Kraffte des Verftands zu philoſophiren ,

wenn er nur eineLuſt darzu hatte, oder etwas dar.

innen finden könte, das ihm nach ſeiner herrſchens

den Paßion angenehm were, auch nach der Ge

müths - Art, diezum meditiren und ſpeculiren nos

thige Eigenſchafft berarte. Denn wollüftige Ges

můther ſind ungedultig, flüchtig und flatterich , und

nehmen ſich dieZeit nicht, einer Sache nachzuden .

den, woferne nicht die Wolluftdurch Ehrgeit , oder

Geld . Geits temperiret, und durch dieſe beyde Weis

gungendasGemüth zu einiger Gedult undArbeits

ſamkeit diſponiret wird.. Dody die Krafftdes Wils

lens Äuſſert ſich hierinnen am mercklichſten, wenn

der Menſch entweder Fleiß angewendet, ogsVer.

derbenſeines Willens zu verbeſſern, oder durch

Verabſäumung deſſelben ſolches noch gröſſerwers.

den laſſen .

§. VIII.

Doch wie allezeit Natur und Kunft mit einander

verknüpfft feyn müſſen , daß durch die lettere die er :

ftere verbeſſert wird ; alſo müſſenwir auch das phis

loſophiſcheNaturell durch Fleis und Ubung in ſol.

che Geſchicklichkeitſehen, daß wir dasienige,was von

einem Philofopho erfordert wird, auszurichten ver

mögend
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mögendwerden, * wozu denn gewiſſe Mittel nöthig

find. **

• Der Eigenfchafften eines wahren Philoſophen find

überhaupt zwey, 1) der rechtmäßige Gebrauch der

Vernunfft in Unterſuchung der Wahrheiten , woben

man ſo wohlauf die Grången, wie weit er ſich erſtrecke;

als aufdieSachen, dieman zu unterſuchen hat, ſehen

muß. Ein wahrer Philofophus braucht reine Ver.

nunfft, und bedienet ſich der Frenheit zu gebenden ,

folglich weil erweiß, daß in philoſophiſchen Sachen

kein Glaube ftatt hat ; fo befrenet er ſich inſonderheit

von dem Vorurtheil des menſchlichen Anfehens, und

erwehlet lieberdieeclectiſche, als ſectiriſcheArt zu phis

loſophiren. Doch weiß ein rechter Philofophusbep

demGebrauch derFrenheit zu gedencken ſich in gehöri.

gen Schrancken zu halten , undnimmtſeine Vernunfft

in Dingen ,dieüber deren Begrieffgefeget ſind, wiedie

Geheimniffe, gefangen ; erweblet auch noch ſolcheMa.

terien, deren Erkänntnis vor andern nöthig und nug.

lich iſt. Denn obwohl nach der göttlichen Ubſicht ade

Wahrheit ein Gut ; ſo iſt doch immer einenöthiger

undbeſſer, als die andere,daher man wegenKürbedes

Lebens vornemlich nur dahin zu ſehen,daß man mit

den nothigen Wahrheiten fertig werde: 2 ) gehöret ju

einem wahrenPhilofopho auchdieAusübungder er.

kannten Wahrbeiten , das iſt, er muß auch philoſo.

phiſch leben, undnichtnur in der Rebre; fondern auch

im Leben einen Philoſopbum vorſtellen. Denn daß

man Sheorie und Praxie mit einander verknüpffen

müffe, iſt ſchon oben erwieſen worden, welches auch

zumTheildieAlten erkannten ,welches weiter in dem

Ferico und zwar in demArtickel von der Philofophic

ausgeführet worden.

** Wenn man das philoſophiſche Naturell verbeſſern

und ein Philoſophus werden will, ſo bat man zweyer ,

len Mittel theoretiſche und practiſche zu gebrauchen .

Denn die Verbeſſerung gefchicht durch die Kunſt ; die

Kunſt iſt eine durch Fleis und ubung erlangte Geſchid .

licha

1
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lichkeit ; dieUbung aber, wo fie wohl gegründet und

glücklich ſeyn rou, retet eine gute Theorie voraus , und

daber ſind die Mittel entweder theoretiſche; ober praa

ctiſche. Jene begreiffen die Regeln, dieman in philo.

ſophifchen Sachen von andern håret, oder in Büchern

liefet , folglich ſoll man philoſophiſche Schrifften les

ſen , welchewenigſtensdasWerck erläutern . Wie aber

Seneca epiſt. 45. faget : es káme nicht daraufan,da6

man viele Bücher berale, ſondern ſich gute auslaſe ;

alſo hatman bey der ſo groffen Menge von philoſophie

fchen Schrifften auch einen guten Unterſcheid zu hal.

ten, und imleſen alles zuprüfenund das beſte zu behals

ten . Der practiſchen Mittel ſind zwey, 1) dieAppli

cation, wenn man eine überhaupt begriffene general

Regel an denvorkommenden ſpecial Fåden begreifft,

bergleichen in allen Theilen der Philoſophie fan ange.

ftellet werden. Denn hören wir andere Leute urthei.

len, raiſoniren, irren , etwas beweiſen ,wiederlegen, lo

macht man eine logiſche Application ; einephyfirdhe

hingegen ,wenn wir z.e. den Donnerhören, einen Neo

bel ſehen , vor einem brennenden Feuer ſtehen, u.ſ.io.

und eine morafiſche, wenn wir die Handlungen und

Abfichten der Menſchen bemercken . Solche Applicas

tionfeget ſpecial.Fåde,oderErempel voraus, zu deren

Erkänntnis wir durch die Erfahrung und Refung der

Bücher gelangen konnen : 2) dieAusübung, wenn

man nach den erkannten Regeln Fein würckliches Ver.

fahren einrichtet,woraus,wennſolchesoffters geſchie.

bet, nach undnach ein Habitus erwachſet,vonwelchen

Mitteln
wirausführlich in den Gedandenvomphis

loſophiſchen Taturell cap . II. 9. 3. 199. p. 64. geban .

delt haben.

S. IX .

Indem aber alle Sachen, davon in der Philoſo:

phiegchandeltwird,in der Natur gegründet, fo kon

nenwir leichtbegreiffen ,wie es zugegangen, alsman

zu philoſophiren angefangen . DieErfahrunghat

dazu
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*

dazu Anlas gegeben , durch welche man allerhand

Můrckungen und ſpecial-Fälle in derNaturwahrs

genommen :fie aber nichtblos in dasGedächtnis

gefaffet ; ſondern darüber zu meditiren angefan

gen .

* Es iſtdieErfahrung nichts anders,als daßman (per

cial-Fåde,oder Exempel an eingeln Sachen in dieſer s

oder iener Wiſſenſchafft und Profeßion Wahrnimmt

und erlebet. Man hatzwery Arten derſelbigen .Denn

einmalift Feine wahre Theorievorausgefeßet, und ein

Unwiſſender, oder ein Menſch, der eine falſcheWiffen

fchafft hat,will ficherſtaus den vorkommenden Erem

peln eine in ordentliche Regeln abzufaffenbe Wiffent.

ſchafft formiren, und das iſt der Anfang aller menfchlie

chen Weisheit geweſen ; hernach aber hatman bey der

Erfahrung vorher eine in Regeln beſtehende wahre

Wiffenſchafft, undman erkennetfelbige an Exempeln,

die von ſehr groffen Nußen ift. Denn man wird das

durch nicht nur in derWahrheit beftarcket, ſondernbe.

kommt auch Gelegenheit, manche Regel deutlicher zu

begreiffenund zu verbeſſern, durch welchesMittelnoch

heut zu Tage das Wachsthum vieler Wiſſenſchafften,

ſonderlich der Philofophie befördert wird.

1

Wenn demnach die Erfahrung zuerſt Anlaßzur

Philoſophie gegeben, ſo find dadurch die Diſcipli:

nen auf folgendeArt entſtanden ; daßman mit der

Erfahrung die Meditation verknüpfft, undvonden

angemerckten beſonderen Fåűen Anlaß genommen ,

allgemeine Regeln zu machen und fich Wahrheiten

zu formiren.

Ben der Erfahrung geſchicht eine Empfindung, daß

wenn wir darauf Achtgeben und erkennen, was wir

empfunden, fo ragtman,wir habens erfahren ,f. e. wir

ſehen, daß feucht undnaſſes Bols nicht ſo leicht im

OfenC 3
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Ofen brennen will ; daß wenn ich Dinte aufdas

Balstuch ſchütte, ſolches einen ſchwargen Fledbe

kommt, oderwenn Feuer imOfen, das Zimmerdas

von warm wird . Solche empfundene und erkannte

Umſtände fönnen wir entipeder blos in das Gedicht

nis faffen, welches man die toote Erfahrung 'nennen

konte ; oder wir verknüpffen damit eineMeditation

durchHülffe des Judicii, daß wir den Grund ſolcher

ſpecial.Fåde unterſuchen , daber Anlas nehmen, uns

allgemeineBegriffezumachen , und iudicieuſe Wahr.

heiten zu erkennen , welches die lebendiges&rfahrung

wäre,die.daß das Feuer im Ofen eineStubeermårs

met, iſt durch die Erfahrung durchgehends bekannt;

ben einigen aber, als Ungelehrten ,iſt ſte todt, d.i. fie

wiſſen weiter nichts , als daß es warmwird, welches

ein Werd des Gebächtnis ; bey einem Philoſopho hin .

gegeniſtfie lebendig,d. i. er kan auch ragen ,wie es zus

gebe, daß das Feuer im Ofen die Stube erwärmet,wels

che Erkänntnis er durch die Meditation erlangt, die er

mit der Erfabrung verbunden . Durch ſolche Erfah .

rung iſt nun der Grund zu der menſchlichen Weisheit

gelegtworden , indem man ju Anfang weder Logic,noch

Phyfic, nochMoral in Regelnund ſyſtematiſcher Drds

nung gehabt, ſondern es ſind diefe Diſciplinen aus der

tåglichen Erfahrung der menſchlichen Grrthümer und

Unwiffenheit, ber natürlichen Begebenheiten und der

menſchlichen Lebens.Arten erwachſen, daß man damit

die Meditation verknüpffet und die Wahrheiten der

Diſciplinen heraus gebracht, welches auf zweyerlen

Art geſchehen , und noch geſchehen fan. Denn entwe.

der dependiren die Wahrheiten unmittelbahr von den

Empfindungen, daraufſich die Erfahrung gründet, f.e.

das Waſſer macht nabi der Schnee iſt kalt ; die

Wollåfiigen lieben Veränderungen, welche Såge

durch die Übſtraction von einßelen Dingen durchden

Berſtand unmittelbahrgemacht, und ſo lang kein ge .

genſeitig Erempel da ift, allgemein abgefaffetwerben ;

* oder die Erfahrung giebt vermittelft gewifferUmſtån.

de zu getviſſen Begriffen nur Unlaß,daraus nachges

bends
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bends die Vernunfft Wahrheiten erkennet, die auf fol.

che Art von der Erfahrung mittelbahr bependiren , s.c.

wenn wir das Welt.Gebåudeanſehen, ſo giebtuns die

Erfahrung ſolche Umſtånde an die Hand, daraus wir

uns die Ideevon der Contingentmachen und dencken ,

dieWeltiſt was zufälliges, welche Wahrheit Anlaß

giebtzu einer andern, daßwirweiterdenden, es iſt ein

GOtt, aufwelcheArt nachgehends noch viele andere

können erkannt werden. So veranlaſſet die phyfirche

Erfahrung unter andern die Ideen vonden Würckun .

gen, welche uns zur Erkänntnis der Urſachen führen.

Wie aber ſolche Wahrheiten im Anfang eingeln und

ohne Drbnung erkannt worden ; alſo iſt man auch dars

auf bedachtgeweſen,ſelbige unter ſich zu verknüpffen ,

das Verhältniß dereinen mitderandern zu zeigen , da .

her eine als ein Principium ; dieandere als eine Con .

cluſion angeſehen worden, welches man die ſyſtematie

fche Methode genennet.

So . XI.

In der Natur ſind verſchi
edene

Sache
n
enthal:

ten ,welche ein Philo
ſophu

s
erkenn

en
undunterſ

us

chen kan. Auf ſolche Art hat er in Anſeh
ung

der

unterſ
chiede

nen

Sache
n
auch verſchi

edene
Gattu

n
:

gen der Erfah
rung

, welche
s
eben Ärlas zu dem Uns

terſche
id

der philof
ophiſc

hen
Diſcip

linen
gegebe

n
. *

Die Drdnung erfordert, daß wirdieunterſchiede
ne San

chenaus einander feben , eins ins beſondere nach dem

andern betrachten ,erkennen undandern wieder fürtra.

* gen ; Solchen Unterſcheid machtben den Theilen derGe.

lehrſamkeit der Unterſcheid der Sachen , davon geban .

delt wird,aus,daßwenn gleichallegelehrte Diſciplinen

inder Formalitåtüberein forhen , ſo ſind ſie doch in der

Materialitåtvon einander unterſchieden . Eben folche

Bewandnis hatsinſonderheit mit der Philoſophie,wel.

che man in gewiffe Sheile, oder Diſciplinen eintheilet,

daß ein anders die Logic, ein anders diePhyfic, ein an

ders die Moral, welches daher kommen , daßmanin

ber

1

แ 4
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1

der Natur, die man zu betrachten anfteng, verſchiedene

Sachen antraf, und Dinge wahrnahm , die entweder

zur logiſchen, oder phyfiſchen, oder moraliſchen Erfah.

rung gehörten, wodurch der Grund zu dem Unterſcheid

der philoſophiſchen Diſciplinen gelegt worden, an dem

man nach undnach immer gebeffert, und ihn accurat

einzurichten ſich bemühet, wie nunmehr in dem andern

Capitel fod gezeigt werden.

Des erſten Buchs

Anderes Capitel,

Von den

Philoſophiſchen Diſciplinen und ih

rem Zuſammenhang

Innhält.

fent der Zuſammenhang

3 Capitels mit dem voru ber logic mit der Phyſic

hergegangenen 3. I. und Moral $. V.

Es wird aberhiergezeiget, Der Phyfic mit derLogic

daß die Philoſophie vero ? und Moral $ .VI.

fchiebeneDiſciplinen ba Der Moral mit der Logic

be, und worauf deren und Phyſic ſo wohl $.
Unterſcheid beruhe $. II. VII.

Wie viel derſelbigen find als auch infonderheit ihrer

$. III. 3.7. Theile unter einander ,

Und wie fie untereinander als der Ethic, natürli.

verknüpfft find überam chen Rechte Gelehrſama

.... baupt s. 1V.A, keit undPolitic S. VIII.

Infonderheit wird gervies

fenheit der Philoſophie überhaupt vorgeſtel:

let, fo habenwir unter andern angemercket, daßder

10,0 Unter :
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Unterſcheid derSachen, welche einPhiloſophus ju

unterſuchen , Anlaß gegeben, daß man verſchiedene

Diſciplinen gemacht, von deren Anzahlund Zuſam

menhang wir ſowohl überhaupt, als infonderheit in

diefem Capitel handeln wollen .

7.5. 11.

Daß man in der Philoſophie verſchiedene Diſci:

plinen ħat, iſt eine bekannteSache, indem man un

ter andern die Logic; Phyſic, Moral,u.f.w. dahin

rechnet, die von einander gar mercklich unterſchies

den ; welcher Unterſcheid aber nicht ſowohlvon der

Art der Einrichtung , als vielmehr von der Mates

rie, von welcherman handelt, herkommt.

In der Formalität kommen alleDifciplinen , die nach

fyftematiſcher Methode eingerichtet werden, überein ,

daß fie aus Principiis und Concluſionen beſtehen ,

wennman ſie aberunterſcheidet,daßmanf.e: faget,

das iſt eine Ethic undfeine Politica das iſt eine Poli.

tic und keinenatürliche Rechts -Gelehrfamfeit, folches

kommt von dem Unterſcheid der Materien ber. So

find der Form nach alle Diſciplinen theoretiſch ; in An

ſehung desObiectiaberkan man ſie in theoretiſche und

practiſche theilen .

B.: III.

Wie vielabereigentlich derphiloſophiſc
hen Diſci

plinen ſind, darinnen ſind zwardie Lehrer der Welt:

Weishcit nicht einig ; * man kan aber überhaupt

ſo viel ſagen, daßman ſoviel Theilezumachen, als

Haupt:Dbiecta, dievon einander unterſchieden vors

Handen ſind. Wie denn auch die Beſchaf
fenheit

des Obiecti den Ausſchlag geben muß, was mit

Recht zurPhiloſophiegehåretoder nicht. *

Plato machte dren Cheile der Philophie, einen ver:

ninff



42 1. B.II. C. von den philoſ. Diſciplinen

nünfftigen, natürlichenund moraliſchen , welche Ab.

theilung auch die Stoider hatten ; Epicurus abet

meynte, fie håtte nur zwey. Theile, den phyrijden und

moralirchen , und was andere den vernünfftigen hier

fen , nennte er canonicam , und achtete die logic, die er

in gewiſſe canones einſchloß, vor ein Nebenwerd, auf

rer denen Ariftotelesdie Philoſophie in eine theoreti:

che und practiſche eintheilte : iene begriff die Meta .

phyſic, oder die Lehre von GOtt ; die Aftrologie vom

Himmel und die Phyfic von dem natürlichen Corper ;

# : die practiſche aber war eine Politic, davon er die Ethic

zu einem Theil machte, torinnen zwiſchen ihm und den

andern Weitweifen ein Unterſchied war. Denn die

Platonici,Stoicker undEpicuråer verſtunden durch die

Moral Philoſophie blos die Ethic, welche mit der ins

nerlichen Einrichtung des Gentůths beſchäfftiget fer.

Es ſchreibetftarSeneca epift. 89. nachdem er vorher

angeführet, tie die meiſten die Philofophie in einemo.

ralirche, natürliche und vernünfftige abgetheilet, das

einigevonden Peripatetieis noch den vierdtenTheil

hinzugeſesset, nemlich die Staats-Lehre, und noch

& Andere die Oeconomie ; hingegen war bey ihnen die

Ethic ein Stück der Politic, ia tie Ariftoteles das the.

-pretiſche Gut dem practiſchen vorzoge ; alſo hielte er

4. die theoretiſche Philoſophieallein vor die rechte Philo.

fophie. Aus dieſemrehen wir ſoviel,daß die Älten

aus der natürlichen Rechts.Gelehrſamkeitkeine beſon ,

dere moraliſche Difciplin gemacht, daben es auch die

Scholaſtici berenden laſſen ; zu den neuern Zeiten

aber, daman eine Reformation in der Philofopie vor:

genommen, iſt auch hierinnen an eine Verbeſſerung

gedachtworden, obwol die Philofophen in Erzehlung

ber Diſciplinen und Vorſtellung ihres Zuſammen ,

hangs nicht einig ſind, welches aus verſchiedenen Ur.

fachen herfommt. Denn einmal batman das Wort

Philoſophie zuweilen in weiterm Verſtand genom .

men, folglich darunter folche Diſciplinen gefafler,die ei.

gentlich dahin nichtgehören, welches die Ramiften

gethan, unbz.E.die Grammatic,Rhetoric, Matheſie,

Qiſto .
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Hiſtorie u. To no . als Theile der Philofophie angeſehen ,

deren EintheilungThomaſiusinintroduct. in philoſ.

aulic. cap. II.$ . 21. vorgeſtellet, welcher felbft 9.66.899.

die Philoſophie in inftrumentalem und principalem

getheilet, und zu iemer die Grammatic, Poeſie, Rheto .

ric, Hiſtorie gerechnet, darumſich wenigſtens ießo nies

e mandals einPhilofophus bekümmert . Vors andere

ifts auch geſchehen, daß man ſich von dieſer ober iener

Diſciplin ungleiche Begriffe gemacht, und daher auf

eine neue Ubtheilungverfađen, .E.mancheverſtehen

burch die Phyfic nur die Febrebon den natürlichen Cote

pern , und ſehen daber diePneumatic als einenbeſon .

bern Sheil an ; da hingegen andere, indem ſie durch

die Phyfie eineLehre der natürlichen Dinge verftehen,

darunter auch dasienigebegreiffen , was iene in der

Pneumatichaben. So gehts auch mit derMetaphy.

fic. Einige hången ſie als eineZugabe an die logic;

andere machen einen beſondern Sheilder Philoſophie

daraus,der entweder ganz zuerſt ſtehen müſſe, oder

mit zur InſtrumentalPhilofophie gehore,welcheseben

i daherkomint,daßman durch dieMetaphyſicbal8 dies

fe ; balı iene Lehre verſtanden . Ein gleiches Fiebet

man an dernatürlichenRechtsgelehrſamkeit. Denn

indem etliche nur die Pflichtengegen andere darinnen

vortragen, ſo haben ſie zu der Abhandlung von den

Pflichten gegen GOtt ; oder von der natürlichenRelie

gion eine beſondere Diſciplin ausgerepet. Drittens,

indemman die Philoſophie einzutheilen geſucht, ſo hat

man bald dieren , bald ienenGrund der Eintheilung

genommen, daher die verſchiedene Arten der Ubthei.

lung entſtanden, unter denen dieienigedie beſte, welche

von dem Obiecto, worinnendas Weſen einerDifciplin

beftehet, bergenommen ift.

** Die Sachen , die in der Philoſophie fürkommen , find

entweder gånßlich ; oder nureiniger maſſen unter.

Tchieben , daher nach einem zweyfachen Grund diephi.

lofophiſchen Diſciplinen abjumeffen und einzurichten.

Denn wiedie phyfiſche und moraliſcheDinge vornem

lich voneinander unterſchieden ſind, alſo veranlaſſet

dieſer
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1. dieſer Unterſcheid die zudenHaupt-Diſciplinen der Phi.

lofophie,diePhyſic und dieMoral, weil aber felbige

in ihrer FormalitåtWahrheiten in ſichfaſſen, fo iſtnos

thig, daß man vorher eine Diſciplin von der Erkännt.

s niß der Wahrheit überhaupt babe, welches dieLogic

ift. Jede von dieſen fan wieder ihre Neben .Diſciplis

Denbaben , nachdem die Materie, die in ieglicher für.

fommt, wiederunterſchiedlich iſt, daß man untetan .

dern die Moral in die Ethic, natürliche Rechts . Geam

* lehrſamkeitund Politic abtheilen fan..

* Esift bekannt, daß aufAcademien wegen unterſchieds

- lichen Wiffen (chafften , welche bald diefe, bald iene fa.

cultåt fich anmaſſen will, Streit airbt. Denn das ng.

türlicheRecht wird von den Juriften undPhiloſophen ,

t',unddie natürliche Theologie von denPhiloſophenund

Sheologen einanber hin und wieder ftreitig gemacht.

2 Es iſt aberwohlnichtzu leugnen, wenn man die Saa

i dhe ohne Affecten anfiebet, daß die Philofophen mehr

Recht zu der natürlichen Sheologieund Rechts-Gelehr

famkeit haben, als die Theologen undJuriſten , weil

es folche Diſciplinen ſind, die zu ihrem Haupt-Dbiecto

geboren .Undwaswurden ſie vor eine Moral behalten ,

wenn ſie von den natürlichen Gefeßen nicht handeln

dorffen ? Ein Juriſt gebteigentlich mitmenſchlichenGer

feßen um welchedieRuhederbürgerlichenGefeufchafft

betreffen ; legt aber die natürlicheRechts.Gelehrfam :

keit als eine philoſophiſche Diſciplin zum Grund.

SIV :

Dieſeverſchiedene Diſciplinen der Philoſophie

laſſen ſich füglich auf folgende Art in Unſchung

des Obiecti mit einander verknüpffen. Es hans

deltdie Philoſophie entweder von der Wahrheit

überhaupt, oder trägt uns beſondere natürliche

Wahrheiten für dieentwederphyfiſche odermorali:

ſcheDinge betreffen . *

* Damitwir den Zuſammenhang derphiloſophiſchen Diſci.

plinenetwas genauer erfennen ,ſowollen wirſelbigen

in folgender Tabelle fürſtellen :
Da.
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Tabelle, welche den Zuſammenhang der philofop .

Wiſſenſchafften vorſtellet.

rourch eigenes Nachdendenju eta

kennen , ſo die Logic ;.

in Schrifften anderer zu ſuchen ,

mozu den Weg babnet die Sets

Bonder Wahrheitüberhaupt, menevtic ;

welches philoſophia inftru- , die erkannten Wahrheiten andern
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Wie aber die philoſophiſchen Diſciplinen übers

haupt in der genaueſten Verknüpffung mit einander

ſtehen ; alſo hataucheineiede Diſciplin ins beſon

dere mit der andern ihre Verwandtſchafft. Denn

was die Inſtrumental- Philoſophie * anlangt,

ſo zeigt ſchonihre Benennung an, wie ſie in derPhy,

fic und Moral ein nöthiges und nüßliches Werck

zeug abgeben müſſe. Denn da ſie von der Wahr.

heit überhaupt handelt,und einen zu deren Erkannt

nis undGebrauch geſchickt machen ſoll; in der Phys

fic aber und Moral beſondere Wahrheiten fürkom '

men,ſo kan manleicht erachten, wie nöthig man die

Inſtrumental - Philoſophie ben Erlernung der

PhyficundMoralhabe, felbige folglich ehe, als dies

ſe erkennen müſſe.

* Es iſt ehmals unter den Ariftotelicis und Stoicis ein

Streit geweſen, ob die Logic ein Theil; oder nur ein

Inftrument der Philoſophie fen ? davon das legtere

Die Ariftotelici, das erſtere die Stoici behaupteten ; ſie

hatten aber gewiſſermaſſen alle beyde recht. Denn es

fan eine Sache bald ein Inftrument ; bald als ein

Theil vom gangen angeſehen werden , f. E.die Hand ift

ein Inſtrument in Anſehung des Schreibens ; aber

auch ein Sheil in Anſehung des ganßen Córpers. Man

lefe Dofium de natura & conſtit . logic. cap. 6 ,

S. VI.

Gleicher geſtalt kanman auch ſagen, daß diePhy:

ſic eine Verknüpffung mit derLogic und Moral hat.

Denn obwir wohleben nicht behaupten, daß ein gu:

ter Logicus eine gründliche Erkänntnis derPhyſic

Haben müſſe; ſo iſt doch ſo viel gewiß, daß ſie zu vies !

len logiſchen Anmerkungen, ſonderlich in der Lehre

(

von
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von der Wahrſcheinlichkeit,und dem was unbekannt

iſt, Anlas giebet ; gleichwie ſie auch in der Erkannt:

nis derMoral winem trefflich zu ſtattenkommt. *

* Der Unfang unſerer philoſophiſchen Wiſſenſchafft der

Moral iſt aus der Betrachtung der Natur genommen

worden. Der allgemeine Grundſaß in der Moraliſt,

daß wirGott gehorchen müſſen ,welcher ſich auf die

Dependent unſerer von GOtt gründet, die wir durch

die Phyſic gründlich erkennen , und daraus lernen ,

daßwiedie Welt nicht von ſich ſelber ; alſo muffe ein

GDtt ſeyn, weswegen eine gründliche Natur Lehre ein

gutes Mittel wider die Atheiſteren ſo wohl, als Aber .

glauben iſt. Insbeſondere gebt fie uns auch bey der

natürlichen Rechts.Gelehrſamkeitan die Hand. Dena

da GDtt die natürlichen Gefeße eben durch die Natur

fund gemacht, ſo muß man ſelbige, fonderlich ben dem

Menſchen betrachten, und durch die Vernunfftdaraus

ſich ein gewiſſes Principinm formiren. In dem

menſchlichen lebenbeforbert die Phyfic die Bequem .

lichkeit, indem ſie die keute vom viberglauben abhält,

denGrundzurMedicin legt,und den Weg zur Erfins

dung allerhand nüßlichen Sachen babnet, fo mengen

wiffer maffen mit zur Politic rechnen fan .

$. VII.

Nichtweniger ſteht die Moral in folcher Verbins

dung mit derLogic und Phyſic, daß alſo immereine

der andern die Hand biethen muß. Denn in der

Moral habenwir offt die wichtigſten Demonſtratio

nes , welche ſodann einem logico in ſo weit zuſtatten

kommen, daß er dabey ſeine Regel nicht nur appli

ciren ; ſondern auch verbeſſern und erweitern fan;

gleichwie ein Moraliſt, wennerüber die Phyfic

kommt, den Vortheil hat, daß er mit ſelbiger pras

ctiſch umgehen kan, und ſie nicht blos zur Specula

tion brauchet.

S. VIII.
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. VIII.

Doch da ſich die Moral wieder in die Ethic, na:

türliche Rechtsgelehrſamkeitund Politic abtheilet,

ſo haben auch dieſe Theile die genaueſte Verwand

ſchafft unter einander. Denn die Ethic ſoll den

Grund zu einem vernünfftigen Leben legen ; wie

aber ſolches Leben würcklich vernünfftigeinzurich

ten , ſolchesweifet die natürliche Rechts-Gelehrſam

keit nach der Richtſchnur des Geſetzes, und die Polis

tic, nach der Nichtſchnur der Klugheit, daß wie iene

anweiſet, was recht und unrecht; alſo ſtellt dieſe das

nůßliche und ſchädliche vor Augen .

* Aus dieſem bisher gezeigten Zuſammenhang der Diſci.

plinen fónnen wir erkennen : i) daß man in Erlernung

der Philoſophie die Diſciplinen juſammen tractiren

foll ; 2) daß man den Anfang von der Logic zu madjen ,

hieraufdiePhyſic und zulegtdieMoralvor die handzu

nehmen habe.

Des erſten Buchs

Drittes Capitel

Von der

Erkänntnis und Gebrauch der Phi.

loſophie überhaupt.

Innhalt.

SO

Nhalt dieſes Capitels haupt, was die Gewiß .

$. I. heit der Erkänntnis fey

Was und wie vielerlen die

philoſophiſche Erfånnt. Worauf fie beruhe s. IV .

nis ſey überhaupt $. II. Uudwo fie in der Philoſo

Inſonderheit aber wirdges

wieſen erſtlich über. Ins beſondere zeigt man,

was

§. III .
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was der Zuſamenhang Und wo ſie in der Philoſos

der gewiſſen Wahrheiten phie ſtatt habe s. XIV .

rey S. VI. Drittens, was das mögli.

Welches der Grund beffels che und unbekannte en

bigen S. VII. $. XV.

Wie vielerlen die Principia Welches der Grund davon

der Wahrheiten s. VIII. S. XVI.

Welches der allererſte Und was vor Dinge in der

Grund-Saß aller getir Philoſophie unbekanne

ſen Wahrheiten s. IX . S. XVII,

Wie mit demſelbigen die IſtdieErfånntnis erlangt,

andern Wahrheiten ver. fo iſt der Gebrauch der

knüpfft § . X. Philoſophie nöthig S.

WieunſereErkänntnis auf XVIII .

ſolcheArt befordert wer: Von welchem gehandelt

de $ . XI . wird ,ſo fern ervernünff

Mors andere , was die tig $ . XIX.

wahrſcheinlic
he
Erkännt und unvernünfftig ; oder

nis ren § . XII . von dem Mißbrauch s.

Worauf ſie ſich gründe $. XX.

XIII.

JE

N den beyden vorhergegangenen Capiteln has

ben wir gewieſen , was die Philoſophie ſen, und

wie ihre verſchiedene Theile, die man Diſciplinen

nennet, unter einander verknüpfft ſind. Nachdem

aber ſelbige auf eine drenfache Art kan betrachtet

werden ; einmal in Anſehung der Lehre, ſo fern ſie

in gewiſſen Regeln beſtehet; hernach in Anſehung

der Erkänntnis, fo fern der Verſtand damit bes

ſchafftiget, und in Anſchung der Ausübung, wenn

man ſein würdliches Verfahren nach der erlangten

theoretiſchen Erkänntnis einrichtet, alſowollen wir

nun inſonderheit fehen, wie unſereErkänntnis der

philoſophiſchen Dinge und der Gebrauch derſelben

beſchaffen ſeyn müſſe.

§. II.

1
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6. II .

Die Erkänntnis einer Sache Heiſt überhaupt ſo

viel, daß man fich felbige in dem Verſtande vorſtel

len kan, welche ſowohl inAnſehung derDinge, die

man erkennet, als derArtund Weiſe, wie ſie befchaf

fen , unterſchiedlich ſeyn kan. * Unter andern aber

geſchichts, daßwir mancheSachen wiſſen und zwar

entweder gewiß, oder wahrſcheinlich ; manche hin:

gegen bleiben uns unbekannt. **

• Die vielerley Gattungen derErkenntnis fan man füg.

lich in zweyerley Abficht betrachten , und ſie daber in

zwen Claſſen bringen ; als in Anfebung der Sachen ,
l

diemanerkennet, und in Unſehung der ArtundWeiſe,

wie die Erfånntnis beſchaffen . In unſebung der Sas

chen kan man ſagen, daß die Erkenntnisenentweder

eine gelehrte; oder eine gemeine: zu iener gehört die

theologiſche, iuriſtiſche, mediciniſche und philofophi

sche ; dieſe aber fonte auf alle die Sachen geben , die

man nicht zu den gelehrten Biffen ſchafften rechnet.

Wasaber dieArtundWeiſe, wie eineErfånntnis be.

fchaffen feyn fan, betrifft, fo giebts davon wieder vie.

lerleyGattungen. Denn1) in Anſehung desGrunds

dependiret ſie entweder blos von den Sinnen und dem

Gedächtnis ; oder von dem Judicio, davon wir iene

auch pflegen eine gemeine ; dieſe eine gelehrte fu nens

nen, welche Benennung füglich in zweyerley Abficht

kan gebraucht werden , da denn die leßtere mit abftras

cten Ideen beſchäfftiget: 2) in Unſehung der Vorſtels

lung felbft, iſt ſie entweder deutlich , oder dunckel ; or .

dentlich oder unordentlich ; gründlich, oder fuperfi.

ciell; und 3) in Anſehung der Überzeugung, ift fieents

Weber getdiß ; oder wahrſcheinlich, wovon nun in den

folgenden ein mehrers folgen foa .

** Die Arten der Erfånntnis in der Philoſophie gehören

eigentlich hieher, da wir zeigen wollen , wiealle Dbiecte

der Philoſophie ſo beſchaffen ,daßſie entweder erkannt ;

odernicht erkanntwerden. Bey benienigen, welche zu

erfen
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*

erkennen , iſt unſere Erfånntnis entweder gewiß ; ober

wahrſcheinlich, da hingegen bey den andern nur eine

Möglichkeit ftatt findet, und die Sache bleibt in Ab

ſicht aufunſern Verſtand was unbekanntes.

S. III.

Was alſo inſonderheit die Gewißheitder Erkánt.

nis betrifft, ſobeftehet felbige in einer ſolchen Uber:

zeugung des Verſtands, daß fich die Sache ſo ver ,

halte, als man ſich ſelbige vorſtellet,und man keinen

Zweifel desiegen hat, als könte fich die Sache an:

ders verhalten .

* Die Überzeugung folgt nicht auf dieGewißheit, wie eie

nige meynen ; ſondern macht die Gewißheitaus, daß

wenn ich überzeugt bin , po Balte ich auch die Sache vor

gewiß , obwohl ein Grund da feynmuß, darauf die U.

berzeugung, folglich die Gewißheit beruhet, . E wenn

ich ſage: ich weiß gewiß, daßGOtt das Bore ftrafft ;

To beiſto fo viel, ich bin überzeuget, oder ich habe keinen

Zweifel daran, daß Gott nicht dasBöſe beſtraffen ſolo

te ; Welche Gewißheit oderÜberzeugung ihren Grund

hat, der barinnen beruhet, daß ich den weſentlichen ,

folglich den nothwendigen Zuſammenhang derbeyben

Fbeen Ottes und derGerechtigkeitempfinde.

S. IV .

Indem aber die Gewißheit der Erkänntnis ihren

Grund hat, * ſo iſt derfelbige entweder ein allges

meiner, ſo die Empfindung iſt; ** oder ein beſon:

derer, von welchem wirdren Arten haben, dieErs

fahrung, die Vernunfft und die H. Schrifft.

* Wennwir ſagen , daß etwas gerviß rey , ſo mußnichtnur

in unſerm Berftandewas da reyn ,das uns überzeuget ;

ſondern wir müſſen auch andern die Urfach angeben

fønnen , warum wir was vor gewiß ausgeben, woraus

die Demontiration , und dasienige, was man eine

Wiſſenſchafft nennet, entſtehet. Denn demonftris

*
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beſſers, anſtändigers, als die Weisheit. Dieieni

gen, die ſolche ſuchen , werden Philoſophen genen.

net. Seneca aber epift. 16. laget : Wieniand kats

glückſelig, auch nicht einmalerträglich leben, wenn

er ſich nicht unidieWeisheitbemühet. Jugleichen :

Die Philoſophiebringt das Gemüth in ſeine gehos

rige Geſtalt, richtet dasLeben ein, zeiget, waszu

thunund zu laſſen ſey. Doch ſie braucht niht, daß

andere vor fie reben, indem ſie ſelber im Stand iſt, vor

fich zu reden. Aus ihrem Weſen müffen wir ihren Nu.

Ben erkennen, den wir derDronung wegen in einen ge .

meinen undbeſondern theilen. Jener, oder derge.

meine, & uffert ſich in dem gemeinen Leben, daß wir int

der Philoſophie ſolche Wahrheiten erkennen , welche

unſerezeitliche Glückſeligkeit befördern, und ung zu ei.

nem vernünfftigen Leben gegen GOtt, gegen andere,

und gegen uns ſelbſt anweiſen ;den beſondern aber

verſpühren die Gelehrten inſonderheit in Erlernung

und Erfånntnis der andernWiſſenſchafften. Alle Ger

lehrſamkeit beſtehet in zwen Stücken, in der Formali.

tåt und Materialität. Die formalität beſtebet dar

innen, daß man Wahrheiten zeiget, und ſolche durch

den Zuſammenhang der Principien und Schlüſſe vor

Augen leget ; mit Wahrheiten aber haben alle Ges

lehrte zu thun , die ſich nach den unterſchiedenen Arten

der menſchlichen Glückſeligkeit, die ſie zu beſorgen has

ben , in verſchiedene Gattungen abtheilen laſſen , auch

nach dem Werth der Glückſeligkeit, die durch ſie befors

dertwird, ihre Hochachtung und Drbnung unter ein .

anber haben ſolten . Die Sheologilehren ſolcheWahr

beiten ,wodurch ſie den Menſchen den Weg zur emigen

Seligkeit anweiſen wollen . Denn da unſere theologis

ſche Gelehrſamkeit, ſo fern ſie als eine Wiſſenſchafft,

die aus ihren Principiis und Concluſtonen beſtebet,

angeſehenwird ,ein Werckdesmenſchlichen Verſtands

iſt,und nur, ſo zu reben, die Materialien davon aus H.

Schrifft müſſen genommen werden, ſo könnendaben

eben ſowohl, wiebey den andern menſchlichen Wiffen

ſchafften, Fehler uub Srrthümer fürgeben. Ein fale

ſcher

RE

.
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ſcher Schluß in theologiſchen Materien , iſt ein fo gros

ber Colociſmus, als ein Paralogiſmusin philoſophie

fchen Sachen. Ein vernünfftigerTheologus, der bey

feiner theologiſchen Erfånntnis zugleich ein rechtſchaf

fener Philofophusiſt, weiß garwohl, daß er in Anſeo

hung der unmittelbahr in H.Schrifftenthaltenen Ges

beimniſſen der Religion ſeine Vernunfft gefangen neby

men ,das iſt,ſelbige ohne verwegenes grübeln der Vere

nunfft in Demuth glauben , oder ſte vor wahr halten

müſſe, weil es GOtt, der nicht fan, noch will betrügen,

geſagt; gleichwohl aber bedienet er ſich auch in unſes

bung der Folgerungen , die er ſelbſt und andere aus den

unmittelbahrenGrundſåßenH. Schrifft ziehen , ſeiner

Bernunfft. Eben ſo verbålt ſich auch die Sache mit

der iuriſtiſchen und mediciniſchen Gelehrſamkeit, daß

ſelbige in ihrer Formalität Lehren gewiſſerWahrheiten

ſind, und ihre Principien nehſt den Schlüſſen haben ,

davon ienedie menſchliche Glückſeligkeit inAnſehung

der aufſerlichen Ruhe und Sicherheit ; dieſe in Anſeo

hung des menſchlichen Leibes erhålt und befördert.

Doch dienet diePhiloſophie nicht nur zur Formalitåt ;

ſondern auch zur Waterialitat aller Sheilen der Ges

Lehrſamkeit, 0.i. fie giebt ſelbſt die wichtigſten Wahrheis

ten an die Hand, die in den andern Facultåten zum

Grund liegen müſſen . EinemTheologo fommt diena.

türliche Theologie theoretiſche rotpohl; als practiſche

trefflich zu ſtatten, wenn erwider dieUtheiſten die Exi.

ftens Gottes betweiſen , wider die Naturaliſten die

Nothwendigkeit der Dffenbahrung H. Schrifft dar .'

thun, und den Chriſten ſelbſt den Unterſcheid zwiſchen

der Natur undGnade in dertheologiſchen Morale zei.

gen roll. Ein Rechtsgelehrter kan ohne der natürli

chen Rechts.Gelehrſamkeit ku feiner Gründlichkeit ges

langen, maſſen ſich alle menſchliche Gefeße auf dienas

türlichegründen müſſen, undwenn ſolche gleich einige

mitveráchtlichen Augen anſehen , To find es boch nur

Leute, die inihrer Jugend weiternichts, als den gemei.

nen alten rdmiſchen Schlendrian mit dem Gedächtnis

crternet baben . Wie aber das Wohl einer Republic

nicht
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nicht blos durch Gefeße, fondern auch durch núbliche

und beilſame Anſchlåge zu erhalten ; alſo trägt auch

in Anſehung der lettern die Politic das ihrine ben.

Bey einem Medico iſt die Medicin nichts anders, als

eine applicirte Phyfic, womit alſo fattfam dargethan

iſt, daß ſich der Nußen einer wahren Philoſophie durch

alle andere Facultåten ausbreite, und man folglich

von derſelbigen, als der allgemeinen Gelehrſamkeit,

den Anfang im ſtudiren machen müffe, wie wir dieſes

bereits in den Gedancken pom philoſophiſchen174

turell cap. 111. 9. 15. 16. p . 138. fqq. ertiefen haben.Man

leſe auch Jacob Bernards oration de philofophiæ

vtilitate, eiusque ad ceteras diſciplinas comparan

das necesſitate.

** Un folchen Leuten , welche die Philofopbie verachtet,

und fie bald vor ſchädlich ; bald vorunnú ausgege.

ben, hats nicht gefehlet, welche wir in dem kérico unter

dem Wort Philoſophie angeführet haben.

$. VII.

Wenn aber die Philoſophie ſo nothig, daß man

felbige erlernen muß, ſo wird zuförderſt ein beſon :

dersNaturel dazu erfordert, deſſen Beſchaffenheit

aus dem Weſen der Philoſophie zu ſchlieſſen, daß

wie ſolche mit der Erkänntnis der Wahrheit be:

ſchafftiget; alſo iſt unter allen Fähigkeiten desVer

ſtands vor andern das Judicium nöthig.

Gaſſendus hat ſeinemfyntagmati philoſophico eine

Abbandlung von der Philoſophie überhaupt füraeles

Bet, darinnen das vierdteCapitel die Überſchrifft hat :

qui ad philofophiam nafcantur ; worinnen er aber

mehr einige Umſtände aus der alten philoſophiſchen

Hiſtorie erläutert, als dieSacheſelbſtvorgetragenhat,

maſſen er nur einige Eigenſchaffteneinesrechten Phis

loſophen durchgegangen. Ausführlicher hat davon

Seumann in actisphil.part.4. obſeru . I. p .567. geban .

delt, und wir ſelbſthaben 1723. Gedanden vom phi.

lofophifchen fatürelldrucken laſſen. In denſelbigen

haben

*
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haben wir cap . i. das philoſophiſcheNaturellaufSeia

tendes Berſtands undWidens betrachtet. Von dem

Naturel eines philoſophiſchen Verſtandes haben wir

uns 3.16. alſo erkläret : Es muß daber das Wiaturell

eines philoſophiſchen Verſtandes in einer ſolchen

Vermiſchungderdrey Haupt, Fähigkeiten befiehen,

daßdasJudicium an derLebhafftigkeit, das Inges

nium ſowohl, als das Gedächtniß übertrifft, indem

dieWahrheit, womit ein Philoſophus zu thun hat,

ein Werc des Judicii, welches man deswegen als

dieHaupt-fähigleitanzuſehen hat, dem diebeyden

andern Fabigkeiten in ihren Wärdungen an die

Bandgehen müſſen. Denn das Gedächtnis reicht

ihm die Materialien,oder die Ideen , an denen es

ſeine nägliche Würckungen zeigen moge, maſſen

wir alle Ideen von der Empfindung haben, die

aber ſogleich verſchwinden würden ,wo kein Ges

dächtnis vorhanden , folglich ſoll das Gedächtnis

nichtlebhaffter, als dasJudicium ſeyn , indem ſonſt

daſſelbige nicht alle Ideen beſtreiten, undan ſeinen

Würckungen gehindertwurde , weswegen eben die

blos Gedächtnis -Gelehrten confuſe Kopife ſind,

woraus noch überdis echellet, daß die Güte eines

Gedächtniſſes ro fern ſie nach der gåttlichen Abſicht

ſoll angeſehen werden, nicht nach der Lebhafftig

Veit an ſich ſelbſt abzumellen fey mitdem Inges

nio bat Got den inenſchliden Verſtand zu dem

Ænde verſehen , daß man dieienigen Connexionen

derDinge,welcheman durch dasJudicium zu'mers

den nicht vermag, durch ingenieuſes herum rathen,

oder VerſuchungallerhandmöglichenConnerionen

zu finden , måge fähig ſeyn , wodurch eben der

Grund der Wahrſcheinlichkeit geleget wird, daß

wennman gewiſſe Connerionen durch das Ingenia

um gefunden , ſelbige nachgehends durch dasJudi:

cium defto leichter geprüfetwerden können .

de durch das Judicium gebilligte Connexioner

nennet man in der Phyſic bypotheſes, in der Polis

tic Rathſchlåge,in der Auslegungs.Kunft serkla

tyngen
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CE

Bebr

edhe

nget

rungen . Weitnun ein groffer Theil der philofo.

phiſchen Wahrheiten, ſonderlich in der Phyſic und

Politic nur auf einer Wahrſcheinlichkeit beruhet,

die aber auch eine Art derWahrheit, o folget, daß

ein Philoſophus desIngenii nidt gånglich entbeh

ren kan . In dem 25. 9. aber fahren wir fort : Wie

aber nach den unterſchiedenen Bünften und Profeſs

ſionen auchunterſchiedene Gemüths-Arten nothig,

die aus denVermiſchungen der Dauptifteigungen

und der daher dependirenden beſondern Geiguna

genund Affecten entſpringen ; alſo müſſen wirauch

bey einem Philofopho das flaturell in Anſehung

des Willens erwegen . Es hat wohl mander nas

türliche Kreffte des Verſtands zu philoſophiren ,

wenn er nur eineLuſt darzu hátte, oder etwas dar.

innen finden könté, das ihm nach ſeiner herrſchen

den paßion angenehm wäre, auch nach der Ge.

můths - Art, die zum meditiren und ſpeculiren no:

thige Eigenſchafft berálie. Denn wolläftige Ges

måther ſind ungedultig flüchtig und flatterich, und

nehmen ſich die Zeitnicht, einer Sache nachzuden .

den, wofernenicht dieWolluftdurch Ehrgeitz, oder

Geld Geis temperiret, und durch dieſe beyde beis

gungen das Gemüth zu einiger Gedult undArbeite

Tamkeit diſponiret wird. Doch die Krafft desWil.

lens Auſfert ſich hierinnen ammercklichften, wenn

der Menſch entweder Fleiß angewendet, dgsVer.

derben ſeines Willens zu verbeſſern , oder durch

Verabſäumung deſſelben ſolches noch gróffer wet's

den laſſen .

S. VIII.

Dochwie allezeit Natur und Kunft mit einander

verknüpfftfeyn müſſen, daß durch die lektere die er :

ſtere verbeſſert wird ;alſo müſſen wirauch das phi:

loſophiſcheNaturelldurch Fleis und Ubung in fol. Penny

cheGeſchidlichkeit ſeken, daß wir dasienige,was von

einem Philoſopho erfordert wird, auszurichten vers

mögend

if

heil

tund

mm

i die
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mögend werden , * wozu denn gewiſſe Mittel nöthig .

find. **

Der Eigenſchafften eines wahren Philoſophen find

überhaupt zwen, 1) ber rechtmaßige Gebrauch der

Vernunfft in Unterſuchung der Wahrheiten , wober

man ſowohlauf die Grången, wie weit er ſich erſtrecke;

als aufdieSachen, dieman zu unterſuchen hat, fehen

muß . Ein wahrer Philofophus braucht feine Ver.

nunfft, und bedienetſich der Frenheit zu gedencken,

folglich weil er weiß, daß in philoſophiſchen Sachen

kein Glaube ſtatt hat; fo befrenet er ſich inſonderheit

von dem Vorurtheil des menſchlichen Unſebens, und

erwehlet lieber die eclectiſche, als ſectiriſcheArt zu phis

loſophiren . Doch weiß,ein rechter Philoſopbus bey

dem Gebrauch der Frenheit zu gedencken ſich in gehdri.

sen Schrancken zu halten , undnimmt ſeineVernunfft

in Dingen, die überderen Begrieff gefegetſind,wie die

Geheimniſſe, gefangen ; erwehlet auch noch ſolche Ma.

terien, deren Erkänntnis vor andern nothis und nůž.

lich iſt. Dennobwohl nach der gåttlichen Abſicht alle

Wahrheit ein Gut ; ſo iſt doch immer eine nöthiger

und beſſer, als die andere,daher man wegenKürbedes

Lebensvornemlich nur dahin zu ſehen , daß man mit

den nothigen Wahrheiten fertig werde : 2) gehöret ju

einem wahren Philofopho auchdieAusübungder er

kannten Wahrbeiten , das iſt, er muß auch philoſo.

phiſchleben, undnicht nur in der Lehre ; fondern auch

im Leben einen Philoſopbum vorſtellen . Denn daß

man Sheorie und Prarie mit einander verknüpffen

müffe, iſt ſchon oben erwieſen worden, welches auch

zum Theil dieAlten erkannten ,welches weiter in dem

Lexico und zwar in dem Urtidel von der Philoſophic

ausgeführet worden .

" Wenn man das philoſophiſche Naturell verbeſſern

und ein Philoſophus werben will, ſo bat man zweyers

len Mittel theoretiſche und practiſche zu gebrauchen.

Denn die Verbefferung geſchicht durch die Kunſt ; die

Kunft ift eine durch Fleis undubung erlangte Geſchico

lid
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lichkeit ; die Ubung aber, wo fte wohl gegründet und

glücklich ſeyn fou, fetet eine gute Theorie poraus, und

daher ſind die Mittel entweder theoretiſche ; oder praa

ctiſche. Jene begreiffen die Regeln, die man in philo

fophifchen Sachen von andern hdret, oder in Büchern

liefet , folglich ſoll man philoſophiſche Schrifften les

fen , welchewenigſtens das Werck erläutern . Wie aber

Seneca epiſt.45.faget : es káme nicht daraufan,daß

man viele Bücher beránte, ſondern ſich gute austáſe ;

alſo hat man bey der ſo groffenMengevon philoſophi.

ſchen Schrifften auch einen guten Unterſcheid zu hale

ten, und im lefen alles zuprüfen und das beſte zu behals

ten . Der

cationt, wenn man eine überhauptbegriffene general

Regel an denvorkommenden ſpecial fåüen begreifft,

dergleichen in allen Theilen der Philoſophie tan ange.

ſtellet werden. Denn hören wir andere Leute urthei.

· len, raiſoniren , irren , etwas beweiſen , wiederlegen , To

macht man eine logiſche Application ; eine phyſiſche

hingegen, wenn wir z. e . den Donner hören , einen Nes

Bel feben , vor einem brennenden Feuer ſtehen, u. f.no.

und eine moraliſche, wenn wir die Handlungen und

Abfichten der Menſchen bemercken . Solche Applicas

tion feget ſpecial.Fåde, oderErempel voraus, zu deren

Erkänntnis wir durch die Erfahrung und Leſung der

Bücher gelangen tonnen : 2 ) die Ausübung, werin

man nach den erkannten Regeln ſein würcklichesVer.

fahren einrichtet,woraus,wenn ſolches offters geſchie

bet, nach undnach ein Habitus erwachret, von welchen

Mitteln wir ausführlich in den Gedancen bom phis

loſophiſchen Jaturell cap . II. 8. 3. 199. p. 64. gehan .

delt haben.

S. IX.

Indem aber alle Sachen, davon in der Philoſos

phiegchandeltwird,in der Natur gegründet, ſo kons

nen wir leicht begreiffen ,wie es zugegangen, alsman

zu philoſophiren angefangen. Die Erfahrunghat

dazu
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* dazu Anlas gegeben, durch welche man allerhand

Mürckungen und ſpecial- Fälle in der Naturwahrs

genommen: ſie aber nichtblos in das Gedächtnis

gefaſſet ; ſondern darüber zu meditiren angefan

gen .

* Es iſtdie Erfahrung nichts anders, als daß manſper

: cial-Fåde,oder Erempelan eingeln Sachen in dieſer 3

oder iener Wiſſenſchafft und Profeßion wahrnimmt

und erlebet. Manhat zwey Arten derſelbigen . Denn

einmaliſtkeine wahre Theorievorausgefeget, undein

Unwiſſender, oderein Menſch,der eine falſcheWiffen ,

schaffthat,will ſich erſt aus den vorkommenden Erem

peln eine in ordentliche Regeln abzufaſſende Wiſſen .

ſchafft formiren, unddas iſtder Anfang aller menfchlie

chenWeisheitgereren ; hernach aber hatman bey der

Erfahrung vorber einein Regeln beſtehende wabre

Wiffenſchafft, und man erkennet felbigean Erempeln,

die von ſehr groffem Nußen iſt. Denn man wird das

durch nicht nur in derWahrheit beftarcket, ſondernber

kommt auch Gelegenheit, manche Regel beutlicher zu

begreiffenund zu verbeſſern, durchwelches Mittel noch

heut zu Tage das Wachsthum vieler Wiſſenſchafften,

ſonderlich der Philoſophie befördertwird.

S. X.

Wenn demnach die Erfahrun
g zuerſtAnlaß zur

Philoſophie gegeben, ſo find dadurch die Diſcipli

nen auf folgende Art entſtanden ,daß inan mit der

Erfahrung die Meditation verknüpfft,undvonden

angemerckt
en

beſonderen Fåden Anlaß genommen ,

algerneineRegeln zumachen undfich Wahrheiten

zu formiren.

Ben der Erfahrung geſchicht eine Empfindung, daß

wenn wir darauf acht geben und erkennen , was wir

empfunden , fo ragt man,wir habens erfahren ,f.e.wir

fehen, daß feucht und naſſes Bols nicht ſo leichtin
Ofen< 3
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Ofen brennen will; daß wenn ich Dinte aufdas

Balstuch ſchütte, folches einen ſchwargen Sledbe

kommt, oderwenn Feiter imOfen, das Zimmer das

von warm wird. Solche empfundene und erkannte

Umſtånde können wir entivéber blos in das Gedicht.

nis faffen, welches man die toote Erfahrung 'nennen

konte ; oder wir verknüpffen damit eine Meditation

durch Hülffe des Judicii, daß wir den Grund folcher

ſpecial. Fälle unterſuchen, daher Unlas nehmen , uns

allgemeine Begriffe zu machen , und iudicieuſe Wahr.

heiten zu erkennen , welches die lebendigeErfahrung

wäre, die.daß das Feuer im Dfen eineStubeerwår.

met, ift durch die Erfahrung durchgebends befannt ;

ben einigen aber, als Ungelehrten, iſt fte todt, d.i. fte

wiſſen weiter nichts, als daßes warm wird,welches

ein Werd des Gebächtnis ; bey einem Philoſophohin .

gegeniſtfie lebendig, d. i. er fan auch ſagen ,wie es zus

gehe, daß das Feuer im Ofen die Stube erwärmet,wels

cheErkänntnis er durch dieMeditationerlangt, die er

mit der Erfahrung verbunden. Durch ſolche Erfah .

rung iſt nun der Grund zu Ber menſchlichen Weisheit

gelegt worden, indemn man zuAnfang weder Logic,noch

Phyfic, noch Moralin Regelnund iſtematiſcherDrds

nung gehabt, ſondern es ſind dieſe Diſciplinen aus der

täglichen Erfabrung der menſchlichen Srrthümer und

Unwiffenheit,ber natürlichen Begebenheiten und der

menſchlichen Lebens urten erwachen , daß mandamit

die Meditation verknüpffet und die Wahrheiten der

Diſciplinen heraus gebracht, welches aufzweyerlen

Art geſchehen ,und noch geſchehen fan . Denn entwe.

der dependiren die Wahrheiten unmittelbahr von den

Empfindungen, darauf ſich dieErfahrung gründet, f.e.

das Waffer macht naf ; der Schnee ift kalt ; die

Wollájiigen lieben Veränderungen , welche Sage

durch die Abſtraction von eingelen Dingen durch den

Berſtand unmittelbahr gemacht,und ro lang fein ge .

genſeitig Exempelda ift, allgemein abgefaffet werben ;

oder die Erfahrung giebt vermittelft gemiffer Umſtån .

de zu gewiſſen Begriffen nur Unlaß,daraus nachges

bends
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:

bends die VernunfftWahrheiten erkennet, die auffol.

che Art von der Erfahrung mittelbahr dependiren , f.l.

wenn wir das Welt.Gebäude anſehen , ſogiebt und die

Erfahrung ſolche Umſtände an die Hand,daraus wir

uns die ydeevonder Contingenßmachen und dencken,

dieWelt ift was zufälliges, welche Wahrheit Anlaß

giebtzu einer andern, daß
wir weiterbenden, es iſt ein

GOtt, aufwelcheArt nachgehends noch viele andere

konnen erkannt werden . So veranlaſſet die phyſiſche

Erfahrung unter andern die Ideen vonden Würckun.

gen, welcheuns zur Erkänntnis derUrſachen führen .

Bie aber ſolche Wahrheiten im Anfangeingeln und

obne Drdnung erkanntworden ; alſo iſtman auch dars

auf bedacht geweſen , ſelbige unter ſich zu verknüpffen ,

das Verhältnis der einen mit der andern zu zeigen, 8g.

hereine als ein Principium ; dieandere als eine Con .

cluſion angefehen worden, welches man die ſyſtematie

fche Methode genennet.

S. XI.

In der Natur ſind verſchi
edene

Sachen enthal

ten ,welche ein Philoſ
ophus

erkenne
n
undunterſ

u

chen fan. Auf ſolche Art hat er in Anſehu
ng

der

unterſc
hiedene

n
Sachen auch verſchi

edene
Gattun:

gen der Erfahr
ung

,welche
s
eben Ánlas zu dem Uns

terſchei
d
der philofo

phiſche
n
Diſcipl

inen
gegeben. *

• Die Drdnun
g
erforber

t
, daß wir dieunterſch

iedene
Sa

chen aus einander feben, eins ins beſondere nach dem

andern betrachten ,erkennen ,und andern wiederfürtras

gen ; Solchen Unterſcheid macht bey denheilen derGe

lehrſamkeit der Unterſcheid der Sachen , davongehan .

beltwird,aus,daß wenn gleichallegelehrte Diſciplinen

in der Formalitätüberein kornen, ſo ſind ſie doch in der

Materialitätvon einander unterſchieden . Eben folche

Bewandnishats infonderheit mit derPhiloſophie,tel.

che man in getiffeEheile, oder Difciplinen eintheilet,

daß ein anders dieLogic, ein andersdiephyfic, einan

ders die Moral, welches daher kommen, daß man in

E 4
ber
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por or
de
n

, an de
m

der Natur, die man zu betrachten anfieng,verfdhiedene

Sachen antraf, und Dinge wahrnahm , die entweder

zur logiſchen, oder phyfifchen , oder moraliſchen Erfah.

rung gehörten , wodurch der Grund zu dem Unterſcheid

man nach und nach immer gebeffert, und ihn accurat

einzurichten ſich bemůbet, wie nunmehr in dem andern

Capitel jou gezeigt werden .

SC

th

Des erſten Buchs

Anderes Capitet,

Von den

Philoſophiſchen Diſciplinen und ih

rem Zuſammenhang

Innhalt.

uſammenhang dieſes fen der Zufammenhang

Capitels mit dem vor ber Logic mit der Phyſic

bergegangenen $ . 1. und Moral $. V.

Es wird aber hier gezeiget, Der Phyfic mit der Logic

daß die Philoſophie vers und Moral $. VI.

ſchiedeneDiſciplinen ha: Der Moralmit der Logic

be , und worauf deren und Phyfic ſo wohl s.

Unterſcheid beruhe $. II. VII.

Wie viel derſelbigen Finb Als auch infonberheit ihrer

§ . III.1 23.Theile unter einander,

Und wie fie unter einander als der Ethic, natürli.

Derknüpfft find über chen Rechts.Gelehrfam .

b . baupt 5.1V . feit und Politic S. VIII.

Inſonderheit wird gervies ',

,

fenheit der Philoſophie überhaupt vorgeſtel:

let, fo habenwir unter andern angemercket, daßder

19,75 Unter :

15 .

be
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en Sheile der
Philophie

, einen

Unterſcheid der Sachen , welche ein Philoſophus ju

unterſuchen, Anlaß gegeben, daß man verſchiedene

Diſciplinen gemacht, von deren Unzahlund Zuſam :

menhang wir ſowohl überhaupt, als infonderheit in

dieſem Capitel handeln wollen .

S. 11.

Daß man in der Philoſophie verſchiedene Diſci:

ptinen hat, iſt eine bekannte Sadie, indem man uns

ter andern die logic; Phyſic, Moral,u..w . dahin

rechnet, die von einander gar mercklich unterſchie:

den ; welcher Unterſcheid aber nicht ſoivohl von der

Art der Einrichtung , als vielmehr von der Mates

rie, von welcher manhandelt, herkommt. *

In der Formalitåt fommen alle Diſciplinen, die nach

Mſtematiſcher Methode eingerichtet werden , überein,

daß fie aus Principus und Concluſionen beſtehen ,

; wennman ſie aberunterſcheidet,daß man f. e.faget,

das iſt eine Ethic und feine Politic ; das iſt eine Poli

tic, und keinenatürliche Rechts-Gelehrſamkeit, folches

fommt von dem Unterſcheid der Materien ber. So

find der Form nach alle Diſciplinen theoretiſch ; in An

ſehung desObiectiaberkan man ſie intheoretiſche und

s practiſche theilen .

f.: III.

Wie viel aber eigentlich derphiloſophiſchen Diſci

plinen ſind, darinnen ſind zwar dieLehrer der Welt

Weisheit nicht einig ; man kan aber überhaupt

ſoviel ſagen, daß man ſoviel Theile zumachen ,als

HaupteDbiecta, die von einander unterſchieden vors

handen ſind. ** Wiedenn auch die Beſchaffenheit

des Obiecti den Ausſchlag geben muß,was mit

Recht zur Philoſophie gehöretodernicht.

niinffs

ver:



42 1. B.II.T. von den philoſ. Diſciplinen

nünfftigen ; natürlichen undmoraliſchen , welche üb.

theilung auch die Stoider hatten ; Epicurus abet

meynte, fie håtte nur zwey Theile, ben phyſiſchenund

moraliſchen und wasandere den vernünfftigen hief

fen, nennte er canonicam , und achtete die Logic, die er

in gewiſſe canones einſchloß, sor ein Nebenwerd, auß

rer denen Ariſtoteles diePhiloſophie in eine theoreti:

( che und practiſche eintheilte : iene begriff die Meta .

phyfic, oder die Lehre von GOtt ; die Uſtrologie vom

Himmel und die Phyſic von dem natürlichen Corper

3.die practiſche aber war eine Politic, davon er die Ethic

zu einem Theil machte, worinnen zooiſchen ihn und den

andern Weitweiſen ein Unterſchied war, Denn die

Platonici,Stoicker undEpicuråer verſtunden durch die

MoralPhiloſophie blog die Ethic, welche mit der in

nerlichen Einrichtung des Gemüths beſchafftiget fey .

( Es ſchreibet zwarSeneca epift. 89. nachdem er vorher

angeführet, wie diemeiſten die Philoſophie in einemo .

raliſhe, natürliche und vernünfftige abgetheilet, daß

einige vonden Peripateticis noch den vierdtenTheil

hinzugeſesset, nemlich dieStaats-Lehre, und noch

andere die Oeconomie ; hingegen war ben ihnen die

Ethic ein Stück der Politic, ia mie Ariftotelesdas the

pretiſche Sut dem practiſchen vorzoge ; alſo hielte er

die theoretiſche Philoſophie allein vor die rechtePhilo.

fophie. Aus dieſemſehen wir fo viel, daß die älten

aus der natürlichen Rechts.Gelehrſamkeit keine beſon ,

dere moraliſche Diſciplin gemacht, baben es auch die

Scholaſtici bewenden laſſen ; zu den neuern Zeiten

aber, daman eine Reformation in der Philofopie vora

genommen, iſt auch hierinnen an eine Verbeſſerung

gedacht worden , obwol die Philofophen in Erzehlung

der Difciplinen und Vorſtellung Ihres Zuſammen .

hangsnicht einig ſind, welches aus verſchiedenen Uç.

fachen herfommt. Denn einmal bat man dasWort

Philoſophie zuweilen in weitermVerſtandgenoms

men, folgtich darunterſolche Diſciplinen gefaffet,die ei

gentlich dahinnichtgehören,welches dieRamiften

gethan, unbz.E. die Grammatic,Rhetoric, Matheſie,

viſto .
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Hiſtorie u.ſ. w. als Theile der Philofophie angefeben ,

. . deren EintheilungThomaſiusinintrodu &t. inphiloſ.

aulic. cap. II. $. 21.vorgeſtellet, welcher felbft $.66.199.

die Philoſophie in inftrumentalem und principalem

getheilet, und zu iener die Grammatic, Poeſie, Rheto.

ric,Hiftorie gerechnet, darumſichwenigſtens iego nie.

mandals ein Philofophusbekümmert. Vors andere

iſtsauchgeſchehen, daß man ſich von dieſeroderiener

Diſciplin ungleiche Begriffe gemacht, und daher auf

eineneueAbtheilung verfatten , .E. manche verſtehen

burch diePhyficnurdie Febre vondernatürlichenCore

*:* pern ,und ſehen daher die Pneumatic als einen beſon.

dern Theil an ; da hingegen andere, indem ſie darch

die Phyfie einefebre der natürlichen Dingeverfteben ,

darunter auch dasienige begreiffen , was iene in der

Pneumatic haben . So gehts auch mit derMetaphy.

fic. Einige hången ſie als eineZugabe an die logic ;

andere matchen einen beſondernCheilder Philoſophie

daraus, der entweder gang zuerſt ſtehen muffe, oder

mit zur Inſtrumental Philoſophiegehöre,welcheseben

daherfomint, daß man durch die Metaphyfic bald die

fe ; balhiene Rebre verſtanden . Ein gleiches fiehet

man an der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit. Denn

indem etliche nur die Pflichtengegen andere darinnen

portragen , fo haben ſie zu der Abhandlung vonden

Pflichten gegen GOtt; odervon der natürlichen Reli.

gion eine beſondere Diſciplin ausgereget. Drittens,

indem man die Philoſophie einzutheilen geſucht, ſo hat

man bald diefen , bald ienen Grund der Eintheilung

genommen , daher die verſchiedene Arten der Ubtheia

lung entſtanden unter denen dieienigedie beſte, welche

von dem Obiecto,worinnen das Weſen einer Diſciplin

beftehet, hergenommen iſt.

** DieSachen, diein der Philoſophie fürkommen ; find

entweder gånßlich ; oder nur einiger mafien unter

Tchieben , daher nach einem zmenfachen Grund die phi.

lofophifchen Diſciplinen abzumeffen und einzurichten.

Dennwie die phyfirche undmoraliſcheDingevornem .

lichvon einander unterſchieden ſind, alſo verantaffet

dieſer

2
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su dieſer Unterſcheid die zwen Haupt-Difciplinen derPhi.

#lofophie, die Phyſic und die Vorak, weil aber felbige

in ihrerFormatiratWahrheiten in ſich faſſen , fo iſt no

thig, daß man vorher eine Diſciplin von der Erkännte

u niß derWahrheit überhaupt babe, welches dieLogic

ift. Jedevon dieſen fan wieder ihre Neben . Diſciplis

* , Denhaben , nachdem die Materie, die in jeglicherfürs

fommt, wieder unterſchiedlich iſt, daß man untet an .

dern die Moral in die Ethic, natürliche Rechts .Ges *:

lehrſamkeitund Politic abtheilen fan.c.

* Es ift bekannt, daß auf Acabemien wegen unterſchieds

a lichen Wiffenfchafften , welche balddiefe, bald iene fa.

cultåt fich anmaſſen will, Streit airbt. Denn dasna.

Mürliche Rechtwird von den Juriſten undPhiloſophen ,

und die natürliche Sheologievon den Philoſophenund

Sheologen einander hin und wieder ſtreitig gemacht.

2 Es iſt aberwoblnicht zu leugnen, wenn man die Sao

si che ohne Affecten anfiebet, daß die Philofophen mehr

* Rechtzu der natürlichenSheologie und Rechts.Gelehr

famfeit haben , als die Theologen undJuriſten , weil

rites folche Diſciplinen ſind, die zu ihrem Haupt-Obiecto

geboren .Und waswurden ſie vor eine Moralbehalten ,

.. wenn ſie von den natürlichen Gefeßen nicht handeln

sdorffen ? Ein Juriftgeht eigentlichmitmenſchlichener

feßen umwelche dieRuheder bürgerlichen Gefellſchafft

betreffen ; legt aber die natürlicheRechts .Gelehrfama

keit als eine philoſophiſche Diſciplin zum Grund.

5. IV .

Dieſe verſchiedene Diſciplinen der Philoſophie

laſſen ſich füglich auf folgende Art in Anſehung

des Obiecti mit einander verknüpffen . Es hans

delt die Philoſophie entweder von der Wahrheit

überhaupt, oder trågtuns befondere natürliche

Wahrheiten für dieentweder phyfiſche odermovali:

ſche Dingebetreffen. *

Damitwirden Zufatnenhan
g derphilofophifche

n
Diſcie

plinenetwas genauer eéfennen,ſo wollen wirſelbigen

in folgender Tabete fürſtellen : Daa
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Die Wahrheit,

gan inſonde beit

Tabelle,welche den Zuſammenhang der philoſophiſchen

Wiſſenſchafften vorſtellet.

sourch eigenes Nnachdenden zu er:

kennen , ſo dieLogic ;

in Schrifften anderer zu ſuchen ,

wozu den Weg bahnet die Ser :

Vonder Wahrheitüberhaupt, menevtic ;

welches philofophia inftru -5 die erkannten Wahrheitenandern

mentalis, ſo daß ſie zeigetrwie wieder mitzutheilen, welchesdie

die Wahrheit Didacticnebſt derOntologie,

fofern ſienur die philoſophiſchen

terminoserklåret.

rbie Lehre von der Materie und

entiveder von phos vom Geiſt überhaupt,ſoeinige

fiſchen Sachen , in diemetapbyſicneunen .

die Phyſic ini
Die Lehre von den natirlichen

weiterm Ver: Corpern, ſo die Phyſic in en :

Von der na:
ſtand , welche in gern Verſtand.

tårlichen
Die Lehre von den Geiffern,fich faſſet

die Pneumatic ift.

die vernünff: fentweder Bon den Pflich ,

:
welches phi

tigeEinrich des Geſes ten gegen GOtt,

lofophia
tung des Gehes , ſo

Phis
ſo dienatürliche

die na : Religion .

phie )welche han- morali bie Ethic. türliche Von den Pflich.

delt
þan

ſche SadDie_ver: Rechts- j ten gegen andere,

delt

Belebr: Irodas ius narurachen , so núnfftige

diemo: Einrichtung fam : in engern Ber :

ral in derer würck Keit,wel: jtande nebſt dem

weitern lichen Hand- che bau: Völcker ,Recht.

Vers lungen nach delt Von den Pflich

ſtand, einer Richt: te: gegen lich, ſo

ivelche ſchnur, oder des die Lehre von dem

Lleiget Rathe Lebebaren ,

chlags,

welches

die
Ceiner bürgerlichen

Plug: Geſellſchafft áber :

beit zu haupt, fo die

leben ,
Staats:febre.

die da eines ieglichen

Jeiget,
Menſchen infonts

wie derderheit, dahin die

Nufe zu Hauſhal.

befor's tungs-Sttugheit

Loern mit gehöret .

loro principalis, oder von müths, ſo

1

§. V
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Wie aber die philoſophiſchen Diſciplinen über

haupt in der genaueſten Verknüpffung mit einander

ſtehen ; alſo hat auch eine iede Diſciplin ins beſon

dere mit der andern ihre Verwandtſchafft. Denn

was die Inſtrumental- Philofopbie * anlangt,

ſo zeigt ſchon ihreBenennung an, wie ſie in der Phya

ficund Moral ein nöthiges und nůžliches Werck

zeug abgeben müſſe. Denn da ſie von der Wahr.

heitüberhaupthandelt, und einenzu deren Erkannt:

nisund Gebrauchgeſchickt machen ſoll ; inderPhys

fic aber und Moral beſondere Wahrheiten fürfoma :

men, ſo kan man leicht erachten, wienöthig man die

Inſtrumental - Philoſophie ben Erlernung der

Phyſicund Moral habe,felbige folglich che, als dies

fe erkennen müſſe.

* Es iſt ehmals unter den Ariftotelicis und Stoicis ein

Streit geweſen, ob die Logic ein Sheil; oder nur ein. "

Inſtrument der Philoſophie ren ? davon das letztere

die Ariſtotelici, das erſtere die Stpici behaupteten ; fie

batten aber gewiſſer maſſen alle beyde recht. Denn es

tan eine Sache bald ein Inſtrument ; bald als ein

Sheil vomgangen angeſehen werden, E.die Hand ift

ein Inſtrument in Anſehung des Schreibens; aber

auch ein Sheil in Anſehung des ganßen Corpers. Man

lefe Voßium de natura & conſtit.logic. cap. 6 ,

S. VI.

Gleicher geſtalt kan man auch ſagen , daß die Phya

fic eine Verknüpf
fung

mit derLogic und Moralhat.

Denn ob wir wohl eben nicht behaupten, daß ein gus

ter Logicus eine gründliche Erkänntn
is

der Phyſic

haben müſſe ; ſo iſt doch ſo viel gewiß, daß ſie zu vies

len logiſchen Anmerkun
gen

, ſonderlich in der Lehre

von
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von der Wahrſcheinlichkeit,unddem was unbekannt

iſt, Anlasgiebet ; gleichwie ſie auch inder Erkannt:

nis derMoral anem trefflich zu ſtatten kommt.

* Der Unfang unſerer philoſophiſchen Wiſſenſchafft der

Moral iſt ausder Betrachtung der Natur genommen

worden.Der allgemeine Grundſaß in der Moraliſt,

daß wir Gott gehorchen müſſen , welcher ſich auf die

Dependeng unſerer von Gott gründet, die wir durch

die Phyſic gründlich erkennen , und daraus lernen,

daß wiedie Welt nicht von ſich ſelber ; alſo muffe ein

GDtt ſeyn, weswegen eine gründliche Natur Lehre ein

gutes Mittel wider die Atheiſteren ſo wohl, als Aber.

glauben iſt. Insbeſondere geht fie uns auch bey der

natürlichen Rechts.Gelehrſamkeit an die Hand. Denn

da GDtt die natürlichen Gefeße eben durch die Natur

kund gemacht, ſomuß man ſelbige, fonderlich ben dem

Menſchen betrachten, und durch die Vernunfftdaraus

ſich ein gewiſſes Principinm formiren . In dem

menſchlichen lebenbefördert diePhyfic die Bequem .

lichkeit, indem ſie die Leute vom alberglauben abhält,

denGrund zur Medicin legt, und den Weg zur Erfins

dung allerhand nüßlichen Sachen babnet, fo manger

wiffer maſſen mit zur Politicrechnen kan .

S. VII.

Nichtweniger ſteht dieMoral in ſolcher Verbins

dung mit derlogic undPhyſic, daß alſo immer eine

der andern die Hand biethen muß. Denn in der

Moral habenwir offt die wichtigſten Demonſtratio

nes, welche ſodann einem logico in ſo weit zuſtatten

kommen, daß er dabey ſeine Regel nicht nur applis

ciren ; ſondern auch verbeſſern und erweitern kan ;

gleichwie ein Moraliſt, wenn er über die Phyfic

kommt, den Vortheil hat, daß er mit ſelbiger pra:

ctiſch umgehen kan , und ſie nicht blos zur Specula

ţion brauchet .

S. VIII.
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* Doch da ſich dieMoralwieder in die Ethic, na:

türliche Rechtsgelehrſamkeitund Politic abchcilet,

ſo haben auch dieſe Thcile die genaueſte Verivands

ſchafft unter einander. Denn die Ethic ſoll deit

Grund zu einem vernünfftigen Leben legen ; wie

aber ſolches Leben würcklich vernünfftig einzurich

ten , ſolches weiſetdie natürliche Rechts-Gelehrfam .

keitnach der Richtſchnur des Geſeges, und die Polis

tic, nach der Richtſchnur der Klugheit, daß wie iene

anweiſet, mas rechtundunrecht; alſo ſtellt dieſedas

nüßlicheund ſchädliche vor Augen.

* Aus dieſem bisher gezeigten Zuſammenhang der Diſci

plinen tønnen wir erkennen : 1) daß man in Erlernung

der Philofophie bie Diſciplinen zuſammen tractiren

: fol ; - 2) daßmanden AnfangvonderLogic zu machen ,

hieraufdie Phyfic und zulegtdieMoralvor die Sandzu

nehmen habe

Des erſten Buchs

Drittes Capitel

Von der

Erkänntnis und Gebrauch der Phi.

loſophie überhaupt.

Innhalt.

Nhalt dieſes Capitels baupt, was die Gewit .

SRM
S.I.

heitder Erkänntnis fep

Was und wievielerlei die §. III.

philoſoph
iſche Erfånnts Worauffie beruhe s . IV .

nis fey überhaup
t
s. II. , Und wo fie in der Philofo .

Inſonder
heit aber wird ges phie ſtatt habe§. V.

wieſen erſtlich über. Ins beſondere zeigt man ,

was

le
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S. XVI.

was der Zuſamenhang Und wo ſie in der Philoſos

der gewiſſen Bahrheiten phie ftatt habe s. XIV .

ren S. VI. Drittens, was das mögli.

Welches der Grund deffels che und unbekannte fey

bigen . VII . $. XV.

Wievielerlen die Principia Welches der Grund davon

der Wahrheiten s . VIII .

Welches der allererſte Und was vor Dinge in der

Grund-Saf aller gewir. Philoſophie unbekannt

fen Wahrheiten §. IX . S. XVII.

Wie mit demſelbigen die Iſt die Erfånntnis erlangt,

andern Wahrheiten ver To iſt der Gebrauch der

knüpfft . X. Philoſophie ndthig §.

Wie unſere Erkänntnis auf XVIII.

folche Art befordert wers Von welchem gehandelt

de . XI. wird,ſo fern ervernünff

Pors andere , was die tig $ . XIX.

wahrſcheinlicheErkännt und unvernünfftig ; oder

nis ren § . XII . von dem Mißbrauch s.

Worauf ſie ſich gründe S. XX.

XIII.

SS

N den beyden vorhergegangenen Capiteln has

ben wir gewieſen ,was die Philoſophieſen, und

wie ihre verſchiedene Theile, die man Diſciplinen

nennet, unter einander verknüpfft ſind. Nachdem

aber ſelbige auf cine dreyfache Art kan betrachtet

werden ; einmal in Anſehung der Lehre, ſo fern ſie

in gewiſſen Regeln beſtehet; hernach in Anſehung

der Erkänntnis, ſo fern der Verſtand damit bes

ſchafftiget, undin Anſehung der Ausübung, wenn

man ſein würckliches Verfahren nach der erlangten

theoretiſchen Erkänntnis einrichtet,alſo wollen wir

nun inſonderheit ſehen, wie unſere Erkänntnis der

philoſophiſchen Dinge und der Gebrauch derſelben

beſchaffen ſeyn müſſe.

S. II.
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Die Erkänntnis einer Sache heiſt überhaupt ſo

viel, daß man ſich ſelbige in dem Verſtandevorſtel

len kan, welche ſowohl in Anſehung der Dinge, die

man erkennet, als derArt undWeiſe, wie ſie befchaf

fen, unterſchiedlich ſeyn kan. * Unter andern aber

geſchichts, daß wir manche Sachen wiſſen und zwar

entweder gewiß, oder wahrſcheinlich ; manche hin :

gegen bleiben unsunbekannt. **

• Die vielerley Gattungen der Erkänntnis fan man füge

lich in zweyerley Abficht betrachten , und ſie daher in

ztven Claffen bringen ; als in Anſebung der Sachen ,

dieman erkennet,und in Anſehung der Artund Weiſe,

wie die Erkänntnis beſchaffen. In Anſehung der SA.

chen kan man ſagen , daß die Erkenntnis fen entweder

eine gelehrte; oder eine gemeine: ju iener gehört die

theologiſche, iuriſtiſche, mediciniſche und philofophi

fche ; dieſe aber fonte auf alle die Gachen geben, die

man nicht zu den gelehrten Wiffenfchafften rechnet.

Was aber dieArtund Weiſe, wie eine Erkänntnis be.

fchaffen fenn fan, betrifft, ſo giebts davon wieder vie .

lerley Gattungen. Denn1) in Anſehung des Grunds

dependiret ſie entweder blos von den Sinnen und dem

Gedächtnis ; oder vondem Judicio, davon wir iene

auch pflegen eine gemeine; dieſe eine gelehrte fu nens

nen, welcheBenennung füglich in zweyerleyUbſicht

tan gebrauchtwerden , da denndie leştere mit abſtras

cten Ideen beſchafftiget: 2) in Unſehung der Vorſtele

lung Felbſt, iſt ſie entweder deutlich , oder dunckel; or .

dentlich, oder unordentlich ; gründlich , oder fuperfte

ciell ; und 3) in Anſehung der Überzeugung, iſt ſieent.

Weber gewiß ; oderwahrſcheinlich , wovon nun in den

folgenden ein mehrers folgen ſoll.

** Die Arten derErfånntnis in der Philoſophiegehören

eigentlich bicher, da wir zeigen wollen, wiealle Dbiecte

der Philoſophie ſo beſchaffen ,daß ſie entweder erkannt ;

odernicht erkannt werden. Bep denienigen, welche zu

erfen .
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erkennen , iſtunſere Erfånntnisentweder gewiß ; oder

wahrſcheinlich, da hingegen bey den andern nur eine

möglichkeit ftatt findet, und die Sache bleibt in 46

ficht aufunſern Verſtand wasunbekanntes.

S. III.

Was alſo inſonderheit dieGewißheit der Erkant.

nis betrifft, ſo beftehet felbige in einer ſolchen Uber:

zeugung des Verſtands, daß fich die Sache ſo ver :

halte, als man ſich ſelbigevorſtellet, und man keinen

Zweifel deswegen hat, als könte ſich die Sache an:

ders verhalten. *

* Die Überzeugung folgt nichtauf die Gewißheit, wie ei.

nige meynen ; ſondern macht die Servißheit aus, daß

: wenn ich iiberzeugt bin , Po Balte ich auch die Sache vor

gerpiß , obwohlein Grund daſeynmuß, darauf die u.

berzeugung, folglich die Gewißheit beruhet, 3.E wenn

ich fage: ich weißgewiß, daß GOttdas Bóre ſtrafft ;

ſoheiſts fo viel, ich bin überzeuger, oder ich habe keinen

Zweifel daran , daß GDtt nicht dasBöre beſtraffen fol

te ; welche Gewißheit oderüberzeugung ihren Grund

hat, der darinnen beruhet, daß ich den weſentlichen,

folglich ben nothwendigen Zuſammenhang derbeyben

fbeen GOttes und derGerechtigkeitempfinde.

§. IV .

Indem aber die Gewißheit der Erkänntnis ihren

Grund hat, * ſo iſt derfelbige entweder ein allges

meiner, ſo dieLmpfin
dung iſt ; ** oder ein beſons

derer, von welchem wir drey Arten haben, die Bts

fahrung, die Vernunffe und die H. Schrifft.*

* Wennwir ſagen , daß etwas gewiß rey, ſo muß nichtnur

inunſerm Verftandewasda ſeyn,dasunsüberzeuget ;

ſondern wir müffen auch andern die Urfach angeben

tonnen , warumwir was vor gewiß ausgeben, woraus

die Demonftration, und basienige, was man eine

Wiſſenſchafft nennet, entſtebet. Denn demonftri.

ten
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ren iſt nidits anders, als veu nothwendigen Grund

einer Wahrheitzeigen, man mag felbigen nun aus der

Erfahrung ; oder aus der Natur der Sache ; oder aus

einem gottlichen Zeugnis nehmen ; wenn aber der an

dere dadurchrod úberzeugetwerden ,ſo mußdieſes vers

mittelft der Empfindung geſchehen , wiewohldie Arifto.

telici das Wort Demonſtration was enger eingezo .

gen haben : 3. E. daß derWagnet das Eiſen an ſich

zichet, mach ich mit der Erfahrung gewiß , daß aber

alle Obligation voneinem, der mirzu befehlen hat,

herkommt, demonjirire ich aus der Natur der Sache,

und daß ein iångfies Gericht, aus dem gottlichen

Zeugniß . Wer nun eine ſolche Geſchicklichkeit des

Verſtandes beſitet, dasienige, was er behauptet, aus

einem unwiderſprechlichen, oder nothwendigen Grund

darzuthun, von dem ſagt man , er hat eine Wiſſen .

Tchafft, oder ſcientiam .

** Die meiſten von den neuern regen zum allgemeinen

Kennzeichen der Wahrbeit, folulid) auch der Ge

heit, die Deutlichkeit, dafür wir vielmehr die Empfin .

dung annehmen, weil daraufdie Deutlichkeit berubet,

daßniemand dergleichen haben, noch einemandern

dergleichen beybringen kan, auſſer durch die Empfins

dung,]: E.der bekannte erſte Grundlag : és ift ohne

möglich, daß etwas zugleich ſey und nicht ſey, ift

wahr, das Kennzeichen aber, woran ich ſolche erfenine,

iſt nichtdie Deutlichkeit an fich ; fondern weil ich em.

pfinde, daß es nicht anders ſenn fan, daher wenn auch

iemand die Deutlichkeit leugnet, ſo verweiß ich ihn auf

die Empfindung.

* Wenn wir einen dreyfachen Grund der Gewißheit, die

Erfahrung die Vernunfftund die Schrifft reben ,

ſo iſt folches fo anzunehmen, daß weil der general.

Grund die Empfindung iſt, ſicheine iede von ienen

drenen auf die Empfindung gründe. Denn weiß ich

was aus der Erfahrung, fo ruhet hier die Gewißheit

darauf,daß ichs empfinde; gleichwie man auch ben ben

Wahrheiten ,welchedurch die Vernunfft gewiß gemacht

werden, das Perhåltnis der Ideen ; bey denen aber die

durch
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durch die N. Schrifft gewiß ſind, das deutliche Zeugnis

empfinden muß. Dasienige, was wir von der Em.

pfindung geſagt, hat ſchon einiger maſſen Epicurus

erkannt, wieaus deſſen canonica zu erſehen, die Galo

rendus part. 1. ſyntagm . phil . Epicur. de origine &

variet. logic. cap.7. erklåret, auch von uns in hiſtor.

logicæ p . 545.fqq. kúrßlich erläutert worden ; unter

den neuern aber hatRüdiger in ſeinem ſenſu veri &

falli dieſes weiterausgeführet. Doch wir müſſen nun

einen ieden von dieſen beſondern Gründen durchgehen .

Es gründet fich alſo die Gewißheit der Erkänntnis

1. aufdie Erfahrung, wenn man ſpecial- fålle, oder Er.

empel an eingeln Sachen, in dieſer oder iener Wiffen .

fchafft, oder Profeßion wahrnimmt und erlebt, wie

wir ſie ſchon oben cap. I. 8.9 . beſchrieben haben . Sol

cheErfahrung macht eine Gewisheit, ſo fern wir em.

pfinden ,daß ſich die Sache auf dieſe oder iene Art vers

hålt, welches aber nur an eingeln Dingen geſchicht, fie

mogen nun aufſer; oder in uns ſelbſt, dergleid en die

Würckungen derer Seelen ſind, geſchehen , weswegen

einige die Erfahrung in Unſehung dieſes zwenfachen

Dbiecti, ſo wir erfahren , in eine Auſterliche und inners

liche getheilet. So wiſſen wir gewis, z. E. daß die

Wagnet -Hadel ſich allezeit nach einem derWelt,

Angel wendet ; daß ſie in gewiſſen Orten von der

Polar - Direction abweichet; daß eine lebendige

Vorſtellung denWillen in eine Bewegung bringen

kan ; daß durch die Kunſt dasWachsthum des Ge

traides zu befördern, u. f. w . weil wir dieſes aus der

Erfahrung haben, d . i. wir haben dieſes an eingeln Sa

chen wahrgenommen. Indem aber ben folchen Din.

gen , die äuſſerlich empfunden werden, alles auf die

åuſſerliche Sinnen ankommt, ro fegetman voraus,daß

man ſich auf ſelbige verlaſſen fan ,woben die bekannte

Frage vorkommt: ob folche betrüglich ſind; oder

nicht ? welches Werfchiedene, wiewohl ohne Grund,

behauptet. Dennman kan ſich allerdings auf ſeine

Empfindung verlaffen, wofern nur die Sache, die wir

empfinden , in ihrer gehörigen Diſtang ſtehet : Die

Werck
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Werckzeuge, wodurch wir empfinden, nicht verligt

find : Das Mittel, ober die Lufft ihre ordentliche Be.

ſchaffenheit hat, und allenfaus, wo fichs thun låffet,

mehr Sinnen bazu genommen werden . Wie wides

andersfeyn, da GOtt die Empfindungen zumGrund

aller Wahrbeiten verordnet, davon wir gar feine Er

kånntnis haben würden , wenn die Sinne betrüglich

ſeyn ſolten ? Manmag die Betrüglichkeit von einem

Irrthum ; oder einer bloſſen falſchen Vorſtellung neh.

chen, ſo kanman feines den Sinnen zuſchreiben, indem

irrenund ſich was falſches vorſtellen, Gedancken ſind,

die vom Gemüth, oder von dem Verſtand herkommen.

Db nunwohl eine ſolche gemiffe Erkäntnisauch ben de.

nen zu finden, welche ſich weder um die Philoſophie,

noch um die andern Diſciplinen befümmern ; ſo iſt

doch ſchon in dem erſten Capitel gewieſen worden, wie

nsthigman ſelbige auch in der Philoſophie habe, ſofern

wir daher nicht nur unmittelbahr Begriffe und Wahr.

beiten erkennen ; ſondern auch andere durch das Nachs

benden zu formiren Anlas bekommen, welches wir

ſonderlich in der Logic,Ethic und Phyſic ſehen . Denn

da fegetmangleichſam einen hiſtoriſchen Sheil voraus,

welcher die Anmerckungen infich faſſet, die wir durch

die Erfahrung von den Búrckungen des Verſtands,

des Willens und der natürlichen Dinge auſſer uns an.

gemercket. Eine Art von der Erfahrung ſind auch die

Verſuche; oder Erperimenten , die nurvon den gemei.

nen Erfahrungen darinnen unterſchieden ſind, daß

wir daben einige Bemühungenanſtellen müſſen,wenn

wir dazu gelangen wollen , welches borten nicht nöthig ,

da ſich die Empfindungen von ſich ſelbſt geben, s. E.

durch ein Manometer, oder Lufftmeſſer erfahre ich , ob

die Lufft dichter ; oder dunner wird, und wenn ich der

gleichen Jnſtrumentbrauche, ſo ſtelle id ) einen Verſuch

an , und muß eine Rühe dabey anwenden ; da hinge.

gen , wenn ſich der Himmel mit trüben Wolcken über

giebet, und dadurch dunckel wird, ſo iſt das eine ſolche

Erfahrung, die ſich ergiebt, ohne daß wir das geringſte

dabey thun. Solche Experimenten Jaſſen ſich nicht

nur
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nur in natürlichen Sachen bey der Phyfic ; fondern

auch in derMoralanſtellen, . E.wennwirunsmůbe

geben , des andern Gemüths Urt zu erforſchen , ſo ver

anlaſſen wir, daß er ein und das andere vornehmen

muß,welcheswir alſo erfahren, und dieſe Anmerkung

zu unſererweiterer Erfånntnis brauchen . Man leſe

bier aufſer dem , was tir im ferico von denSinnen ge.

faget, Wolffs Gedancken von den Krafften des

menſchlichen Verſtands, cap. 4. nebſt deſſen Gedans

đeovon GOtt, derWelt und SeeledesMenſchen ,

$ . 325. feqq. und Bålffingers Differt. de triplici rerum

cognitione, hiſtorica, philoſophica & mathematica .

Esverdient aber dieſe materie eineweitere Unterfus

dung, wegen deren Wichtigkeit man ein befonderes

Buchvon der Erfahrungs-Kunft ſchreiben ſolte. Wir

kommen nun zudemandern Grund der Gewißheit in

der Erånntnis, welcher

II. iſt die Vernunfft. Die Erfahrung hatmit eingeln

Dingen zu thun ,wie ſie unmittelbahr begriffen wers

den ; die Vernunfftabermit Ideen , die ſiebetrachtet,

und aus ihrer Natur einen Grund der Gewißheit an

die Hand giebt. Doch damit wirdiefen Punctordent

lich und deutlich abhandeln, fo wollen wir dabendren

Stúde erwegen , erftlich : was hier durch die Vers

nunfft zu verſtehen ; vors andere: wiennd aufwas

Art fieeinen Grundder Gewißheit in der Erkannt.

nis abgebe, und drittens : wie dieſer Grund mic

dem Grunde der Erfahrung zuſammen ſtimme?

Erftlich iſt zu unterſuchen : was hier durch die Ver.

nunfftzuverſtehenſey ? Esiſtbekannt, wie mandas

WortVernunfftauf unterſchiedliche Art genommen ,

und iſt zubeklagen, daß die Philoſophen in dem , darauf

ſie ſich alle als den Grund ihrer Wahrheiten beruffen,

nicht einig ſind, was es fer. Alle Bedeutungen , die

man demſelbigen bengeleget, fønnen ſo zuſammengem

zogen werden ,daß ſie aufzwey vornehmſte Begriffe zu .

ſammen hinaus lauffen . Denn entweber nimmt man

ſelbiges obie & iue," vor folche Grund .Regeln und

Saupts Såge, an deren Wahrheit niemand zweifeln

darf,
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barf, baßfie alſo auſſer dem Menſchen auf gewiſſe vers

nunfftmåfige Wahrheiten gebet ; oder ſubie &tiue, wie

fie ſich in dem Menſchenbefindet,als ein Vermogen der

Seelen, nach welcher Bedeutung fie auf verſchiedene

Art beſchrieben wird. Schomerus in theol. mor.

cap. 3. $. 3. p. 62. führt unterſchiedliche Beſchreibungen

an, er ſelbſt abererwehltdieſe Erklårung: ſie ſey eine

Krafft, ordentlich über unſere Conceptenund Ges

danden nachzuſinnen, woben Buddeus in inſtitut.

theol. mor. part. 1. cap. I fe &t. 2.8.21 . erinnert, daß er

Pie allzu enge eingeſtråncket, welches wir auch vonder

Beſchreibung des Herrn Wolffs ſagen müſſen, der in

den Gedanden von GOtt, der Welt und der Seer.

len desMenſchen 9.368 . fchreibet: Die Einſicht, ro

wir indem Zuſammenhang der Wahrheiten haben ,

heiſſet Vernunfft. Denn es giebtnoch andere Wür

dungen,die man der Vernunfft zuſchreiben muß, auch

zuzuſchreiben pfleget. En Anſehung deſſen wir dafür

balten, die Vernunfft in weitern Sinn fevy ſo viel, als

der Verſtand ; in engern aber ſen ſie eine erlangte Geo

fchicklichkeit, wohl, oder nach der Wahrheit zu geden .

den und nachzudencken , wobey im kerico Vernunfft

aufzuſuchen . Solche Vernunfft wird auch ein Grund

der gewiſſen serkanntnis, und zwar in Sachen, die

mit derſelbigen können begriffen und erkannt werden,

welches nun das andere Stück iſt, ſowir zu erwegen ha.

ben. Es iſt felbige mit Ideen beſchäfftiget, und betrach

tet bey denſelbigen die Natur und Beſchaffenheit der

Dinge, die Darunter vorgeſtellet werden , womit ſie

eben den Grund zu der Gewißheit leget. Sie macht

alſo Erklårungen der Dinge, und ſtellt ſich deren We.

fen und Beſchaffenheit für, daßwenn ſie weiß, wie ſich

eine Idee gegen die andere verhålt, ſo urtheilet fie und

giebtSåßean die Hand, welche ſie wieder dazu braus

chet, daß fie andere Wahrheiten daraus folgert, 3. E.

wenn ich ſage: esiti gewiß , daß ein unvernünfftiges

Vieh nicht kan geſtrafftwerden , ſo fan ſolche Gewißs

beit nicht aus der Erfahrung ; Wohlaber aus der Ver.

nunfft, und zwar auf folgenbe Urtgeleitet werden. Die

Ber



und Gebrauch der Dhiloſophie überhaupt. 57

Bernunfft überführet davon einen Reuſchen , weil fie

einen andern Satz: Die Straffen ſind ein übel me

gen begangener Sünden, als eine Urſach vorgeſtels

let, zwiſchen welchen beyden maneinen nothwendigen

Zuſammenhang empfindet. Daß ſie aber ſo urthei.

let : Die Straffen ſind übel wegen einer begangenen

Günde,oder Übertretung des Gefeßes, dazu hatſie dies

fe Urſach, weil ſolches das Weſen der Straffe mit ſich

bringt. AufſolcheWeiſe kommen bey der gewijen Ers

fånntnis durch die Vernunffe für : die Definitio : das

Principium und die Concluſion. Die Definition ,

welcheman auch eine Erklärungnennen kan, weil ſie

nur die Sadje flarmacht, daßich erkennen kan,was ſie

fen , iſt eine Vorſtellung folcher Eigenſchafften einer

Sachen , wodurch ſie ſich von Dingen einer andern Art

unterſcheidet; Dahingegen, wenn eineSachenach fola

chen Eigenſchafften vorgeſtellet wird, die ihr nicht we.

ſentlich ; ſondern zufällig zukommen, fo nennt mans

eine Beſchreibung. Durch ſolche Definitiones legt

die Vernunfft den Grund ihrer gewiſſen Erkänntnis .

Denn daraus macht ſie Propoſitiones, die gewiß, weil

fie unmittelbahr ausden Definitionen flieffen, folglich

zwiſchen den Ideen, daraus fie beſtehen, ein nothwens

digerZuſammenhang iſt. Man nennt dieſe Propoſta

tiones Principia , weil ſie dazu dienen, daß andere

Wahrheiten als Concluſiones daraus erkannt werden .

Es iſt daher ein Principium ein ſolcher Sat, daraus ei.

ne andere Wahrheit gefolgert wird, und iſt entweder

generale, mit demalleWahrheiten eine Connexion has

ben, und ſich auf alle Diſciplinen erſtrecket; oder fpe

ciale , das nur auf die Wahrheiten einer beſondern

Diſciplin gehet, f . E. wenn einige zum Principio des na

türlichen Rechts angenommen : man måste geſellig

leben ; oder ſpecialisfimum , das nur zu einer beſon

dern materie in einer Diſciplin dienet, 3. E. in der Ma.

gerie von den Rechten eines Fürſten kan man zum

Grund regen : Alles , wasdie Ruhe und Wohlfahrt

- der Republic erfordert, das ift ein Fürft zu thunbe

fugt. Unter den beſondern Grund. Såpenfan ein

DS Sag
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Sag zuweilen ein Principium , zuweilen aber eine Cone

cluſionſeyn, z . E. manmußniemand beleidigen , ift

ein Principium in Anſehung der Concluſion : man

ſoll nichtſtehlen ; es fan aber aud) eine Concluſionin

Unſehang dieſes Saßes feyn : man ſoll geſellig les

ben . Aus dieſem ift leicht abzunehmen , was eine

Concluſion ren ,nemlich eine ſolche Wahrheit, oder ein

ſolcher Sag, der aus einem andern gefolgert worden .

Wenn man nach dieſem drenfachen Grund der Natur

die Gewißheit einer Wahrheit zeigen will , ſobeweifet

man den Schluß aus dem Principio ; das Principium

aus der Definition oder Natur derSache; die Defis

nition aber entweder unmittelbahr aus der Empfins

dung; oder aus der Erfahrung, und zeiget alſo allezeit

einen nothwendigen Zuſammenhang, welches wir un

ten in der Logic weiter zeigen tollen . Dieſer Grund

derGewißheit ftimmer ſehr wohl mit dem Grund

der Erfahrungzuſammen, welches der dritte Punct,

den wir hier zu unterſuchen haben. Denn wie man

nach der Vernunfft nichts vorwahr annehmen; ober

ausgeben kan, wasder Erfahrung zuwider, alſo giebt

gleichſam die Erfahrung die Materialien zudenienigen

Vorſtellungen,die ſich die Vernunfft macht, her, daß

man auch in vielenDingen , wennman den Beweiß

führen ſoll, von dem Grund der Vernunffe auf den

Grund der Erfahrung fommen muß. Denn went

3. E.ein Philoſophus den Affect ſich vorſtellet, als eine

hefftige auſſerordentliche Bewegung des Willens,

die mit einer Bewegung in Gcblúth verknüpffet,

und leitet daraus nach der obigen Methode allerband

Wahrheiten, fo fan er wohl deren Gewißheit aus der

Definition zeigen ; wenn er aber die Definition betei.

ren Tou, ſo nimmt erdie Erfahrung zu Hülffe, wie man

nemlich bey allen Affecten , welche die Menſchen håt

ten , dergleichen berührte Umſtände ieberzeit werde

wahrnehmen. Unter den dreyfachen Gründen iſt noch

übrig

III. Die H. Schrifft, oder das göttliche Zeugnis, depen

Ausſpruch pohlechterdings wahr, weil er von Gott

kommt,
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fommt, der nicht fan ; noch will betrügen. Doch weil

dieſes Zeugnis ſchriftlich abgefaſſét , ſo entſteht diere

Gemifbeitnicht ebe, bis man den richtigen Verſtand

von einem Spruch bat, z. E. daß Chriſtus wahrer

GOtt und Menſch , iſt gewißwahr, nicht aus der Er.

fahrung ; noch aus der Vernunfft ; fondern aus der

Seil. Schrifft, von welchem Grund, weil er nur zur

Theologiegehöret, wir hier ausführlich zu handeln,

nicht nothig haben . Ubrigens fliefſetfaus dem ,waswir

bisher geſagt: alles , was mit der Erfahrung, der

Vernunfft, und der Schrifft übereinftimmt, das

ifi wabr; was aber der Erfahrung, der Vernunfft

und der5. Schrifft zuwider, das ift falſch ; Von fol.

cher Übereinſtimmung aber und Abweichung werden

wir durch die Empfindung verſichert.

S. V.

Db wohl dieErkänntnis, die wirvon philoſophi:

ſchen Dingen haben, nichtdurchgehend
s
gewiß ;ſo

kommen doch viele Dinge für, diewir gewiß wiſſen,

undzwarentweder durch die Erfahrung; oder durch

die Vernun
fft

.

* Einige Dinge in der Philoſophie find gewiß durch die

Erfahrung,undzwar 1) durch dieinnerliche, wasdie.

ienige Umſtånbe betrifft, die wir durch die innerliche

Empfindung an den Kråfften und Würckungen der

Ceelen, des Verſtands ſo wohl ; als Willens pabr.

nehmen, darauf ein groſſer Theil der logic und Ethic

beruhet. Denn da die Logic vornehmlich mitderBe.

trachtung des Verſtands beſchäfftiget, ſo gründet fich

dasienige auf die Erfahrung, was man darinnen vor

den Krafften, dem Gebåchtnis, Ingenio und Judicio

und denWürckungen des Verſtands, welches die Ge.

danden ſind, faget, daß wie man durch ſeine eigene

Empfindung von der Exiſtenz ſolcher Dinge überzeu.

get wird ; alſo giebt auch die Erfahrung Untas, daß fich

die Vernunfftſelbige deutlich und ordentlich durcheine

Definition vorſtellet. Gleichergeſtalt verhålt fich die

Sache
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Sache mit der Ethic, daß wenn darinnen erklåret wird,

wasderWide ren ; wie er ſich zum Guten neige , vom

Böſen abziehe;wie er ſehr verderbet, was die Neigun.

genund Affecten u . f. ty. To gründet ſich diefes alles auf

die Erfahrung: 2 ) durch die Auſſerliche, welche bey

denienigen Sachen ſtatt hat, die mit den åufſerlichen

Sinnen begriffen werden , die man vornemlich in der

Phyſic bender Lehre von den natürlichen Corpern

brauchet. Denn da man vorher die Wůrckungen der

naúrlichen Dinge erzehlet, che man deren Urfach un

terſuchet und gleichſam einen hiſtoriſchen Theil vor

ausfebet ; ſo find alle die Dinge, die man dorten erzeh.

let, durch die Erfahrung, und zwar åufferliche, getviß .

Db nunwohl eine ſolcheErfånntnis, die blos aus der

Erfahrung hergeleitet, mehr hiſtoriſch , als philofos

phiſch iſt,ſo muß ſie doch bey den philoſophiſchen uns

terſuchungen zum Grund liegen, und deswegen bes

rührt man folche Sachen und demonſtriret ſie aus der

Erfahrung. Andere Dinge ſind in der Philofophie

gewiß durd, die Vernunfft, welches die eigentliche phi

lofophifche Wahrheiten find ; ob man nun in Anſe

hung deren in der Phyfic und in der Moral eine Sem

wißheit habe ? darinnen ſind die Philoſophen nicht eia

nerlen Sinnes geweſen. Was die Phyſic betrifft, ſo

hatzwar Ariſtoteles, Carteſius, Gafſendus neoft vie.

len andern, die ihnen folgen, dafür gehalten, fie ren ei .

ne ſcientia; odereine Wiffenſchafft ; verſchiedeneneue.

re aber, ſonderlich Rüdiger in phyſica diuina lib . I.

cap.1.fe&t. 4. 9.78. p. 79. haben ſie vor eine Lehre der

Wahrſcheinlichkeit ausgegeben, welcher Meynung

auch Thomafius in cautel. circa præcognit. iurispr.

cap . 13. 9.5. not. ift. Wie nun riſioteles die Phyſic

vor eine Wiſſenſchafft hielte ; alſo läugnete er hinges

gen die Sewißheit der Moral, und zwar aus der Ür.

fach, weil alle Gerechtigkeit und Ehrbarkeitblos von

den bürgerlichen Gefeßen herfáme, daß er alſo auf

: eben die Mennung kam , die Epicurus vom Urſprung

des gerechten und ehrbaren hatte, wie lib. 1. cap. I.

echic. ad Nicomach. zu erſehen ; von uns aber in der

NE

3

die

exer.
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exercitac. de atheismo Ariſtotel. cap. 4. ſect. 1. 9. 3. die

in den parergis academicis p. 325. ſtehct, weiter ausge

führet worden. Zu den neuen Zeiten iſt ihm hierinnen

Grotius de iure belli & pacis lib. 2. cap . 23. $. I. gefol.

get, welcher ausdrücklichſchreibet; es rey ganggewiß

wahr, daß man in moraliſchen Sachen keineſolche

Gewißheit, wieindenmathematiſchenDiſciplinen

babe, davon das Gegentheil Pufendorf in iure nat.

& gentiumlib. 1. cap . 2. Buddeus in anale&is hiſtor.

phil.p.244. Kochfietter in colleg. Pufendorf. exerc .

1. S. 19. p. 33. nebſt andern gewieſen. Wir ſehen hier

zum Grunde, daß ben ſolchen Sachen, deren Weren

und Naturuns bekannt, eine gewiſſe Erkänntnis ſtatt

habe,weilman alsdenn Principia machen und daraus

mit einer Gewißheit ſchlieſſen fan . Iſt dieſes richtig,

ſo folgt, daß man in der Pöyfic die wenigſte Sewißheit

habe, ſo fern man barinnen die Würckungen derNa.

tur, die unmittelbahr in die Sinne fallen, erklären, und

ibre Urſachen nebſt der Art, wie ſie entſtehen, zeigen

fou. Doch haben die phyſiſche Wahrſcheinlichkeiten

ihre Grade, worunterwelche ſo beſchaffen renn können,

daß ſie einer Demonſtration ziemlich ähnlich ſehen , das

bey auch nicht zu läugnen , daß man aus wahrſcheinli.

chen Principiis gewiß ſchlieſſen könne. Denn wenn

man die Phyfic vor eine Lehre der Wahrſcheinlichkeit

ausgiebt, ſo verſtehet man dieſes in Anſehung der

Principienund Unfången der Würckungenin derNa.

tur. Uber eben unſer obiger Grund . Saß beweiſet,

daß man in der Moral mehrentheils die grofte Gewißs

heit habe, wenn die Rede von dem, was recht undun

recht, gutoder baſe, weil uns der WideGOttes, als der

Grund der ganzen Moral, auf das deutlichfte bekannt

iſt, wie wir unten durch die moraliſche Demonſtratio

nen in der That darthun werden. Die Uneinigkeit und

Streitigkeiten derGelehrten über manche Handlung,

ob ſie recht ; uber unrecht ? geben nicht ſo wohl auf die

moraliſche Principia,als Concluſionen und Applicatio

nen ; und ob man wohl auch wegen der Principien

diſputiret,fo betrifft doch dieſes nicht die Wahrheit ;ron.

dern
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dern nur die Deutlichkeit derſelben . Solten die indif.

ferente Handlungen eine Ungewißheitmachen ; ſo gea

béren felbige eigentlich nicht zurMoral,undwenn noch

Crocius'von der latitudine morali gedencket, als wd.

refie der Gewißheit zuwider, fo bat felbige wohl bey der

Quantität ; nicht aber bey der Qualität einer Hand.

lung ſtatt, wie dieſes Pufendorf in dem angeführten

Drt weiter ausgeführet; Nimmt man dieMoralin

ſo weiterm Sinn, daß ſie die Ethic, natürliche Rechts .

Gelehrſamkeit undPolitic zuſammen unter ſich begreif.

fet ,fofan man nichtſagen,daß fie durchgehends demon .

ſtrativ, indem in der Ethic undPolitic Materien für.

kommen, die nur wahrſcheinlich konnen erkannt wer.

den.

§ . VI.

Wie aber die gewiſſen Wahrheiten unter einans

der verkniipffet ſind, daß immer eine aus der andern

muß erkannt werden ; alſo hat man ſich billig um

denGrund ſolches Zuſammenhang
s
zu bekümmern,

und wenn derſelbige richtig, ſich dahin zu bemühen,

daß man ben einer Erkänntnis ſolcher Wahrheiten

fich darauf gründe. Dieſer Zuſammenhangder

gewiſſen Wahrbeiten beſtehet in einer ſolchen Ver:

bindung derſelben unter einander, daß wie die dritte

in der andern, die andere in der erſteren gegründet ;

alſo eine aus der andern entweder erkannt, oder bes

wieſenwerden kan .

S. VII.

Es muß dieſerZuſammenhang ſeinen Grund ha:

ben, welcher entweder ein allgemeiner; oder ein be:

ſonderer ; oder ein ganz beſonderer iſt, ſo daß einer in

dem andern gegründet, und ſie alſo einander ſubor:

diniret ſind. Der Grund ſelber aber beruhet in ei

nem gewiſſenVerhältnis einer Idee gegendie an:

dere,
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dere, daß wenn man denſelbigen einſehen will, po

muß einem vorher die Beſchaffenheit der benben

Ideen bekannt feyn . *

Hier find noch folgende Umſtände zu bemercken. Es

iſt die Rede weder von ſolchen gewiſſen Wahrheiten ,

die ſich auf die Erfahrung gründen ; noch von denen ,

welcheihren Grund in dem gottlichen Zeugnis haben.

Denn ben benden braucht man nur die unmittelbahre

Empfindung ; ſondern man verſtehet die iudicieuſe

Wahrheiten welche durch die Vernunfft vermittelft des

Nachdenckens muffen erkannt und mit einander ver.

knüpffet werden . Und weil der Grund des Zuſam

menhangsin einem gewiſſen Verhältnis zwener Fdeen

beftebet, fo kommtdasHaupt-Werck ben ſolchem Zu.

ſammenhang aufdie Definitiones an . Denn dadurch

lernt man die Naturen der Dinge, und wenn man dies

Pelbigen weiß , ſo kanman das Verhåltnis leicht erkens

nen , und durch Schlüffe einen Zuſammenhang an

ſtellen .

$ . - VIII.

Ben ſolchem Zuſammenhang legt man gewiſſe

Principia zum Grund, und folgert daraus die

Wahrheiten. Weil aber ſelbige zweyerley ſind, ins

dem einige zur Form und rechten Einrichtung des

Vernunfft-Schluſſes ; andere zürMaterie deſſelbis

gen dienen, * fo fehen wir hier vornemlich auf die

Leßte Art, und bekümmern uns um folche gemeine

Grund-Såke,daraus andereWahrheiten zu folgern

ſind.

* Es iſt bekannt, daßman die principia eintheilet in for

malia , die zur Form und Beife recht vernünfftig zu

ſchliefſen, erfordert werden, z . E. von was beſondern

barffman aufnichts gemeines fchlieffen ; unb in mate

rialia , die zurMaterie der Vernunfft.Schlüffe geho.

ren , und nach dem Unterſcheid der Wiſſenſchafften

wieder
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**

wieder unterſchiedlich, daß man metaphyſiſche, phyfi.

fche, moraliſche u. d.g. Principia bat.

§ . IX.

ş . Weil aber die Wahrheiten, auch die Principia

felbſt, wie wir vorher angemercket, mit einander vers

knüpffet ſind, ſo ſind die Philoſophen bemühetgewe:

fen, einen allererſten Grund-Sakauszude
ncken

, aus

weldem alle andere Wahrheiten könten geleitet

werden, * ſie ſind aber nicht einig, welchen Sak

man dafür annehmen ſoll.

** Mannennt ſolchen Grund Sat principium vniuerſa

Plisſimum ,und bemercket ſowohl gemeine, als befons

dere Eigenſchafften deffelbigen. Jene, die ermit ans

dern Principiis gemein habe, wåren, daß es ein wah ,

rer, deutlicher und hinlänglicher Sat Fen. Denn

wahr müſte er reyn, weil daher Wahrheiten folten ers

kannt werden ; deutlich , indem dadurch dasienige, toas

vorher unbekannt und dunckel gewefen, bekannt und

deutlich werden ſolte, und adäquat, daß alle Wahrhei

ten daraus zu teiten , welche lcßtere Eigenſchafft inſon .

derheit den beſondern Principiis einer gewiffen Diſci

plin zukommt . Dasienige aber,was dasprincipium

vniuerfalistimum vor allem habe, fey, daß es inde

monſtrabile ſeyn müffe, welches nichtſo anjunehmen,

als wenn ſolches ſchlechterdings nicht zu erweiſen was

re, indem es aufderunmittelbahren Empfindung berus

het;; fondern daß es durch keinen andern Sas Dorffte

zu erweiſen ſtehen , wenn es das allererſte feyn folte .

Denn wåre dieres,To båtte es noch einen Saß vor ſich

und konte alſo das allererſte nicht ſeyn .

** Die Philoſophen ſind hier nicht einig, deren verſchies

bene Meynungen in dem Lerico unter dem Artickel

Principia der Logic angeführet worden. Wir regen

hinzu , daß man zu unſern Zeiten von dem principio ra .

tionis fufficientis cudiſputiren angefangen , nadidem

Leibnitz folches inmehrere Deutlichkeit zu reben und

mitProben zu erweiſen ſich bemühet. Er ſagt in reis

nem

如
州

咖
咖

的
如

邮
神
州
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nem Buch: eſſaisdeTheodicée p. 156. es waren zwey

Baupt - Grundlage aller menſchlichen Erkänntnis,

Der eine reyder Grundſatz des Wiederſpruchs : daß

es nemlich unmöglich ſey,daß etwas zugleich rey

und nichtrey ; der andere rey der Grundfasdes zih

reichenden Grundes, von welchem er ſchreibet : al.

les, was eriſtiret, muß feine zureichende determini.

rende Grund . Urrache a priori haben, warum es

vielmehr iſt ; ingleichen , warum es ſo iſt, wie es iſt

und nicht anders. Hierůber bat er mit Clarcen, ei.

nem Engelånder, Streit gehabt,welcher in dem Buch.

lein : merckwürdige Schrifften , welche auf Befehl

derPrinceßin vonWallis zwiſchen dem Baron von

Leibnitz und D. Clare åber beſondere Materien

dernatürlichen Religion gewechſelt worden, zu bem

finden . Es hat auch derHerr Wolff in ſeinen Gedan.

den von GOtt, der Welt undSeele des Menſchen

cap. 2. $. 30. 31. und in den Anmerungen darüber

p.22. fqq.das Principium ſehr angeprieſen . Doch der

Herrvon Leibnis ſowohl, als ſeine Anhänger, haben

den ſo genannten Baş des zureichenden Grundes zu

hoch getrieben ,und über die von Gott und Naturder

menſchlichen Vernunfft gelegten Schrancken erhoben .

Denn einmalſteht das principium rationis ſufficien

tis unter dem principio contradi&tionis, daß ohnmog.

lich etwas zugleich ſeyund nichtſen , und muß daraus

erwieſen werden ; bernach dient es bey unſerer Er.

fånntnis nicht ſo wohlbarzu, daß andere Wahrheiten

daraus zu leiten, als daß es vielmehr den Grund an .

zeiget, wie eineWahrheit mit der andern verknüpffet,

und denn iſt es bey unſerer Erkänntnis nicht auges

mein. Es kommen in der Natur viele Dinge für, da

GOtt zwar vermoge ſeiner Weißheit allezeit einen

Grund gehabt, warum er dieſes auf ſolcheund nicht

auf eine andere Art geordnet; welchen wir aber alle

zeit zu erkennen nichtim Stand find ; fondern unsnur

vielmals auf den Willen GOttes beruffen müſſen, wie

Clard wider Leibnis wohl erinnert.

S. X.
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S. X.

Wir finden ben dem Saß : es rey ohnmöglich,

daß etwas zugleich ſey undnicht ſey,alle Eigen :

ſchafften, die der allererſte Grund-Saß der Wahrs

Heit habenmuß,daß man ihn alfo dafürkan gelten

laſſen . * Wennman aber daraus die Wahrheiten

nach einander leiten will, fo geht diefes nicht unmits

telbahr durch alle Wahrheiten an ; fondern man fols

gert daraus gewiſſe andere Principia, welche nach:

gehends wieder andere Wahrheiten an die Hand

2010

Bouti

geben. **

18

* DerUrſprung und der Grund dieſes Principiibeſtebet

darinnen . Der erſte Grund aller vernünfftigen Era

fånntnis iſt die Empfindung der Dinge durch die Sin

ne. Denn alle Sedancken beſtehen aus Ideen ; alle

Jdeenaberkommen von der Empfindung her. In.

dem aber die Empfindung geſchiebet, ſo iſt der Vera

ſtand mit einer Fähigkeit nachzudencken , das iſt, dasie .

nige, was in ihm geſchiehet,wieder zu empfinden , und

fich defien betvuſt zu ſeyn, begabet, folglich muß die

Vernunfft ihre eigne Empfindungen in ſich ſelbſt em.

pfinden,und hiedurch wiſſen, daß ſolche Empfindungen

würdlich und gewiß in ihr exiſtiren, auch weil er ben

Betrachtungſeiner Würckungen nothwendig dencket,

nothwendig diefen erſten unmittelbahren Schluß mas

chen, daß es unmöglid) ren, daß die Vernunfft dasieni.

ge, wasſie würcklid, empfindet, nicht empfinden ſolte.

Sie empfindet ben ihrem Nachdenden weiter, daß

wenn ſiewürcklich empfinde, fo muffe etwas da feyn, ſo

fie empfinde, weil ſonſt keine Empfindung geſchehen

konte. Aus dieſem Folgetwieder der Schluß, daß es

ohnmöglich ren, daß nicht auch würckliche Dbiecten ,

ober etwasin ihnen exiſtiren folte, daß ſolche Empfin

dungen in ihr erwecke. Dieſes iſt alſo die allererſte,gea

wiffe und unlåugbare Wahrheit, deren der Verſtand,

wenn er auf ſeineallererſten Empfindungen reflectiret,

1

1

1

1

unmits
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unnittelbahr überzeuget iſt, daßleine rede würckliche

Empfindung ſo wohl ; als das Obiectum , welches ſelo

bige erwecket, nothwendig exiſtiren múffe, und daß,

weil alle Empfindungen durch die Dbiecta erwecket

werden , alſo zwiſchen benden ein Zuſammenhang reyn

müſſe, und daherunmöglich ſey, daß ſolche Empfin.

dungen und Dbiecta nicht, ober unter benden kein Zu.

ſammenhang exiſtiren ſolte, wie ſolchesMüller in rei.

ner logic wohlausgeführet . Und daraufgründet ſich

das imposſibile eft , idem fimul effe & non eſſe, tel

ches Ariſtoteles metaph. lib . 4. cap. 3. ásx Y TWV Wy

ášswiátwv Távta , principium axiomatum reliquo

rum omnium pennet. Es iſt daſſelbige,wie ſchon erin .

nertworden ,in ſo weit unerweißlich ,daß es durch keinen

andern Sag kan erwieſenwerden ; doch hat es feinen

Grund in der unmittelbahren Empfindung,dahin man

einen ,der ſolches bewieſen haben will, verweiſen muß.

** Wit man aus diefem allererſten Grunds Satz diean .

dern Wahrheiten leiten, ſo muß man nur dahin reben ,

daß man beſondere Principia der Diſciplinen heraus

bringe , da es denn, wenn dieſelbigen da ſind, fich mit

dem Zuſammenhang der Wahrheiten leicht giebet.

Solche Principia herang zu bringen, hat man vor.

nemlich ſeine Gedancken darauf zu richten, daß man

auf die Erfånntnis fein felbft fomme, und dadurch auf

die Abſichten und Nothwendigkeit der Diſciplinen ge.

bracht werde. Dieſe erſte Arbeit fonte alſo angeftels

letwerden :

Es itt unınéglich , daß ein Ding zugleichfey und

nichtſey .

E. iſt die Welt als ein Contingens,
nicht von ſich

felber.

E.muß eine erſte Urſach allerDingereyn .

E. muß dieſe erſte Utrfach alle vollkommenheiten

haben.

E.mußGOtt weiſe und gütig reyn.

E. muß er die Menſchen zueinen gewiffen Swed ,

undzwar zu ihrer eignen Glückſeligkeit,erſchaf

fen haben .

E. baben
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E. haben die Menſchen dahin zu trad, ten , ſich in den

Standder Gludſeligkeit zu legen .

Sft man ſo weit fommen, ſo hat man in der leşten

Wahrheit einen Grund derDiſciplinen, aus welchem

man ihre Principia berleiten fan. Denn die Glücs

feligkeit, bahin ſich die Menſchen zu beſtreben haben,

fan in Anſehung ihres Gemüths und in Unſebung ih.

rer würdklichen Handlungen betrachtet werden . Das

Gemüth begreifft Verſtand und Willen. Auf ienen

geht die logic ; auf dieſen die Ethic ; mit den würckli.

chen Handlungen aber hat die natürliche Rechtsge

lehrſamkeit und Politic zu thun. Von der Phyſic ges

dencken wir hier nichts,weil ihre eigentlid )e Wahrhei.

ten nur Wahrſcheinlichkeiten ſind. Nun gehe man in

den Schlüffenweiter fort, daß wenn die Menſchen ſich

in den Stand der Glückſeligkeit zu regen verbunden

E. müſſen ſie ihren Verſtand zurErkänntnis der

Wahrheit geſchickt machen.

E. haben ſie ihren Willen zu einer tugendhaffter

Einrichtung zu bringen ,

E. ſollen ſie ihre Handlungen ſo einrichten , wie es

dem Endzweck und der Beſchaffenheit der

menſchlichen 7atur genas.

E. iſt alles dasienige zu thun ,wodurch der Menſch

ſeinen eignenFugen rechtmäßig befördern kan.

Hiemit baben wir den Grund zu den Wahrheiten , die

zur Logic, Ethic, natürlichen Rechts . Gelehrſamkeit

und Politic gehören, geleget. Weil wir aber unten

den Zuſammenhang der Wahrheiten ſolcher Diſcipli.

nen ins beſondere zeigen werden, ſo wollen wir hier nur

eine Probe geben , wie man in den Schluffen weiter

fortgehen müſſe. Wir hatten unter andern geſchloſ

Ten, daß derMenſch ſeine würdliche Handlungen

dein Endzweckund Beſchaffenheit dermenſchlichen

baturgemás einzurichtenhabe, welches der Grund

von den Wahrheiten der natürlichen Rechts - Gelehrs

ſamkeit ift. Aus dieſem fanmanweiter ſchlieſſen

E. mußman GOtt verehren .

E. mußmanmåtšigleben .

E.mus
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.
E. muß mangeſellig leben .

Eine iede von dieſen Wahrheiten kan wieder ein Prin

cipium werden , welches die andern Wahrheiten an die

and giebt.

S.XI.

Erkennt man auf ſolche Art die Wahrheite
n
, ſo

wird die Erkänntn
is

gründlich . Denn der Zus

ſammenha
ng

verknüpfft eine mit der andern, und

man ſiehet dabey den Grund eineriegli
chen

ein , daß

man wiſſen kan, warum ſich dieſes auf ſolche, und

nicht aufeine andereArt verhalte.

§ . XII.

Wie wir nunmanche Sachen in der Philoſophie

gewiß erkennen ; alſo haben wir in andern nur eine

wahrſcheinlich
e
Erkänntnis, die von der gewiſſen

darinnen unterſchieden iſt, daß daben eine gegenſei

tigeMöglichkeit ſtatt findet, welchedem Verſtand

noch einen Zweifel verurſachet, daß er nicht völlig

überzeugetwird . *

* Es iſt keine Lehre ſo tohl in gemeinem Leben, als in der

Gelehrſamkeit, ſonderlich in der Philoſophie nöthiger,

als eben dieſe von der Wahrſcheinlichkeit. Es iſtfele

bige eine Art der wahren Erkänntnis, die aber von der

gerviſſen darinnen'unterſchieden ,daßben dieſer der Ver .

ſtand überzeuget wird, und nicht der geringfte Zweifel

mehr übrig bleibet, welches aber bey der Wahrſchein .

lichkeit geſchicht, indem eine gegenſeitige Möglichkeit

dabey ftate findet, f. E. daß gegen Abend wird dun .

delwerden ,iſt gewiß ; daß ich abernach Tiſchewer :

de Zuſpruchbekommen , iſt nur wahrſcheinlich , indem

das Gegentheil, daß der gute Freund nicht fommt,

moglich, weilihm leicht eine Hinderniß aufftoffen kan,

welche gegenſeitige Möglichkeit eben macht,daß ich die

Sache nur vor wahrſcheinlich anſehe; oder,daß Sem.

pronius einmal fterbenwerde, iſt gewiß, daß er aber

E 3
in

U
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Gradeder Wahrſcheinlichkeit entftchen , dieſich auch

70

in ſeiner iesigen Brandheit fierben werde, vermu.

thet man nur, d. i. es iſt nur wahrſcheinlich , maſſen

wenn eine Kranckheit noch ſo gefährlich ausſiehet,doch

geſcheben fan, daß man wieder auftommt,

S. XIII.

Wie aber die gewiſſe Erkänntnis ihren Grund

hat ; alſo muß felbigen auch die Wahrſcheinlichkeit

Kaben, der entweder ein gemeiner, oder ein beſonde:

rer. Jener iſt die Empfindung; * dieſer aber die

Ubereinſtimmung verſchiedenerUmſtände mit einer

gewiſſen Meynung, aus deren Beſchaffenheit die

nach dem Unterſcheid der Sachen in verſchiedene

Arten abtheilen låſſet. **

* Die Empfindung iſt der Grund aller wahren Erfånnt

nie, folglich auch der Wahrſcheinlichkeit, indem wenn

ich was vor wahrſcheinlich halte, ſo muß ich empfins

den, daß gewiſſeUmſtände mit dieſer Meynung über.

ein fommen , f. E. ich vermuthe, oder halte vor wahr:

ſcheinlich, daß diefer Jenſch fein Glück hoch brin .

geuwerde,und zwar deswegen, weil ich empfinde, daß

mit diefer Meynung verſchiedene Umſtårde, als in An

rehungſeiner vornehmen Familie, feines Vermögens,

Gelehrſamkeit, guten Exterieurs überein kommen .

** Diere Materie ordentlich und deutlich vorzutragen ,

haben wir dren Stücke zu unterſuchen , erftlich, was

dieWahrſcheinlichkeit vor einen Grund habe; oder ,

warum man was bor wahrſcheinlich halte ? Vors

andere, welches die Grade derſelben, und woher ſie

entſtehen ? Drittens , was man vor Arten der

Wahrſcheinlichkeit habe ? Was erſtlich den Grund

der Wahrſcheinlichkeit anlangt, ſo ſagen wir, die

Wahrſcheinlichkeit ren eine Art des Vernunfft.Schluſ

fes, da wir ausgemifen Umſtånden ſchlieffen , daß eine

Meynung dergeſtalt wahr rey , daß eine gegenſeitige

Möglichkeit dabey ftatt findet, und regen alſo ihren

Grund
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Grund in der übereinſtimmung gewiſſer Umſtände mit

einer Meynung, oder mit einem gewiffen Saß. Es

gehören auf folche Art drey Stückezu der Wahrſchein .

lichkeit. Das eine iſt die Meynung ; oder der Sag,

der als wahrſcheinlich erkannt wird, welchen man ent

weber voraus reßet, und ihn durch gewiſſe Umſtände

wahrſcheinlich machet; oder man folgert ihn aus den

vorher angemercten Umſtånden ; das andere find

die Umſtände ſelbſt, welche man unmittelbahr mit

den aufſerlichen Sinnen wahrnimmt, gleichwie der

Sat, der als tahrſcheinlich daraus erkannt wird, nur

mit derVernunfft zu begreiffen, z . E. ben dem Donner

empfinden wir unmittelbahr den Stnau , das Praffeln ,

dag daſſelbige bisweilen ſtarck, befftig ; zuweilen aber

(dwach ; wenn wir aber mit den Ariſtotelicis vermu.

then, es käme der Donner daher, daß die falpetriſche

und fchwefliche Dämpffe, ſo die Sonne in die Höhe ge

zogen, ſich in den Wolcken entzünden , ſo iſt dieſes eine

Meynung, oder Hypotheſis, die nurmitder Vernunffe

begriffen wird. Das dritte iſt die Ubereinſtimmung

ſelbſtder Umſtände mit der Hypotheſt, welche eben die

Wahrſcheinlichkeitausmachet, ß. E. ich vermuthe, oder

halte vor wahrſcheinlich, daß diere Henrath nicht glück.

lich ablauffenwerde,weil dieManns-Perſon rehr alt,

die Weibs.Perſon rebriung; iener iſt geißig und eigen .

ſinnig ; diefe abertodůſtig, fren erzogen, und hat viel

Geld vor ſich. Solche übereinſtimmung faßt feine

nothwendige Verknüpffung in ſich daber eben nur eine

Wahrſcheinlichkeit daraus entitebet. Denn es folgt

in dem angegebenen Exempel nicht nothwendig, daß

ein geißiger Mann und eine wolüftige Frau fich mit

einander nicht vertragen könnten. Aus dieſer Bes

ſchaffenheit der Wahrſcheinlichkeit ſiebet man,daßman

auch dazu dasIngenium brauche, welches zur Erfin .

dung derHypotheſen nöthig, und alſo alle dren Kråffs

te, womit Gott den menſchlichen Verſtand verſehen,

in der Erkänntnis der Wahrheit das ihrige bentragen

müſſen, nemlich das Gedächtnis, Ingenium und Judi

cium . Pors andere muß man rehen : welches die

OradeE 4
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Grade der Wahrſcheinlichkeit und woher ſie entries

hen ? DieWahrſcheinlichkeit hat ihre gewiſſe Grabe,

daß ſie bisweilen ſehr ſtarck und einer Demonſtration

nichtvielnachgiebt ; juweilen aber ſchwach , und von

der Möglichkeit nicht viel unterſchieben iſt. Es tan

fich dieſes aufeine zweyfache Artzutragen , ſo fern ent.

weber der Grund davon in der Berthaffenheit der Sa.

the felbft, die erkannt wird, und von deruns bald viel,

bald wenige; bald widtige,bald geringe Umſtånde bes

fannt ſind ; oder in demZuſtand deffen , der ſie erkannt,

lieget, in welcher legtern Abſicht man offt von einer

Sache zweyerlen Wahrſcheinlichkeiten ; oder Sypo

theſes; oder Muthmaſſungen hat, davon eine wahr,

ſcheinlicher ; als die andere. Ein einßiger Umſtand

kan bisweilen eine Wahrſcheinlichkeit machen , wenn

derſelbige nur aus einem Grund fan geleitet werden ;

wenn ſich abermehrPrincipia angeben laſſen, ſo find

auch mehrereUmſtände nothig; mitwelcher Meynung

nun die meiſten Umſtånde überein treffen ,die hält man

bor die wahrſcheinlichfte. Sind vor einer Meynung

ſo vielUmftånde, als vor der andern, ſo iſt die Wahr.

ſcheinlichkeit zweiffelhafftig, und mankan von der Sa.

che pro und contra diſputiren.. Drittens iſt auch noch

fu bemerden : wasmanvorArten der Wahrſchein :

lichkeit habe ? Es find derſelben fonderlich fünffe,

als die hiſtoriſche,wenn man aus denUmſtåndender

Zeugniſſenſo wohl, als der Geſchicht ſelber dieWahr.

beit der Erzehlung folgert ; die hermenevtiſche, da

man bey der Erklärungeines Auctoris durch die Ums

ſtånde der Sprache und der Sache felbft ſeineMeynung

erkennet; die phyfürde, wenn man aus verſchiedenen

natürlichen Würckungen die Urſach derſelben folgert;

die politiſche, welche von den Reben und Thaten eines

Menſchen auf ſeine Gemüths.Urt ſchlieſſet, und die

practiſche, da man aus der Verknüpffung unterſchies

dener Urſachen einen fünfftigen Erfolg vermuthet, und

zwarentweder einen phyfiſchen , wohin auch dieMedi

ciniſche Wahrſcheinlichkeit gehöret, oder moraliſchen,

mas
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was desMenſchen Glück oder Unglück betrifft, davon

unten in der Logicein mehrers fürkommen wird.

S. XIV.

Nach ſolcher Wahrſcheinlichkeit müſſen viele

Dinge in der Philoſophie erkannt werden, in wel:

cher man nicht überall eine Gewißheit haben kan .

Aufdieſen Unterſcheid fiehet auch ein accuraterPhi:

loſophus garſehr, daßwie er aus keiner Wahrſcheins

lichkeit eine Gewißheit machet ; alſo nimmt er mit

keiner Wahrſcheinlichkeit vorlieb, wo er eine Gewiß:

heit haben kan. **

* Bon allen denienigen Sachen, welche in der Philofo.

phie vorkommen, haben wir nur eine wahrſcheinliche

Erfånntnis, deren Weſen uns nicht bekannt, und da.

ber aus getpiffen Umſtånden nur wahrſcheinlich muß

geſchloffen werden , wie ſich dieſes ; oder ienes verhalte.

Es geſchicht dieres in ganßen Diſciplinen, als in der

:: Phyfic, und in einzeln Materien, daß wenn gleich 2. E.

das meifte in derEthic ſeine Gewißheit hat, ſo fommen

doch darinnen verſchiebene Puncte für, die wir nur

wahrſcheinlich erkennen.

** Es iſt das ein gar gemeiner Fehler in dem menſchlie

chen Leben ſo wohl; als in der Gelehrſamkeit,daß man

ſich Dinge gewiß einbildet, die nur wahrſcheinlid), ia

man nimmt wohl Midglichkeiten vor Wahrſcheinlichs

keiten und Gewißheiten an . Denn wenn man unter

andern was muthmaffen , das iſt, einen fünfftigen Er.

folg wahrſcheinlich erkennen fou ; fo bencktman viel.

mal, es müfte die Sache ſo fomnien, wie man ſichs vors

geſtellet, aus welchem Grund bey fo vielen Feuten die

Hoffnung und dieFurcht, welcheszwey derHaupt-uf

fecten find, auf die ein groſſer Theil des rubigen und

unruhigen Lebens antommt, unvernünfftig werden.

Denn wennman vernünfftig hoffen und ſich fürchten

wil ; ſo muß man ſich die Sache nur wahrſcheinlich ;

aber nicht gewiß vorſtellen , oder wohl gar aus einer

Möglichkeit eine Gewißheitmachen. Doch dieſesgee

ſchichtES
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fchicht auch in der Gelehrſamkeit. Denn entweder

ſtellt man mögliche und wahrſcheinliche Dinge alsges

wiß vor, wie wir an den phyfifchen Principiendes Car.

teſii und derer, ſo ihm folgen, ein Erempel haben ; oder

wo man eine Gewißheit zeigen ſoite, da låßt man es

nur ber der Wahrſcheinlichkeit bemenben, wie unter

andern bey der Materie von der Unſterblichkeit der

Seelen geſchehen . Denn die Gründe, die man insge.

mein ausder Vernunfft vor diefelbige anführet, mas

chen die Sache nurwahrſcheinlid) ; es hat aberRúdi:

diger in der Anweiſung zu der Zufriedenheit der

menſchlichen Seelen cap. 2.einen demonftrativiſcher

Beweiß gar glücklich angeſtellet.

S. XV .

Huf folche Weiſe iſt unſere Erkänntnis bey rol

chen Dingen, die von uns erkannt werden können,

entweder gewiß, oder wahrſcheinlich. Es giebt aber

auchviele Sachen, bey denen nur eine Möglichkeit *

ſtatt hat, und die in Abſicht auf unſern Verſtand uns

bekannte Dinge ſind. **

* Wir müſſen die Möglichkeit in einer zweyfachen Abſicht

betrachten , ſo wohl in Anſehung derSachen,ben denen

fie ftatt findet, als wenn man ſagt, es kan reyni, daß

heute donnert, wenn gleich nicht die geringſten Um.

ftånde vorhanden ; als auch in Anſehung unſers Ver.

ſtandes, fofern man etwas als möglich erkennet. Es

iſt aber ein Ding möglich,wenn es nichts wiederſpre.

chendes in fich halt, und alſo darinnen kein Grund ans

zutreffen, daßeines das anderewieder aufhebe; wenn

aber dieſes iſt und ein Ding hålt was wiederſprechen .

des in fich, fuift es unmöglich , s. E. ein hölgerries Ei

ren iſt was unmögliches, weil das Weſen eines Hol

Bes und Eiſens einander zuwieder ſind, daß ſie nicht

beyſammen ſtehen können ; ein hölzerner Löffel iſt

etwasmögliches , indem diefes nicht wieder einander

iſt, daß etwas von Solk und zugleich ein Löffel iſt. In

dem etwas noch möglich; ſo hat es ſeine Würcklichkeit

noch
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noch nicht; fan aber ſolchebekommen, eben deswegen ,

weil kein Grund derWiederſprechung vorhanden iſt,

woraus man zugleich fiehet, daß man zwar von der

Würcklichkeit auf die Möglichkeit ſchlieſſen und daher,

die vermeynte Unmöglichkeit widerlegen fan ; von der

Möglichkeit aber auf die Würdlichkeit geht dieſer

Ochluß nicht an. Andere nehmen das Wortmöglich

in weiterm Verſtand, und begreiffen darunter auch

die würdlich exiſtirenden Dinge, ro, daß man zweyAr

ten der möglichen Sachen habe. Einige exiftirten

würdlich, und die waren entweder nothwendig ; oder

zufällig ; andere hingegen håtten die würdliche Exi.

ftenß noch nicht; fonten ſie aber befommen. Es iſt

aber beſſer, daß man ben der eigentlichen Bedeutung

dieſes Worts bleibet, und die möglichen Dinge von den

tvůrcklichen unterſcheidet.

** Wenn wir etwas als möglich erkennen , ſo ift folches

gegen den Verſtand als was unbekannter anzuſehen .

Denn man determiniret ſich dabey zu nichts, ob nem .

lich die Sache rey ; oder nicht ? ob ſie ſich auf diefe ;

oder eineandere Art verhalte ? und weil bey dem wah.

ren und falſchen ſolche Determination geſchiebet, ſo

ſteht man beyder Erfånntnis des moglichen gleichſam

zwiſchen demwahren undfalſchen mitten inne, gleich.

wie auf Seiten der Sache ſelbſt die Möglichkeit zwis

fchen der Nothwendigkeit und unmöglichkeit ſtehet.

Man pflegt daherauch zu ſagen : es fanſeyn, ich weiß

es nicht. Solche Erkänntnis des meglichen gehtente

weder auf die Exiſteng ; oder auf die Beſchaffenheit ei.

nes Dings. Ben der Exiſtenß ſind die Dinge zweyer.

ley ,indem einige bereits ba feyn können ; die Vernunfft

aber weiß davon nichts, und erkennt nur die Möglich .

keit ihres baſeyns,z.E. es fan ſeyn, daßvielerley Arten

derGeiſter in der Natur ſind, es fan ſeyn, daß ein geo

wiffer Arceus oder Welt. Geiſt iſt ; andere hingegen

ſind noch gar nicht vorhanden ; man erkennt aber, daß

fie kommen konten welches die Möglichkeiten der fünff

tigen Erfolgen ſo wohl der phyſiſchen ; als moraliſchen

find, 8. E. es fan ſeyn, daßdiß Jahr die Peft in das

Land
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tand kommt; es fan ſeyn, daß dieſe Ebe glucklich aus:

fchlågt. Die Erkänntnis der möglichen Beſchaffen

beit geht darauf, wie ſich eine Sache verhalten könne,

es fer nun was phyſiſches, oder moraliſches, daßwenn

wir unter andern die Würckungen der Natur erklåren

und erkennen wollen , wober dieſelbige kommen und

auf was Art eine Urfach würde, wir vielmals weiter

nicht; als aufeineMöglichkeit kommen fønnen. Und

fo gehts auch bey den menſchlichen Handlungeit, wenn

man die Abfichten der Menſchen erkennenwill, daß

man davon nur eine Erfånntnis der Möglichkeit hat,

3. E. es tan ſenn, daß er einer Senrath wegen dahin geel

reiſet.

S. XVI.

Wollen wir abereineSache, als was mögliches

erkennen ; ſo müſſen wir einen Grundhaben, war:

um wir ſie vor möglich und nicht vor unmöglich ;

oder nicht vor wahrſcheinlich und gewiß halten ,folg :

lich den Unterſcheid zwiſchen der Gewißheit, Wahr:

ſcheinlichkeit und Möglichkeit nicht nur überhaupt

verſtehen ; ſondern auch nach der unterſchiedenen

Beſchaffenheit der Dinge, die unſerm Verſtand zu

erkennen fürkommen, zuappliciren wiſſen.

* Das mogliche iſt, was nid )ts widerſprechendes inſich

hålt, folglich wenn wir etwas als moglich erkennen

wollen, ſo müſſen wir die Beſchaffenheit des Dings, ſo

möglich renn foa, verſtehen, damit wir feben , ob was

widerſprechendes darinnen enthalten ſey , oder nicht ?

ge mehr mandie Kräffte der Natur verſtehet, ie beſſer

kan man erkennen , was moglidh ; oder nicht möglich .

Ehedem hielte man vieles vor unmöglich, und machte

aus vielen Dingen Hexerenen, die man ießo vor was

natürliches hålt. Es iſt auch was einfältiges, wenn

man eine Unmöglichkeit aus der Erfahrung beweiſen

wil, weildergleichen Erfahrung, die darzu hinlänglich

wåre, vielmehr unmöglich iſt. Infonderheit hat man

die Möglichkeit von der Wahrſcheinlichkeit zu unter

*

fcheir
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fcheiden . Denn ben einer Möglichkeit hat man nur

einen Grund, warum eine Sache nidt unmöglich ;

bey der Wahrſcheinlichkeit hingegen ſind auch Gründe

vor die Würdlichkeit da , die nur ſo beſchaffen ſind, daß

eine gegenſeitige Möglichkeitdabey ſtatt findet; wenn

aberauch diefe weg fådt, ſo iſt es eineGewißbeit. Man

bat auch Grade der Möglichkeit, ſo wohl in Anſehung

GOttes, als der Creaturen. Denn von Gott erkennt

man bisweilen nur, daß er etwas thun fønne ; zuweis

len aber, daß er auch, was thun wolle, wenn ſchon von

dergleichen Sachen , davon die Möglichkeit erkennt

wird, ein Erempel vorhanden . Dat man in der Nas

tạr ſchon einigeProben von ſolchen Begebenheiten von

denen eineMöglichkeit unterſuchet wird, ſo wird fie

dadurch deſto ſtårcker.

S. XVII.

Auch in der Philoſophie kommen Dinge für,

bey denen nur eineMöglichkei
tſtattfindet, und von

unſerm Verſtand nicht können erkannt werden .

Denn auch die Natur hat ihre Geheimniſſe, welche

ſolche Begebenhei
ten

find, daß wir von denſelbigen

zwar ihre Eriftenß wiſſen ; aber die Beſchaffenh
eit

nicht begreiffen können,undwenn wir uns ia davon

eine Vorſtellung machen wollen, ſolches nur aufeine

mögliche Art geſchehen kan. *

* Wenn wir etwas nicht wiffen , ſo geſchicht diefes auf

zweyerley Art. Denn entweder ſind wir Schuld dars

an, das wir ſolches wiſſen konnten ; oder wir konnen

nichte dafür,weildie Sache von unſerm Berſtand nicht

fan begriffen werden, welches ben den Geheimniſſen

geſchicht. Denn ein Geheimnis iſt eine ſolche Bege.

benheit, die uns GDit blos nach ihrer Eriſten geoffent

bahret; ihre Beſchaffenheit aber undZuſammenhang

nicht entdecket, daß wir ihn alſo nicht wiffen können .

Dieſes ift im Reich der Natur und Gnaden geſchehen ,

weswegen wir zwegerley Sebeimniffe, natürliche und

theos
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theologiſche baben, berenienerEriftenß aus der Na

tur ; dieſer aber aus K. Schrifft erkannt wird. Ben

den theologiſchen nimmt man ſeine Vernunfft ſchlech).

terdings gefangen unter den Gehorſam des Glaubens,

das iſt,man hålt fie in Demuth vor wahr,weil ſie Gott

geoffenbahret, und weil ſie über den Bezirck derVers

nunfft gereget, ſo unterſteht man ſich nicht, denfelben

nachzugrübeln , dergleichen ſind die Geheimniffe von

der Dreyfaltigkeit, von der Menſchwerdung Chrifti,

von den Sacra.denten u. f.f. Dieſes iſt eben die igno

rantia do & ta , welche in ſolchen Dingen die Theologen

recommendiren, daß es beffer fer, wenn man ſeine Un .

wiſſenheit betenne; als daß man ſie zu begreiffen ſich

unterſtehen wolte, wodurch man nur in Irrthümer ge.

riethe,wovon die Scribenten im Lerico unter dem Urti

delUnwiſſenheit angeführet worden. Ben den na.

türlichen , oder philoſophiſchen Geheimniffen, z. E. wie

die Welt erſchaffen worden, was die Seele vor einen

Urſprung habe, wie ſie mit dem Leibe vereiniget u . f.

laßt fich wohl ohne geringere Gefahr nachdencken ;

man wird aber ben aller ſeinerMüheweiter nichts als

eine msgliche Erfånntnis erreichen, daß es vielleicht ſo

feyn konte, als man ſichs einbilde.

S. XVIII .

Hat man ſich eineErkänntnis der Philoſophie

erworben, ſo muß man felbige nicht in einer bloſſen

Speculation bewenden laſſen ; ſondern ſelbige ſo zu

brauchen wiſſen, daß man ihren wahrhafftigen Nus

ßen erhalten und genieſſen kan. Es beruhet dieſer

Gebrauch auf zwey Stücke ; auf die Application

und auf die Ausübung, * welchesauf benden Thei:

len entweder vernünfftig ; oder unvernünfftig ges

ſchehen kan .

Die Application geſchicht,wenn man die allgemeinen

philoſophiſchen Regeln und Wahrheiten in beſondern

ObiectisundFåden zu begreiffen bemůbet iſt. Dieſes

kan
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tan aufzweyerley Art geſchehen , nachdem die Obiecta,

daraufman die Upplication macht, entweder zur Phi.

loſophie ſelbſt gehören ,z. E. man appliciret dieTheorie

aus der Phyſic vom Donner auf einen ſpecial. Fall ,

wenn es würcklich donnert ; oder man nimmt andere

Sachen vor fich, die auſſer denGrången der Philoſo.

phie find, und braucht daben die Philofophie, wohin

der Gebrauch derſelbigen in derTheologie, Rechts.Ge.

lehrſamkeit und Medicin gehöret. Die Ausåbung

bringt mit ſich, daß manſein würckliches Verfahren

nach den erfannten Wahrheiten einrichtet, . E.ben

dem meditiren braucht man die Regeln , die man aus

der logic gelernet ; ben Bezáhmung derAffecten bes

dienetman ſich der Mittel, die in der Moral vorge.

ſchlagen werden, welches das andere Stück des CC

· brauchs ausmachet.

S. XIX .

Vernünfftig wird dieſer Gebrauch angeſtellet,

wenn ſo wohl die Application ; als auch die Nusů :

bung ſo eingerichtet wird, daß man würdlich den da:

her zuerwartenden Nußen erhält, welches geſchie:

het, wenn man alles richtig und in gehörigen

Schrancen appliciret, und durch die Philoſophie

nichts anders zu erlangen ſuchet, als manvon ders

felbigen ihrerRatur nach erhalten kan.

§. XX.

Aus dieſem iſtleicht zu ſchlieſſen, worinnen der

unvernünfft
ige

Gebrauch ; oder der Mißbrauch

beſtehe. Ünvernünfft
ig

wird er in Anſehung der

Application, wenn mandie philoſophiſc
hen

Princi:

pia auf Dinge appliciren wil, da ſie ſich nicht appli

ciren laſſen ; * und auf Seiten der Ausübung,

wenn man mehrdadurc
h
erlangen will, als in der

Thatzu erhalten iſt.
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* So ifts ein Mißbrauch der Philoſophie, wenn man die

Grundſäße derſelbigen in derTheologieappliciren, die

Geheimniſſe barnach beurtheilen, und die Auslegung

der Schrifftdenſelbigen unterwerffen will. Man fin .

: det davon hin und wieder Exempel, daß wenn einige

der Sache zu wenig gethan , und die Philoſophieſgång.

: lich als was ſchädliches und unnüßes verworffen ; lo

haben andere hingegen die Sache auzu hoch getrieben ,

und ſind auf einenrhådlichen Mißorauch verfallen,

Es iſt bekannt, wie die Socinianer, Arminianer und

alle dieienigen , welche man heut zu Sage Rationaliſten

und latitudinarios nennet, der Vernunfft allzu viel

einråumen, und in gottlichen und Glaubens-Sachen

die Philoſopbie mißbrauchen. Entweder nehmen fie

Såße der Vernunfftals ausgemacht an, die noch nicht

richtig ſind, oder fominen in der Application der richti.

gen Grundſäge der Vernunfft aus den Schrancken ,

und wollen nach denſelbigen göttliche Wahrheiten bes

urtheilen, die der Vernunfft nicht unterworffen ſind .

Als in Holland die Carteſianiſchen Controverfien an.

giengen , ſo war dieſes einer der vornehmſten Ein.

würffe wider die Carteſianer, daß fie ſich bey dem Ge..

brauch der Vernunfft und der Philoſophie in Sachen

des Glaubens nicht zu måßigen wüſten. Unter an.

ºdern bat damahls Jarefius de abufu philoſophic

Carteſianæ furrepente & vitando in rebuscheologicis

& fidei geſchrieben . Wir wollen nicht anführen ,wie

Benedictus Spinoza in tr. theologico - politico de

libertate philofophandi; Joh . Tolandus de chriftir

ana diſciplina myfterii experte ; Antonius Collinus

de libertate cogitandi undandere mehr die Vernunfft

über alles erhoben, und nichts, als was mit derſelbi.

gen fan begriffen werden , annehmen wollen . Wir

haben vondieſer Materie vieles in dem Lerico unter

dem Artickel von der Freyheit zu gedenckengeſaget.

Hier verdienen geleſen zu werden BalthaſarWeiß

ners philoſophia fobria , und Joh. Wuſăi tr. de vfu

principiorum rationis & philofophiæ in controuer .

ſiis theologicis .

** Die
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** Die andereArt des Mißbrauchs der Philoſophie auſ

fert ſich auf Seiten der Ausübung,wenn man auch hier

Der Sache zu viel thut, und ſich, einbildet, man habe un

ter andern ben der Moralweiter nichts nothig,als daß

man ein philoſophiſches Leben führte: die natürliche

Erfånntnis vonGDtt ſen teit gewiffer und gründli.

cher, als dieienige, die GOttin der Seelen eines Gl&us

bigen würcket :man fønne aus eigenen Kräfften from

ſeyn, welche und andere ungegründete Einbildungen

aufeinen Mißbrauch der Philoſophie ankommen , und

endlich aufeinen Naturaliſmum hinaus lauffen. Man

fonte überhaupt ſolchen Mißbrauch in einen theoreti.

fchen und practiſchen abtheilen.

Das andere Buch

Von den

Philoſophiſchen
Diſciplinen

inſonderheit.

Des andern Buchs

Erſtes Capitel

Von der

Vernunfft- Lehre..

Vorbericht

Bon dem

Urſprung und Fortgang der

Vernunffi L'ebre.

Innhalt.

Wiebie

Fiftorie der kom erftlich vor Chriſti Ge.

I. burth, und zeigt, daß fie

Man handelt von der Logic nicht zu ſuchen bey den

Hebra
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XI.

Hebråern und Barbern den Scholafticis wiber

6. 11. 111 .
ſaßten 8.xvi.

Sondern bey den Griechen . Wohin fonderlich die Ram

Wer Urheber davon s. miſten gehören S.XVII.

IV. XVIII.

was Plato darinnen gee Welde den Ariſtotelem

than 8. V.
wieder hervorſuchten $.

Ingleichen Ariſtoteles S.VI. Xix.

VII. VIII. Woraus die Verbeſſerung

Denn die Stoicker S. IX. der fogic ſelbſt erfolget.

Und Epicurus 6.X. Einigehaben ſonderlich

Nebſt denen alten Römern die eclectiſche Philoſos

phie hervor geſucht S.

Pors andere, nach Chriſti XX.

Geburth fommen vor in Andere haben einen An.

den alten Zeiten die Kirs bang bekommen , wie

chen -Våter S. XII .
Carteſius S. XXI. XXII.

In den mittlern die Scho. Noch andere haben dieſe

laſtici $. XIII. XIV. XV. Diſciplin verbeſſert und

In den neuern dieienigen, eben keine Secte verana

welche den Grund zur laffet $. XXIII, XXIV .

Reformation der Logic Beſchluß dieſer Saiſtorie S.

geleget,und zwar,die ſich XXV.

Jr bleiben bey der Ordnung, die wir oben

bey der Philoſophie überhaupt beobacha

tet, daß wir die Hiſtorie der logic erſtlich

vor ; denn nach Chriſti Geburth erwegen und den

Unterſcheid der Völcker vor Nugen haben .

§. II.

DieLogic iſt ein Stück der Philoſophie und das

her eine nach der Kunſt eingerichtete Lehre ; oder

Wiſſenſchaff
t
. Eben deßwegen dürffen wir den

Urſprung der Logic nicht bey den alten Hebråern ſus

chen . Denn der natürliche Verſtand, den die Pas

triarchen und andere in dieſem Volck gehabt haben,

iſt noch keine Logico

SS

* Doch
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Doch haben wir Corneliu Dieterici Rochii initia poly.

hiſtoris logici 1710. worinnen er von dergöttlichen, en.

gliſchenund heroiſchen logic handelt, und incremen

tum polyhiſtorislogici, in welchem er die Logic der

Patriarchen fürgeſtellet hat; ingleichen Joh . Julii

Struvii rudimenta logicæ Ebræorum ex iudæorum

ſcriptis eruta,gen. 1697. und Ion. Conrad Sdram .

mii introduction in dialecticam Cabbal. methodo pe

ripatetic. potisſimum conformat. 1703.

$. III.

Auch bey den ſogenannten barbariſchen Philos

ſophen findet man keine logic. Denn ob ſie wohl

in einigen Dingen beſonders, was die Phyſic be

traff, philoſophirten, ſo geſchahe es doch auf eine

ſchlechteund einfaltige Art, ohne ſyſtematiſche Ord

nung. Sie lieſſen auch das Vorurtheil des menſch

lichen Anſehens zu ſehr ben ſich regieren und vers

ſperrten alſo damit derlogicden Weg.

$ . IV.

AufſolcheWeiſe müſſen wir denUrſprung der

Logic bey den Griechen fichen . Man giebt den

Zenonem Pleatem vor den Urheber der Dialectic

an, welches aber nur von der Zanck Dialectic zu

verſtehen .Von ihm iſt nichts vorhanden, gleichs

wie auch Socrates nichts geſchrieben, ob er wohl

den rechtenGebrauchder Logicin Unterſuchung der

Wahrheit gezeiget, und auf die Verbeſſerung des

Verſtandes und Willens gedrungen , ſich auch den

Sophiften entgegen geſeket.

$. V.

Plato ſoll die Dialectic zuerſtzu einem Theil der

Philoſophie gemacht haben . Sovielmän aus ſeis

nen Dialogis fiehet, hat er auch dieſesWortnicht in

F2 einers
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einerlen Verſtand genommen. Zuweilen verſteht

er dadurch die Weißheit überhaupt ; bisweilen aber

eine beſondere Diſciplin, welche zeige, wie das Ges

můth aus ſeiner Vergeſſenheit, darinnen es durch

die Vereinigung mit dem Corper gerathen, zu reken ,

und wieder zu dem höchſten Weſen zu führen ,derglei:

chen Dialectic fähig war,einen ehe zu einen Narren ;

als vernünfftigen Mann zu machen .

* Man leſe Alcinoum in lineament . do &trin . Platonic .

cap. 4. fqq. Einen ſehrdeutlichen Entwurffmacht da.

von Gaſſendus de origine & varietat. logicæ cap . 4 .

S. VI.

Der vornehmſt
e
unter allen alten iſt Ariſtotes

les, der nicht nur die logic zuerſt in eine ſyſtematiſ
che

Form gebracht; ſondern auch durch viele Schriff

ten ſich ſehr darum verdient gemacht, und ſeinen ſub

tilen Verſtand ſehen laſſen .

* Es ſind vorhanden categoriæ : de interpreta
tione

:

zwen Bücher priorum und eben ſo viel pofteriorum

analyticorum : acht Bücher topic. ztvey de fophifticis

elenchis. Dieſe Bücher zuſammen hat man unter

dem Titel : Organon Ariftotelis herausgegeben, weil

Ariſtoteles felbft feine Logic ein Inſtrument und eine

Hand der Philoſophie genennet. Doch ſind fie nicht

in der Ordnung, wie ſie bier erſcheinen, von ihm aufge.

rebet worden. Die beſte Edition bat Julius Pacius

1998. heraus gegeben.

§ . VII.

Nach dieſem Drgano hängt das Syſtema der

Logicalſo zuſammen. Der Haupt - Zweck ſen der

Syllogiſmus ; weil aber dieſer aus Propoſitionen

und dieſe wieder aus einkeln Wörtern gemacht wer :

den, ſo kommt erſtlich für die Lehre von den Terminis

ſimpli
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fimplicibus; denn von der Enunciation, und nach

dieſer von dem Syllogiſmo, dem man die Abhands

lung von dem wahrſcheinlichen und falſchen Ver

nunfft-Schluß beygefüget.

$ . VIII.

Es hat zwar die Ariſtoteliſche logic ihre mercklis

che Fehler; * man muß ihr aber auch das gebüh:

rende lob nicht entziehen, ſo ihr von rechtswegen zu:

kommt ; noch, das gute mit dem ſchlimmen wegs

ſchmeiſſen, welches bisweilen aus einem groſſenAf

fect wider das philoſophiſche Alterthum geſches

hen . **

* Denn einmalhat er vielndthige unb nügliche Sachen

gar nicht berühret, . E. die Art, die Wahrheit zu er

finden : eine Definition undDiviſion zu machen :al.

lerhand Bernunfft - Schlüſſe anzuſtellen : welches

der eigentliche Grund der Wahrſcheinlichkeit ren.

Vors andere formen auch viele unnöthige Dinge für,

dahin wir rechnen, was er von den Sophismatibus

und von den Prådicamentengeſchrieben, und daß er

in der Lehre von den Propofitionen und von der Des

monſtration viele vergebene Anmerckungen gemacht

bat.

** Man muß die logic des Ariſtotelis nicht nach den ico

Bigen Zeiten beurtheilen, in welcher Abſicht ſie einen

gar geringen Plaß erhalten wird ; ſondern nach den

UmſtåndenderZeit, da er gelebet, und da hater, ſo fern

er gleichram das Eis gebrochen , allerdings groſſe Ges

ſchicklichkeit ſehen laſſen. Wegen der Fehler dieſer Lo.

gic iſt er mehr zu entſchuldigen, als ſeine Anhänger,

welche ſelbige håtten verbeſſern und ihm nicht allzu

ſclaviſch anhången ſollen.

$. IX .

DieStoicke
r machten ein groſſes Weſen aus

der Dialectic, und woltendarinnen Meiſter ſeyn,

f 3 indem



86 11.3.1. C. von dem Urſprung

indem ſie glaubten, es könne niemand ohne derſeibis

gen ein weiſer Mann ſenn. Sie verfielen aber nur

aufeineſophiſtiſche Logic, und lehrten ihre Zuhörer,

wie ſie ſich herum zancken, und andere durch allers

hand Betrügereyen fangen und verwirren ſolten .

* Es iſt alſo nicht Schade, daß keine logiſche Schrifft von

einem Stoicker mehr vorhanden, und inſonderheit von

ben drenhundert und eilff dialectiſchen Büchern, die

Chryfippus fou geſchrieben haben, feines mehr da .

Peter Gallendus de origine & variet. logic. cap. 6 .

und ThomasStanley in hiftor. philof. p. 554. erzeh

len deutlich , worinnen die ſtoiſche Logic beſtanben

babe.

S. X.

Nebſt demAriftotele hat unter den alten Epis

curus die gråſte Geſchicklichkeit bey dieſer Diſciplin

erwieſen. Er redete zwar wider die Dialectic ; er

verſtunde aber nur dieienige, welche die Stoicker

trieben. Seine Lehr -Saße brachte er in gewiſle

Canones, und nennte daher dieſe Wiſſenſchafft cano

nicam , indem die Stoicker auch ſo gar das Wort

Dialectic verhaft gemacht hatten. *

Dieſe Canones hat PeterGaſendus part. 1. ſyntagm .

phil . Epicuri : deorigine& variet. logicæ und anders

wo mit groſſem Fleiß erklåret, davon man auch den

Stanley in hiftor.phil.p.953 . undThomaſium in in

traduct.ad philof. aulic, cap .5.9.18. ſqq. leſen kan. Un.

ter andern treffen wir folgende wichtige Wahrheiten,

die zur logic geboren, an, daß die Sinnen, wenn fie fich

in einem gehörigen Stand befånden, nicht betrüglich

wåren , womit er dem Scepticiſmo vorgebauet : daß

alle Ideen von der Empfindung herfåmen ; daß man

iedeIdee, welche indem Gemüth ren , durch die Defia

nition erklären müfte.

1

S. XI.
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!

§ . XI.

Die alten Römer haben ſich um die logic wenig

bekümme
rt. Wenigſte

ns fónnen wir keinen ans

führen , der eine geſchriebe
n hätte. Bon dem Cices

rone iſt zwar eine Topicvor
handen ;manhat ſie aber

mehrvor ein oratoriſch ; als philoſophi
ſches Buch

anzuſehen.

S. XII.

Nach Chriſti Geburth haben viele Auslegu
ns

gen über den Ariſtote
lem

gemacht, und nach deſſen

Grund-Såken ihre logiſche Schrifft
en

eingethei
let

.

Die Kirchen , Våter haben ſich ivenig darum bes

kümmer
t
, und wenn ſie ia fich darinnen umſehen

wolten, ſo blieben ſie bey dem ,was die Henden davon

hatten . Die dialectiſ
che

Schrifft
en

, welche man

dem Auguſti
no

beyleget, kommen ißm eigentlic
h

nichtzu .

S. XIII.

Inden mittlern Zeiten regierten die Scholas

fiici,von denenJoh. Rucelinus, Petrus Abelar:

dus, Albertus Magnus, Thomas Aquinas,Petrus

Hiſpanus, Joh. DunsScotus, Wilh.Dccam fich

über die Logicgemacht, und ſelbige nach ihrer Art zut

philoſophiren gelehret.

§ . XIV .

Inſonderheit kan man die beyden logiſchen Ses

cten unter den Scholaſticis mercken, die Dominas

liſten und Realiſten, welche über der Lehre von den

Univerſalien , dem Genere, der Specie, der Diffes

renk, dem Proprio und dem Accidente entſtanden

ſind. Denn iene fagten, es wären nur bloſſe Nah

men, die in der Sache ſelbſt keinen Grund hätten,

F4 welches
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*

M

11

AM

welches die Realiſten leugneten. Keine von

benden hatte eigentlich recht. **

Vor den Urheber der Nominaliſten wird Rucelinus

gehalten , auf welchen Abelardus und Occam gefol.

get, die ſich zwar etwas anders erffarten . Nach dem

Abelardo behielten die Realiſten allein die Oberhand ;

theilten ſich aber nach dem Alberto Magno in die

Thomiſien ro Dominicaner, und Scotiſten, welches

die Franciſcaner.

Denn man kan weber ſagen , daß diere Univerſalien

bloffe Worter; noch würckliche Sachen ſind. Denn

fie haben die Natur, wie andere abſtracte Concepten

an fich. Nach ihrer Formalitåt ſind es Joeen, die

auſſer dem Verſtand zwar nichts würckliches ſind;

aber gleichwol in den einßelnen Sachen , von denen ſie

abſtrahiret worden, ihren würcklichen Grund haben.

S XV.

Wenn man überhaupt weiß , worinnen bie

ſcholaſtiſchePhiloſophiebeſtanden, ſo kan man ſich

leicht einbilden, wie ihre Logic ausgeſehen . Sie

war eine metaphyſiſche und barbariſche Grillenfån :

geren, damit man die Ariſtoteliſche Lehre mehr vers

ſchlimmert ; als verbeſſert hat. *

* Das Hauptwerck, ſo ſie thaten, war, daß ſie ſich mit

dem Syllogiſmo zu thunmachten und allerhand gram.

matiſche Spielwercke mit den Figuren und Modis an.

ſtelten. Sie brachten zu vielaus der Metaphyfic hin.

ein, und da ſie ſich an den Abſtractionen vergnügten ,

wuſten ſie daben feine mare zuhalten , indem ſie ſo weit

giengen, daß nichts denn leere Wörter übrig blieben .

Sie wolten eiferige Nachfolger des Ariſtotelis ſeyn,

und verſtunden ihn gleichwohl nicht, wie fie denn auch

niemals diefe Diſciplin nach einer gewiffen Dronung

richtig vorgetragen; ſondern nur allerhand Fragen,

die brinin Nußen hatten, fürbrachten. Es iſt nicht

nochig, die Beſchaffenheit dieſer Logic weitläufftig vor.

1

juſtel.
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zuſtellen , weil ohne dem beut zu Lage ni inanden leicht

die Luft ankommen wird, von den Scholaſticis felbige

zu lernen.

S. XVI.

Wir kommen auf die neuere Zeiten, da wir bef:

ſere und nůžlichere Dinge zu ſageni antreffen. Denn

man hat auch hierinnen eine Verbeſſerung vorge :

nommen, und die logic nach und nach in einen ſol:

chen Stand geſeket, daß man ſie nunmehro auf das

gründlichſte lernen, und den Zweck, den man daben

zu ſuchen hat, erreichen kan. Einige legten den

Grund dazu, welche man in drey Claſſen eintheilen

kan . Jn der erſten ſtehen dieienigen, welcheſich

dem Ariſtoteli, ſonderlichden Scholaſticis entgegen

faßten , und der Barbarey, darinnen bishero die

Wiſſenſchafften geſtecket, Einhalt zu thun geſu:

chet.

* Dazu müſſen wir rechnen Laurentium Vallam in feis

nen diale &ticis difpurationibus : Rudolphum Agri

colanı, der drey Bücher de inuentione diale&tica ver.

fertiget ; Joh. Ludovicum Vivem wegen fines

Wercks de corrupta dialectica, und Warium biizoli:

um, von welchem die drey Bücher de veris principiis

& vera ratione philofophandi contra pſeudo - philo

fophos vorhanden. Zwar findet man in fold;en

Schrifften feine hinlängliche und gründliche Regeln

der logic ; ihre Verfaſſer aber verdienen del wegen ein

beſonderes fob ,daßſie angefangen haben,demAriſtos

teliund den Scholaſticis zu widerſprechen.

S. XVII.

Der vornehmſte von dieſer Claſſe iſt Petrus

Ramus, welcher in ſeinerDialectic ſich dem Ariſto

teli entgegen fakte, und vieles von feinen Lehren

weglieſſe, aber eben weiler ſeinem eignen Kopfffolg

fs te,
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te, und damahls Ariſtotelis Anſehen noch gar zu

groß war, gelunge ihm fein Vornehmen nicht zum

beſten.

* Diefes iſt ein wichtiger Umſtand in der Hiſtorie der Loi

gic, weswegen man folgendes dabey zu mercken bat.

Er hat 1543. inſtitutiones diale &ticas und fcholas dia.

le &ticas in zwanzig Büchern geſchrieben , in welchen er

nach ſeinem eignen Kopff philoſophiret, und ſich dem

ſo ſchädlichen Anfehen des Ariſtotelis entgegen geſes

Bet. Ernennete dieDialectic eine Kunſt wohl zu re.

den, und theilte fie in zwen Theile, davon der eine von

der Erfindung ; der,andere von der Eiurichtung der

Argumenten handelte. Vieles, was bisher in der

Ariſtoteliſch -ſcholaſtiſchen Logicgeſtanden hatte, ließ er

weg, alsfoie Lehre von den Prádicamenten, von den

propositionbus modalibus, von den fyllogiſmis mix

tis, von der Demonſtration und von den Sophiſmati

bus. Er war daben unglücklich . Denn die Ariftotes

liſch Geſinnten, welche er beleidiget hatte, brachten es

dahin, daß ſeine Bücher verbothen und ſeine Philoſo .

phie verdammt wurde. Die vornehmſten feiner Gea

gner waren Antonius Goveanus, Ioh. Perionius

und Jacobus Carpentarius. Man fieng auch auf

den teutſchen Univerſitäten wider ihn zu ſchreiben an ,

welches thaten zu Tübingen Jacobus Schegdius, ju

Straßburg Dalypodius, zu Helmſtådt Cornelius

Wartini, Joh . Caffelius, Conradus Horneius, Ea.

lirtus, su AltorfScherbius und andere.

S. XVIII.

Doch hat 'er viele Anhänger gehabt , die nicht

nur über ſeine Dialectic Anmerckungen geſchrie:

ben ,ihre logiſche Schrifften nach ſeinen Grund.Så

ken eingerichtet, und ihn wider die gemachten Ein:

würffe vertheidiget ; ſondern man hat auch ſeine

Metlyode alles in zwey Theilen abzutheilen und nach

den vierArten der Cauſſarum abzuhandeln in andern

DIP
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Diſciplinen zu brauchen angefangen ; * wiewohl

die Ramiſtiſche Secte nach der Zeit gank ausgegan:

gen, nachdem man die Sache beſſer bekommen . **

* Hieber gehören Friedericus Beurhuſius, Weito23u

Therus, Georgius Dounamus, Joh Thomas Freis

gius, Andreas Kragins,Antonius 70tholdus,Ca

ſpar Pfaffradus, Joh .Pifcator, Automarus Taláus

und andere mehr, welche bald eigeneDialecticen ; bald

Auslegungen über den Ramum ; bald Schus:Schriff

ten vor denſelbigen verfertiget. Von ſeiner Philoſo.

phie fande nichtsmehrſo groſſen Beyfall, als ſeine Die

chotomie, deren ſich auch viele Juriſten als einer vors

trefflichen Sachebedienet haben.

** Kami Dialectic war mehr auf die Kunſt zu reden,

als zu gedencken eingerichtet. An fich hatte ſie nicht

vielan fich , was eine wahre und brauchbare Logic an

ſich haben ſoll. Er hat viel gutes aus der ariſtuteli.

ſchen Logic weg geſchmiſſen, welches er håtte behalten

und verbeſſern können , und iſt hingegen auf manche

unnugeSubtilitaten verfallen. Zweyerlen iſt an ihm

zu loben. Einmal daß er den Muth gefaſſet, den Ari.

ſtotelicis zu widerſprechen , und den Weg zu einer ecles

ctiſchen Philoſophie zu bahnen. Das andere iſt, daß

er die Logic aus den ſo genannten literis humaniori

bus erläutert, und ſich der barbariſchen Art zu lehren,

welche bey den Scholaſticiß war, enthalten, wiewohl

er in Anführung der Zeugniſſe aus den alten Poeten

und andern mehrere Maſſehåtte halten können .

S. XIX

In der andern Claſſe reken wir von denen, wels

che den Grund zu derReformat
ion

der Logic geleget,

dieienigen, die den Ariſtotel
em

ſelbſt wieder herfür

zu ſuchen, ſich bemühet. Siewaren zweyerley. Eis

nige blieben ztvár bey der bisher üblich geweſenen

Lehre der Scholaſti
corum

; fie bemüheten ſich aber

felbige aus dem Ariftotele und andern alten Diale:

cticis
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*

cticiszu verbeſſern . Etliche hielten ſich blos an

den Ariſtotelem , und ſtellten aus feinen eignen

Schrifften deſſen ächte logiſche Lehre wieder dar. **

* Die Anzahl dieſer iſt ſehr groß, weswegen wir nur eis

nige anführen wollen, alsfranciſcum Titelmannum ,

Jodocum Willichiun , Philippum Melanchtho

nem , Joh. Sturmium , Jacobum Zabarellam , die

Autores des collegii Conimbricenfis, Stahl, Bech

mann und andere .

** Hieher gehoren Bartholom
äus Viottus in fünff Bů.

chern de demonſtratione : Jacobus Schegkius in

funffzehn Büchern de demonſtrationeund einigen an.

dernlogiſchen Schrifften : Fortunatus. Crellius in

iſagoge logica : Joh. Weldelius in demWerck de vfu

organi Ariſtotelici : Michael Piccartus in organo

Ariſtotelico in quæſtiones & refponfiones redacto .

S. XX.

Nachdem einmal der Anfang, daß man die ſcho:

[ aſtiſche logic fahren lieffe, gemachtwar, ſo erfolgte

die würckliche Verbeſſer
ung

darauf, welches nach

und aach geſchehen, und da verſchiede
ne
Hand an

dieſes Werc legten, ſo hat ein ieglicher gleichſam

was beſonders beygetrage
n
, und ſich damit verdient

gemacht. Einige haben dieſe Wiſſenſcha
fft

an ſich

zwar nicht ſonderlich verbeſſert; damit aberwas gu:

tes gethan , daß ſie wenigſten
s

eclectiſch philoſoph
i

ret,und ſich von der ariſtoteliſ
chenSclaverey befren:

et, wohin wir den franciſcum Baconem de Vé.

rulainio, Thomam Sobbeſium und Thomam

Campanellam rechnen . *

* Diefe haben die Logic nicht ſo wohlbitrch neue Lehr-Så

Be und nüßlichere Einrichtung verbeſſert; als vielmehr

fich den Ariſtotelicis entgegen gereget , einige Fehler

derſelbigen entdecket, und mit ihrem Exempel gewie.

fen, wie man müſſe eclectiſch philsſophiren. Baco de

Very .
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Verulamio bat ein nouum organon hinterlaſſen ;

Kobbefius hat ſeine Logic genennetcomputationem ,

welche in deffen zu Amſterdam 1668. heraus gefommes

nen Wercken ſtehet, und von dem Campanella haben

wir philoſophiain rationalem , darunter er aber nicht

nur die logic ; ſondern auch die Rhetoric, Poefte, Hifto.

rie und Grammatic begreiffet.

S. XXI.

Andere haben der gemeinen Logic mehr geſcha:

det und ſelbft einen Anhang bekommen, obſie wohl

das Werckfelbſtgank unvollſtändi
g
gelaſſen, wohin

Carteſius gehåret. Denn ob er wohl nach ſeinem

eigenen Kopffphiloſophiret, und Anlaß gegeben,

daß von ſeiner Zeit die eclectiſche Philoſophie empor

kommen ; To find doch feine logiſche Regeln weder

hinlänglich ; noch durchgehends richtig. *

* Er hat eine diſſertationem de methodo recte vtendi

ratione & veritatem in ſcientiis inueftigandi geſchries

ben , und in ſeinen meditationibus de prima philoſo

phia kommen viele Dinge für, welche zur Logic geho .

ren. Er hatte ſich zwey Dinge auszuführen vorges

nommen . Einmal wolte er weiſen , wie man die ge

meine Frrthümer ablegen folte, zuwelchem Ende er

den Zweifel als ein Mittel vorſchluge. Pors andere

ſuchte er die Lehre von der Demonſtration auszufüh.

ren, und faßte ſie in vier Regeln. Nur iſt er überall.

gar zu kurz geweſen, und hat die beſondern Materien ,

die gleichwol zu einer brauchbahren Logic ſchlechters

dings nothig, nicht berühret, z. E. von der Art, das

wahre zu erfinden : von der Wahrſcheinlichkeit: von

der Beſchaffenheit einer richtigen Definition : von

den unterſhiedenen Arten Schlüffezu machen. Er

begieng einen groſſen Fehler , daßer den Zweifelnicht

in gehörigeScrancken einſchloſſe : daß er die Sinnen

vor betruglich ausgabe, und damit den Grund zum

Scepticiſmo legte.

$. XXII.
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S

1

XXII.

Wie überhaupt die Carteſiſche Philoſophie ihre

Unhänger gefunden ; alſo haben ſolche auch logiſche

Schrifften nach ihren Grundſåßen çingerichtet. *

Gleichwol haben ſich auch ſolche gefunden, die dem

Carteſio ſo ſtarcke Einwürffe gemacht, daß er nicht

im Stand geweſen, felbige zu beantworten. **

* Bon ben Carteſianern haben wir Claubergs logicam

veterem & nouam : des Ungenannten artem cogi

tandi : Arnoldi Geviincs logicam reftitutam : Res

gneri a Mansvelt rectæ ratiocinationis elementa,

und rticolai Jalebranche Bücher de inquirenda ve

ritate.

Das wichtigſte Werck, fo hierinnen wider Carteſium

geſchrieben worden, iſt Petri Gaſſendi diſquiſitiome

taphyſica.

S. XXIII.

Nachdem unter den Anhängern des Carteſii

der ungenannte Nuctor der 'artis cogitandi fchon

vieles in das reine gebracht hatte ; ſo kam darauf

Job. Locke, und gab mit ſeinem Buch * Anlaß,

die Beſchaffenh
eit des menſchlichenVerſtandesges

uauer einzuſehen, und aus derſelbigen gründliche

Regeln der Logic zu machen , und dieſes Stück der

philoſophiſch
en Gelehrſamke

it in einen beſſern

Stand nach und nach zuſeßen.

* Dieres ift das bekannte Buch de intelle & u humano, in

welchem der Auctor von der Beſchaffenheit, von den

Scrafften und Würckungen des menſchlichen Verſtan

des ſcharffſinnige und nůßliche Gedancken mitgetheilet

bat. Man hat aber das Werck nicht als einevollfån .

dige Logic anzufeben. Denn eine Regeln find auzu

general, und erſtreckenſich nicht auf beſondere Mates

rien, die gleichwohl múffen erklåret werden. Bey mans

cher Sacheiſt er ohne Noth weitläufftig, undwoer ſich

långer
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långer håtte aufhalten ſollen , geht er zu kurß. Es ift

auch verdrüßlich, daß er vieles wiederholet, unddeutli.

che Exempel benzufügenvergeſſen, womit er ſich in vies

len Stücken wurde deutlich gemacht haben.

§ . XXIV .

Die vornehmſten , die dieſes gethan haben ,find

Jok. Clericus, Chriſtian Thomaſius,Joh. Frans

ciſcus Buddeus, Gottlieb Gerhard Titius, Joh.

Friedemann Schneider, Joachim lange, Ephraim

Gerhard, Joh. Peter Crouſak, Nicolaus Hieronys

mus Gundling, Andreas Rüdiger, Chriſtian

Wolff, Joh.Jacob Snrbius, Joh.Jacob Lehmann,

Julius Bernhard von Rohr, * durch deren Fleiß

die logicin einen ſolchen Stand geſetzet worden, daß

wir nun durch ſie lernen können, wiedas wahrezu

erfinden und zu beurtheilen ſey.

* Wir führen hier an

1. Joh .Clericum, deſſen fogic, die ſich ben feinen operi

bus philofophicis befindet, invier Theile abgetheilet,

daß er in dem erſten von den Ideen , in dem andern von

den Judiciis, im dritten von dem Methodo, und in

dem vierdten von dem Vernunfft-Schlußhandelt.

2. Chriſtian Thomaſium , welcher herausgegeben die

introductionem adphiloſophiam aulicam , die 1688.

und 1702. auch teutſch 1710. heraus kommen : die Ein

leitung zu der Vernunfft Lehre, und die Ausübung

der Vernunfft Lehre 1691.1699.1705.1711. die auch in

das Lateiniſche gebrachtworden ſind.

3. Joh. FranciſcumBuddeum , deſſen elementa philo

fophiæ inftrumentalis das erſtemahl 1703. zum Vors

fchein kommen , worauf andere Auflagen erfolget.

4. Gottlieb Gerhard Titium , der eineartem cogitandi

in 12. 1902. ediret, und darinnen viele gemeine Fehler

der logic angemercket und widerleget hat. Sie iſt

1723. wieder aufgeleget torben .

s . Joh. Friedemann Schneider , deſſen fundamenta

philo
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philofophiæ rationalis ad recentiorum philofopho

rum mentem propoſita , 1703. und 1708. gedrudt

wurden .

6. Joachun Lange, von welchem wir die medicinam

mencis haben , die zum offtern gedrückt worden.

7. Ephraim Gerhard, der eine delineationem philofo

phiæ rationalis geſchrieben, die 1709. und 1717. ver .

mehrter heraus fommen .

8. Joh. Peter de Crouſas , der 1712, fyfteme de reflexi

ons, qui peuvent contribuerà la netteté & a l'eren .

due de nosconnoiſſances , ou nouuel eſſai de logique

ediret, ſo nicht nur 1720. Frangofiſch wieder gedruct ;

ſondern auch nachgehends in das Lateiniſche gebracht

worden.

9. E7icolaum Hieronymum Gundling, deſſen viæ ad

veritatem pars I. artem recte ratiocinandi, id eft, lo

gicam genuinis fundamentis ſuperſtructam & a præ

fumtis opinionibusaliisque ineptiis vacuam fiftens

zu Salle 1713. gebruckt worden.

10. Andream Rüdiger, von welchem wir den ſenſum veri

: & falli haben, der nach der erſten Edition 1709. weit

vermehrter 1722. 4. heraus kommen, daß wir billig dies

fes Werck vor das vouftandigfte balten múffen.

II . Chriſtian Wolff, deffen vernünfftige Gedanden

von den Kräfften des menſchlichen Verfiands zum

erſten 1712. zum andern 1719. undzum drittenmal 1722.

heraus kommen ſind.

12. Joh. Jacob Syrbium , welcher der gelehrten Welt

inſtitutiones philofophiæ rationalis eclecticæ mitge.

theilet, diezweymal gedruckt ſind, als 1718.und 1723.

13. Joh. Jacob Lehmann, der 1723. cine Logic unter fol.

gendem Litel geſchrieben : neuſte und nůglichſte Art

3 . ! . die Vernunfft-Lehre, folglich die Verbeſſerung des

Verſtands gründlich zu erlernen und leicht auszu :

11 Hiben .

" 14. Julium Bernhard von Lohr, der vor weniger Zeit

ediret .: Verſuch einer erleichterten zum Gebrauch

des menſchlichenLebens eingerichteten Vernunfft.

& Lehre.

$. XXV.

| 02

1
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S. ; XXV.

So viel haben wir unſern Zweck gemås anzu :

führen , vor nothig befunden. Wenn man weitere

Nachricht von der Hiſtorie der Logic verlangt, ſokan

man die hiſtoriam logicæ , * welchewiraufgeſeket,

léfen ,darinnen wir nicht nurvon den logiſchen Scris

benten ; ſondern auch von den lehren und derenHi

ſtorie eine umſtändliche Nachricht gegeben.

Sie ſtehtin den parergis academicis p. 453. Vor uns ha.

ben chon andere dergleichen Nachricht, die wir auch

P.459. angeführet haben, gegeben.

Des andernBuchs

Ecſtes Capitel

Von der

Vernunfft-Lehre.

Innhalt.

Son

Nnbalt dieſes Capitels Und zwar von deffen Straff

ten S. VIII.

Da denn gezeigt wird.ro Von deffen Würckungen ,

wohl überhaupt, was die und ins befondere port

Vernunfft-Lehreren §.II. den Empfindungen $.

Und wie ſie ihren Urſprung IX.

aus der Erfahrung babe von den Sedancken über.

S. III. IV . baupt S.X.

als auch inſonderheit auf Inſonderheit von den Ges

wie viel Stücke die dancken des Gedåchtnis ,

Wahrheiten derſelben Ingenii wnb Fudicii s.

ankommen $ . V. VI. XI. XII.

Und da wird gehandelt erſt. Welches noch weiter aus.

lich von dem menſchli. geführet wird, daß mant

chen Verſtand, als dem handelt von den Jocen

Inſtrument der tahren
$. XIII.

Erkänntnis S. VII.
Bon

V. I.
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i
. Cap

ite
l

Von dem Urtheil s. XIV , von der Erkänntnis der

XV. Wahrheit §. XXVI.

Von den Bernunfft.Schlüſ Und zwar von der Erfina

Pen §.XVI XVII dung $. XXVIII. XXIX .

Nadidem man die Kräffte Und Beurtheilung derſelbia

und Würckungeut des gen §. XXX. XXXI.

Verſtandes erweget, fo Wobey zugleich die Lehre

betrachtet man auch der von der Demonſtration

ſen Stand,und bemerkt mit vorkommt $. XXXII.

beſſen Fehler und Ge Und die Mittel,wieman zu

ſchicklichkeiten $.XVIII. folcher Erfånntnis ges

Oors andere handelt man langen tan , angezeigt

von der Wahrheit, als werden , welche ſind ent.

bem Dbiecto der Logic s. weder theoretiſche S.

XIX. XXXIII.

Und zeiget, was dieſelbige Dder practiſche $. XXXIV .

Ten s.XX. XXXV, XXXVI.

Wievielerlep fie ren $ . XXI. Sorunter ſonderlich die

Unb ba ſie entweder in Un. Meditation vorkommt s.

fehung des Begriffs ober XXXVII. XXXVIII.

des Judicit kan betrach. XXXIX, XL. XLI. XLII.

tet werden $. XXII.. Dierem fügt man noch bey,

So handelt man in Unte. wie die erkannten Wahl

bung der legtern inſon , heiten bekannt zu ma

derheit von der gewiſſen den $. XLIII.

Wahrheit §. XXIII. Entweder durch eine Unter.

Von der Wahrſcheinlich. richtung S XLIV .

feit $.XXIV. XXV. Dder durch das Diſputiren

Und von der Wahrheit in 8. XLV .

Anſebungder Sache,das und beſchlieffet dieſes Capis

von ſte gedacht wird s. tel mit einer Anweiſung,

XXVI. wie die logic nůzlich zu

Drittens folgt die Lehre erlernen S.XLVI.

TE

11

phiſchen Diſciplinen durchzugehen, und den

ZuſammenhangderWahrheiten, die eine iede in ſich

faffet, zu zeigen, ſo ſeken wir voraus, daß man auf

dren
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dren Stücke zu ſehen, auf die Beſchaffenheit derDis

fciplin felber, aufdas, was die Erfahrung dazu an

dieHand gegeben, und wie ſie durch die Vernunfftin

richtige Ordnung gebracht, und diedahingehörigen

Wahrheiten erkannt werden.

S. 11.

Die Logic, oder Vernunfft: Lehre, iſt eine Lehre

der geſunden Vernunfft, welche von der Wahrheit

überhaupt handelt und zeiget, wieman ſelbige durch

das Nachdencken erkennen, und ſich zu ſolcher Ers

känntnis geſchickt machen ſoll. *

* Man lere hier im Ferico die Artickel von der Vernunfft

Lehre, Analytic, Dialectic, Canonica, Logic.

S. III.

Denerſten Urſprung der Logic müſſen wiraus

derErfahrung leiten . Der wie manben ſich ſelbſt

die Würckungen des Verſtands unddieverſchiedene

Arten der Gedancken empfunden, alſo hat man als

lerhand Erempel der menſchlichen Unwiſſenheiten

undJrrthümer wahrgenommen, von welchen ein:

Kelnen Begebenheiten die Vernunfft abſtrahiret,

und general-Anmerkungen und Regeln gemacht.

Dieſes ift nach und nach geſchehen , und wiemanims

mer um die Uusbeſſerung dieſer Diſciplin beſorgt

geweſen ; alſo hat auch die Erfahrung hiebey hülff:

reicheHand gebothen.

* Aus der logiſchen Erfahrung wiffen wir die Exiſtens

der in der Logic fúrkommenden Dinge, daß wir einen

Derſtand haben ; daß derſelbige mit verſchiedenen

Kråfften zu würcken begabtren ; daß er empfindeund

gedende,daß dieGedancken verſchiebener Gattungen,

daßallerhand Schwachheiten unmiffenheiten undfrr

thümer vorfallen, daß eine Wahrheit Rey,u.P.f.

S 2 S. IV .
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i

S. IV .

Nachdem aus der Erfahrung dieſes voraus ge

feketwird,ſo bemühet man ſich durch dieVernunfft

die Natur und Beſchaffenheit dieſer Dingecinzuſe:

hen ; wenn aber dieſe bekannt,daraus die Wahrhei

ten ſelbſt zu erkennen, ſolche ordentlich zu verknüpf

fen und dasSyſtema abzufaſſen . *

Damit man den Unterſcheid unter dem, was die Er.

fahrung und Vernunfft zu erkennen giebt, einſehe, ro

Tagt J. E. die Erfahrung, daß man einen Verſand ha.

be; die Vernunfftaberftelt deſſen Natur vor , wie er

das Vermogen zu empfinden und zu gedencken der

Seelen Fey ; oder wiffen wir gleich aus der Erfahrung,

daß wir gedencken, ſo wiffen wir doch dadurch noch

nicht, was eine Gedancke fen, welches die Vernunfft zu

erkennen giebt, und ſo verhalt fichs auch mit andern

Dingen. Doch dabey låſt fie es nicht bewenden, das

Fie die Natur der Sachen erkläre; fondern wenn dieEr

klärungen da find ; ſo macht ſie aus denſelbigen Prin

cipia, und aus den Principiis folgert ſiedieSchlüſſe.

Auffolche Art geht die Erfahrung nur auf eingele Sa.

chen, welche unmittelbahr empfunden werden ; die

Vernunfft aber hatmit Abſtractionen zu thun, und bes

trachtet die Sache überhaupt.

S. V.

Wenn die Logic von derWahrheit überhaupt

handelt, und zeiget, wie man ſie durch das Nachden :

chen erkennen und ſeinen Verſtand zu folcher Ers

kånntnis geſchickt machen ſoll, ſo können wir aus

dieſer Natur derſelbigen leicht ſchen, daß alles, was

darinnen vorzutragen, überhaupt auf drey Stücke

ankomme : auf das Inſtrument der Erkänntnis,

welches die Vernunfft ; auf das Dbiectum der Ers

kånntnis, ſo die Wahrheit, und auf die Ärt, wie die

Erkánntnis beſchaffen ſen und anzuſtellen.

$. VI.
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S. VI.

Die Wahrheiten , die von allen dieſen Stücken

zu erkennen, konnen nicht anders mit einander ver:

knüpfft werden ; als daß man Definitiones zum

Grund leget; daraus Principia formiret, und aus

dieſen die Schlüſſe zichet, welche alle zuſammen auf

den gemeinenGrundſaß der Logic zu bringen, daß

man ſeinen Verſtand zur Erkänntnis der Wahr:

heit zu bringen ,welches wir oben aus dem allererſten

Principio gefolgert.

$. VII.

Das erſte Stück, ſo wir zuunterſuchen haben,

iſt die Vernunfft,als der Grund, oder das Inſtru:

ment der wahren Erkänntnis. Wir verſtehen da

durch die durch Fleiß und Mühe erlangte Geſchick:

lichkeit, wohl ju gedencken,.

* Wir haben ſchon obencap . 1. 9. 4. und cap. 3. 9. 4. etwas

von der Bernunfft geſaget; jego aber wollen wir dieſe

Materie weiter ausführen, ſo viel zur logic gehoret.

Wir machen daher vor allen Dingen einen Unterſcheid

unterdemVerſtand und unter der Vernunfft. Jene

iſt eine blofe fähigkeit zu empfinden und zugebencken ,

die uns die Natur mittheilet. Denn alles, was wir

von Natur haben, ſind bloſe Fähigkeiten . Weil man

aber auch bei den Thieren gerville Würckungen des

Verſtandswahrnimt, indem ſie nicht nur empfinden ;

ſondern auch geriffe Arten derGedancken haben ,wenn

ſie was mercken, und ſich deſſen erinnern können, ſo

kan manwohl einen Unterfdheid unter dem viehiſchert

und menſchlichen Verſtand machen . Jenen konte

man nennen eine natürliche Fähigkeit zu empfinden

und gewiſſe Arten der Gedancken zu haben ; dieſer

aber fer eine Fähigkeit der Seelen zu empfinden und

auf menfchliche Art zu gebencken, die uns die Natur

mittheilet. Dasienige,was ihm eigentlich zukommt,

iſtG 3
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iſt das Vermogen nachzudencken . Dieſes Vermogen

nachzudencken zeigt an, es müſſe der menſchliche Ver.

ſtand mit beſondern Kräfften , als mit dem Ingenio

und Judicio begabet feyn ,welche man bey dem Vieh

nichtantrifft, ſo nur das Gedächtnis hat,wiervohlauch

diefes nicht ben einem ieben Vieh anzutreffen . Auf

ſolche Weiſe kanman ſagen, der Verſtand ren über

haupt eine Fåhigkeit zu empfinden und zu gedenden ;

der Verſtand des Menſchen inſonderheit eine Fähig.

keit ſeiner Seelen zu empfinden und auf menſchliche

Art zu dencken, dasiſt, durch das Jngenium undJudi.

cium nachzudencken , und eines Viehes eine Fähigkeit

zu empfinden ,und durch das Gedächtnis žu gedencken.

Hier iſt der Artickel Verftand des Menſchen aufzufu .

chen, und inſonderheit die Eintbeilungen deſſelbigen

zu mercken. Von dieſem menſchlichen Verſtand un

terſcheiden wir die Vernunfft, und verſtehen dadurch

eine durch Fleiß und ubung erlangte Geſchicklichkeit

wohl zu gedencken . Es kommt der Unterſchied auf

dren Stücke an, die wir in dem Artickel von der Vers

munfft angezeigethaben.

S. VIII.

01Ausdem, was in dem menſchlichen Verſtand

fürgchet, und deſſen wir uns ſelbſt bewuſt ſeyn fón:

nen, müſſen wir ſchlieffen, daß ihn GOtt mit unter:

ſchiedenerKrafft muſſe begabet haben, die überhaupt

zweyerley iſt, als das Vermögen zu empfinden und

fu gedencken, die wir bende zur Erkänntnis der

Wahrheit brauchen , und daậer von GOtt garweiß

lich mitgetheilet und mit einanderverknüpffet wor:

den. *

* Denn der Verſtand iſt uns zu bem Ende gegeben wor.

den,daß wir die Wahrheiten erkennen, und durch dieſe

Erfånntnis unſere Glückſeligkeit widführlich before

dern ſollen . Hieju müſſen wir Ideen haben, welche

gleichſam den materiellen Theil der Wahrheiten aus,

machen ;
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machen ; und dieſe bekommen wir durch die Empfin .

dung . Mantanan nichts gebenden ,wenn einem ſol

cres nicht vorher bekannt gemacht worden , woraus

man affofiebet,daßkeineGedanckeohne Empfindung

. feyn fønne,und diefe allezeit vorher geben müſſe. Wie

C Mundie Empfindungen die Gedanckenveranlaſſenz al.

for veranlaſſen die Bedanden die Begierden in dem

Willen , daß affo hieraus die treffliche Harmonie der

Würdtungen derSeelen hervor leuchtet.

S. IX.

Aus dieſer zweyfache
n Krafft des menſchlic

hen

Verſtand
es entſtehen auch eine zwenfache Wür:

cung, als dieEmpf
indung felbft, * und die Ges

dancten, welchevoneinanderunterſchi
eden, ſonder:

lich darinnen,daß ſich der Verſtand,wenn er empfina

det,meiſtens leidend ; ben den Gedancke
n aber thatig

verhält, ** woraus alſo flieſſet, daß man die Ema

pfindung dieienige Würckun
gnennen kan, welche

in dem Verſtand durch ſeine Krafft zu empfinden

entſtehet.

Man mußhier drey Dinge ſorgfältig aus einander ree

Ben :1) dieSinnen, welche zu ber Seelen gehören und

dasVermogen ſind, von den Dbiectis afficiret zuwer

den und ſelbige hiedurch zu empfinden : 2) die Empfir

dungen , welches die Würckungen ſind, die entſtehen ,

wenn die Seele nach foliher Krafftwürcket : 3 ) die

Gliedmallen, oder dieWerckgeuge der Sinnen, wel

che die Gliedmaſſen des Leibes, vermittelft deren die

Dbiecta zu der Seelen gebracht werden, deren mant

insgemein fünffe geblet, als das Auge, die Naſe, das

Dhr,die Zungeund die Nerven durch den gangen keib.

** Die Leidenſchafft des Verſtands,wenn er empfindet,

åuffert ſich in zwen Stúden . Zumal muß die Empfin

bung geſcheben, wenn die Dbiecta die Gliedmaſſender

Sinnen berühren ,es mag die Seele wollen ; odernichts

Bernach müſſen wir die Empfindungen annehmen , wie

*

3

fie
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1

ro

fte nach der Art der Dbiectorum kommen, daß . G. von

einer ſauren Sache niemand einen ſüfſen Geſchmack

baben kan . Doch geht auch einiger maffen einehåt

Vichkeit dabepfür, daß wenn der Verſtandvon denOb.

4. iectis afficiret wird, er ſolche Bewegungen anninint,

weswegen einige die Empfindung lieber eine commo

tionem ; als pasſionem intelle &tus nennen wollen .

# Man kan hierinnen keine deutliche Erklärungma .

chen , weil die Sache auf der unmittelbahren Empfins

dung ſelbſt beruhet. Mantheilet die Sinnen nach

bem Unterſcheid des Dbiecti in innerliche und auſſer :

liche. Denn die Seele empfindet entweder corper

liche Dinge, die auffer ihr ſind durch die vorher erzehls

ten Werdzeuge, und daher entſtehen fünff Urten der

Äuſſerlichen Empfindung,wennman ſiehet, høret, rien

chet, fchmedet und fühlet ; oder ſie empfindet ihre und

in ihr felbft geſchehene Bewegungen, als ihre Geban.

den und Begierden , welches die innerlichen Empfin .

dungen find. Man lere hier ſonderlich dieArtidel

ber Empfindung und von den Sinnen ; auch von

dem Sehen , Gehér, Geruch , Gefd )mack und

Såhlen .

S. X.

Durch die Gedancken, welche aus demandern

Haupt - Vermogen des Verſtands entſtehen, kan

manalle thatigeWürckungendeſſelbigen verſtehen .

Weil wir aberwiſſen , daß die Gedancken nichtalle

dasHaupt-Vermogen zu gedencken , wieder mit be:

fondern Kräfften zu würcken verſehen.

* Ben dieſen befondern Krafften des Verftandes haben

wir drey Umſtånde zu erwegen, als ihre Beſchaffen.

beit, ihre Daher entſtehendeWürdungen und ihren

Stand, wie ſie ſich würcklich bey den Menſchen befin.

den, wovon nun in den folgenben gehandelt wird.

§. XI.

1
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brauchen ſollen,

2 S. XIaime

Was die Beſchaffenheit" ſolcher Krafffe''bes

trifft, fo fichetman aus demUnterſcheid der Gedan:

cen, deſſenman jich bewuſt iſt, daß ihrervornehm ;

lich drey - find, als dasGedächtnis, das.Ingéni:

umunddas Judicium , ** welcheauch alle zu dem

Ende von GOttmitgetheiletworden, daß wir ſie

zur Erkänntnis der Wahrheit brauchen

* Die Philoſophen ſind nicht einig, wie viel fie Kräffte

des Verſtands zehlen ſollen. Die Scholaſtico rechne

ten zu den innerlichen Sinnen den ſenſum commu

nem , die phantafiam und die memoriam . Der Ver:

ſtand der vernünfftigenSeelen -wår ein Vermogen ,die

Ideen der verſtändlichen Sachen zu verſtehen , zu er.

kennen , und zu beurtheilen . Die Carteſianerrechnen

zu dem Verſtand den intelle tum purum ; fenfum ,

1 phantaſiamund reminiſcentiam . Die andernneuern

kommen auch nicht überein, welches vermuthlich da.

her rühret, daß man die Saupt- und neben . Fåhigkeis

ten nicht wohl von einanderunterſcheidet,unddasman

vielmals nach der Methode der Vernunfft. Lehre die

Kråffte abgemeſſen hat. Wenn wir dren Kräffte zu

gedencken annehmen, ſo laſſenwir zugleich auch andea

refu, die aber unter ienen zu begreiffen , und als befons

dere Fähigkeiten von ihnen anzuſehenſind, g . E.diete

magination, oder das Vermogen, ſid , etwas lebhafft

Dorzuſtellen; ingleichen das Vermogen nachzuden .

den . Jenes iſt allen drenen Kräfften gemein ; dieſes

kommt vornehmlich dem Judicio zu . Man lefchier in

dem Lerico Einbildungs- Ziraff$, Imaginationund

Phantaſie.

** Dieſe vrey Kraffte reben wir billig in dieſer Dronung,

daß zuerſt das Gedächtnis ſtehet, auf welches dasIn

genium und auf dieſen das Judicium folget. Dieſe

Drdnung bringt nicht nur die ErfånntnisderWabr

beit mit ſich, wie wir bernach weiſenwollen ; ſondern

wir ſehen ſie auch daraus, daß ſich bey den Menſchen

zuerſt
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zuerſt das Gedächtnisauſſert, woraufſich das Ingeni.

um und guleßtdas Fudicium einſtellet,in welcherOrd .

nung ſolche Kräffte auch wieder abzunehmenpflegen,

Was inſonderheitanlangt :

I. Das Gedächtnis ,ſo ift es dieienige Krafft des menſicht

lichen Verſtånbes, daburch er dasienige, toad er em

pfunden , nichtnur bebalten ; fondern ſich beffen and

wieder erinnern fan. Es duſſert ſich inzwenen Wür

dungen,ald in dembehalten und in dem erinnern, das

von dieſes feinen Brund in iener hat. Anderema.

schen dren Úctus, als memoriam in engern Verſtand,

spber die Berwahrung und Behaltung der Ideen ; re .

- cordationem , die Erinnerung der Dinge, wenn man

- fich felbige wieder vorſtelle, und die reminiſcenciam ,

oder dasBefinnen , wenn man ſich ſolcher Dinge erin.

- nerte, die man faft wieder vergeffen ; weil aber dieſes

t : eine Art der Erianeruna, fo hat man nichtnothig,bar.

aus einen beſondern Uctum zu machen . Wie wir die

* Art oon keiner Würckung unſerer Seelen begreiffen

können ; alſolåft fich auch hier nicht ſagen ,wie eszuge.

shet, wenn die Seelewas mercket und fich deſſen wieder

r erinnert, wohin die Artickel in dem kerico Gedåditnis,

Erinnerung, Bewuſt Reyn, Gedächtnis . Bunft ges

' boren .

Il Folgt das Ingenium , welches Wort hier in engern

Berſtand genommen wird, und bedeutet dasicnige

Vermogen des Verſtandes, welches allerhand mögli.

che Connexionen der Ideen in allerhand tertiis an.

ſtellet, ohne Abſicht, ob ſich die Sache würcklich fover.

balte; oder nicht, welches nach ber gottlichen übficht

dazudienen ſoll,daß dadurch dem Judicio der Weg zur

genauern Erforſchung der Wahrheit gebahnet werde,

Denn darinnen iſt das Ingenium von dem Judicio

unterſchieden, daß ben ihm die Connexionen derydeen

nur möglich ; bey dem Judicio aber würcklich und

wahrhafftig ſind. Dorten fan es ſo feyn, als man

dendet, hier aber iſt es würdlich alſo. So iſt auch

leicht zu ſehen , wie Gebåchtnis und Ingenium von ein.

ander unterſchieden.Denn das Gedächtnis hat mit den

bloffen
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bloſſen Ideen zu thun, und tan wohlSåpe mercken ;

aber keine machen , welches hingegen das Ingenium

thut, wie dieſes weiter in dem Artickel von demUnge.

nig ausgeführet worben :

III. Kommt das Iudicium , fo dirienige Krafft des

menſchlichen Verftands, dadurch er das Berhaltenei.

ner Sache gegendieandere, wieſich in der Thatvers

bått,einſiebet, und daber entfieben dieBahrheiten ent

fpederdurch das Urtheilen ; oder durch dasBernunfft.

Schlüſſen, welchesleştere entipeder gewiß ; oder nur

: wahrſcheinlich geſchiebet. Dieſes iſt die vornehmſte

fåhigkeit des Verſtandes ,weldeihn auch zu einem

menſchlichen Verſtandmachet, daherdiebenbenan.

bern, als das Gedächtnis und Ingenium ibr gleich

ſam dienen und an die Hand gehen müſſens Man fu .

che den Artickel von dem Judicio auf, und merckefon.

derlich den Srrthum der Cartefianer, welchedas Fudia

cium nicht zum Verſtand ; ſondern zum Willenrech.

nen wollen.

Ode die ießt erzehlten Kraffte des menſchlichen Ver.

ſtands haben eine Abſicht auf die Grbánntnis der

Wahrheit,dazu unsGDtt auch denVerſtand, folglich

beffen fåbigkeit gegeben . Ben einer Wahrheit, wenn

fie fol erkanntwerden, kommenzwey Stückevor. Das

eine ift ber materielle Sheil, welchen die Ideen ausma.

chen ; das andere aber der formale, der auf die Verbin .

dung der Ideen ankommt. Zu jenem brauchen wir

die Empfindungs. Krafft unddasGedächtnis . Denn

durd , die Empfindung bekommenwir alle Ideen ; m&

re aber kein Gedächtnis da, fo würden ſie ineinem Uu .

genblick wieder verſchwinden, folglich keine Materia .

lienda ſeyn, an denen das Judicium fein Werck ausu.

ben fonté. Eben dieſes Judicium brauchen wir zu

bem formalen Theil der Wahrheit, weil wir durch da

felbige erkennen müſſen , wie die Verknüpffungen der

gbeen einzurichten . Auf ſolche Weiſe ſcheints, daß

man des Ingenii bey derErfånntnis der Wahrheit

nicht bedürffe , weil ales durch die Empfindungso

Krafft, durch das Gedächtnis und Judicium fonne

aus
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ausgerichtetwerden ; daher ſichs fragt: wozu dasn .

1 genium dem Menſchen dienenfol ? Man hat beydem

Ingenio einenzwenfaten Endzweck zu erwegen.Der

eine iſt eigentlicher und göttlicher , daß Gott den

menſchlichen Verſtand deswegen mit einem Jugenio

verſehen , daß der Menſih dieienigen Connerionen der

Dinge, die er vermittelft des Judicii tweder durch die

Sinne ; noch durch nothwendigeFolgerung zu erfen .

nen vermag, durch ingenieures; oder finnreiches Fer

? umrathen ;oder Verſuch allerhand moglichenConne.

fionen zu ſeinem groſſen Rußen zu finden mogefähig

$ . feyn . Auf dieſemGrund beftebet die gange Lehrevon

der Wahrſcheinlichkeit, und auf diefe wiedereine Ana

zahl der ſchönſten Diſciplinen unſerer Gelelirſamfeit,

wie denn 3. E. dergleichen vermittelft des Ingenai vers

i quchte undnachgehends durch das Judicium würcklich

gebilligte Connexionen in der Phyfic Apotheſes ; in

der Politic Rathſchlåge, in der Hermenevtic Erkläran .

gen genennet werden . Der andere Endzweck iſt ein

zufälliger, dazu die Menſchen das Ingenium zu gesi

* brauchen angefangen , nemlich zur Erfindungader,

band, artigen Connexionen ihrer Jdeen , die blos zur

1. Beluftigung dienen, und ſich in den Scherg . Reden ,

Erdichtungen u.d.g.jeigen .

§. XII.

Aus dieſem dreyfachen VermögendesScrſtan

des, dem Gedächtnis, Ingenio und Judicio entſte:

hen auch dreyerlen Arten der Gedancken des Ver

ftandes, als Gedancken des Gedächtniſſes, des FN

genii und Judicii; * wiewohl andere die Ordnung

der Gedancken ſo fezen, daß wir erftlich Ideen ; oder

Vorſtellungen hätten ; hierauf Urtheile und denn

Vernunfft-Schlüſſemachten,ben welcherOrdnung

wir auch hier bleiben wollen. **

On Unſehung der drey Kråfften des Verſtandes haben

wir 1) Gedgincken des Gedächtniſſes, wenn man et.

was
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1

was mercken wir, und ſich alſo die Sache fleißig und

aufmerckſam vorſtellet; ingleichen wennman ſichauf

was befinnet, und denn, wenn man ſich würcklich was

erinnert, das iſt, die Sache fich von neuem vorſtellet :

2) Gedancken des Ingenii, wenn man was erfinnet,

das vielleicht möglich, oder auch artig iſt, nach dem

zweyfachen Endgweckderſelbigen , den wir vorher an.

gezeiget haben ; welche Art der Gedancken Einfälle

genennet werden : 3 ). Sedancken des Judicii, wenn

man durch das Nachdencken das wahre Verhältnis

gwener Ideen erkennet. Dieſe ſind wieder zweyerler .

Denn entweder beruhen ſie in demTachdenden, und

überlegen ſelbſt, welches gleichſam die Vorbereitung

iſt; oder in der Wahrheit, welche entweder in einem

Urtheil; ober in einem Schluß beftehet.

** Dieſe Dronung iſt von der erſten nicht unterſchieden.

Denn zu den Gedancken des Sedechtniſſesmüſſen wir

die Ideen oder die Vorſtellungen redynen. Auf die

Würckungen des Gedächtniſſes folgen die Würckungen

des Ingenii und Judicii . Dieſe beyde Kräffte kom .

men überhaupt darinnen mit einander überein, daß

fie die Jbeen gegen einander halten, und an ibr Ver

hältnis unter ſich dencken, ob ſie etwa benſammen ſtco

ben können ; oder nicht. Hieraus entſtehen die Urs

theile, oder die Propofitiones , welche entweder beia

hend ; oder verneinend ſeyn müſſen , weil keine Gegens

einanderhaltung ohne Beiabung; oder Verneinung

geſchehen kan, und das wäre die andere Art der Gedan

den . Indem aber unter dem Ingenio uno Judicio

dieſer Unterſcheid ift, daß das Ingenium nur eine

Strafft, allerband mögliche Verbindungen der Ideen

zu erdencken ; das Judicium hingegen eine Krafft, das

wahrhafftige Verhältnis, oder den wahren Zuſam .

menhang derIdeen zu treffen, ſo muffen die Ur heile

oder Propofitiones nothwendig zweyerlen Penn , entides

der ingenieuſe; oder iudicieuſe. Endlich kommt die

dritte ürt der Gedancken ; oder der Vernunfft. Schluß

hinzu,wenn dasJudicium ſein Nachdencken fortſeket,

und den in dem Urtheil getroffenen Zuſammenhang

der
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Pu
re

der ydeen mit mehrernverbindet, und alſo einen Sag

mitdem andern verknüpffet.

S. XIII.

wenn man ſich etwas vorſtellet, und ſich alſo deffen,

was man empfunden, erinnert. Sie ift daher eine

Gedance des Gedächtniſſes, undwird allezeit von

einer Empfindung veranlaſſet. Man hat manchers

ley Arten derſelbigen .

* Alles, was bey dieſer weitläufftigen und ſchwerenma

terie fürfommt, wollen wir in dren Stücke zuſammen

faffen, daß wir erwegen : 1) die Beſchaffenheiteiner

Idee. Man pflegt insgemein dies griechiſche Wort

zu behalten, wiewohl man auch das lateiniſche Cons

cept und dasteutſche Begrieffbrauchet. Sie iſt nichts

5. anders, als eine Vorſtellung einer Sache in dem Ver.

1. ftand ; weil aber daben die Vorſtellung ſelbſt, als die

Würckung des Verſtands unddieSache, die vorgeſtel.

letwird, fürkommen , ſo pflegt man auch ein iedes bas

von mit dem Nahmen der Idee zu belegen . Abſon

derlichbatman dahin zuſehen, daß man die Idee mit

der Empfindung und mit dem Urtheil nicht vermiſche,

welchen Unterſcheid man in dem Artikel Idee erflaret

findet:' 2) Der Urſprung derſelbigen , worüber viele

Diſputen entſtanden , die wir in dem angezogenen Drt

berühret, worunter ſonderlich zu merden , wasplato

und Carteſiusvon den angebohrnen Ideen gelehret,

undwas Arnaldus und Walebránche deswegen vor

einen Streit gehabt. Man muß dren Umftande aus

einander regen: als die Veranlaſſung, welches die

Empfindung, indem feine Idee entſtehen kan , menn

nicht eine Empfindungvorher gegangen, und dieſe

giebt dem Verftanbentweder unmittelbahr.; oder mit.

telbahr Anlas, daß er ſich eine Ideemachet: Die Ur:

fach ſelbſt, ſo der menſchliche Verſtand durch ſein Vér.

mogen, ſo er hat, fich etwas vorzuſtellen, und die Are

undWeiſe, wie ſie entſtehet, welcher Umftanbuns un.

bekannt

"
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befannt iſt : 3 ) Die verſchiedene Arten derſelbigen ,

welche in folgendeDronung fønnen gebracht werden.

: Man macht zwen Haupt Claffen, nach deren erſtenpie

Sbeen an ſich felbft ; nach der andern in Anſehung

derWahrheit, ſo fern ſie bey deren Erkänntnis zum

Grund liegen müſſen , zuerwecken . 2nfichfelbft find

fie auf zweyerley art abzutheilen : a ) in Unfehung der

Sachen , welche vorgeſtellet werden, und da tanman

fie entwedernach ihrer Eriſtene ; oder nach ihrer Be.

ſchaffenheit Betrachten. Nad der Exiſteng bat man

zweyerlen Jbeen : entweder ideas reales,lodie Vor.

ſtellungen folcher Dinge find, welche wurdlich, eriftis

ren und vorhanden ſind, 1. E. die Idee vonGott, son

derSonne,u..f.oder ideas fi &tas,wenn die Sache, die

: man ſich vorſtellet, nicht würcklich vorhanden , t . E. die

Idee von einem güldenen Berg. Siehtman auf die

Beſchaffenheit der Dinge,dieman ſich vorſtellet, ſo ents

ſteben daher auch verſchiebene Gattungen . Dena da

find entweder ideæ ſubſtantiarum , wenn man ſich vors

ſtellet, ſo fern eine Sachevor ſich beſtehet, und eine in .

nerliche Urſach da ſennmüſſe, von der die Eigenſchaff

ten dependiren ; oder ideæ modorum und accidenti

um, wenn eine Eigenſchafft an einer Sache vorgeſtel.

let wird, . E. die Idee von der Långe, von der Gelehr.

Famkeit eines Menſchen , indem aber die Eigenſchaff

ten entwederweſentlich ; oder auſſer weſentlich ſind, ſo

entſtehet daber eine neue Eintheilung der idearum

modorum . Denn einige find ideæ effentiales, wenn

man ſich was vorſteller, TozumWeſen einer Sadie ge.

böret, es fer das gemeine ; oder das eigentliche und bes

ſondere Weſen, davon ienes die ideageneris, dieſes die

idea differentiæ iſt, 3. , E, wenn nan fich ben einem

Menſchen vorſtellet,ſo fern erlebet undvernünfftig ift.

Andere find ideæ non effentiales, da man ſich zufällige

Eigenſchafften fürſtellet, f. E. an einem Menſchen ſeine

Långe, ſeine rothe Farbe u .d.g. Erwegen wir die je

deen b) inAnſehung derWürckung desGedächtniſ

ſes,in dem ſie entfteben , ſo kommt ein gedoppelter Um

ſtand für; der eine iſt der Urſprung derſelbigen , da ſie

find
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find entrpeder ideæ immediatæ , die unmittelbahr aus

der Empfindung desienigen Obiecti, welches fürges

telletwird, entſtanden'; oder mediată , die vermittelt

anderer entſtanden ſind, s. E. die Idee von Gott iſt

- mittelbahr, weil er nicht unmittelbahr in die Sinnen

fått; die gbee aber von der Sonne iſt unmittelbahr,

indem das Dbiectum unſere Sinnen ſelber berühret.

Derandere Umſtand iſt die Art und Weiſe, wie fie bes

Tchaffen und concipiret werden, und dabekommen tir

luigipey Eintheilungen derfelbigen. Denn in dieſer U6

ficht find fie erſtlich entweder ideæ fimplices, wenn bep

Der Vorſtellung keine unterſchiedene Theile fürfom .

men ; oder compofitæ , wenn man fich mehr, als nur

: eine einßige Sache einbildet, wiewohl andere diefe Ein .

theilung auf die Beſchaffenheit der Sache ziehen , daß

wennman ſich toas vorſtellet, das aus feinen Sheilen

beſtünde, ſo ſen dieſes eine idea ſimplex , gleichroie die

Borſtellung einer zuſammen gelegten Sache idea com.

polita zu nennen . Vors andere ſind ſie entwederideæ

intellectuales , die nur in der bloffen Erinnerung der

eingedruckten Bewegung beſtehen ; oder imaginatiuæ,

dieauſſer derErinnerung noch eine gewiſſe Abbildung

bey fich haben, davon iene ben geiſtlichen ; dieſe bep.

corperlichen Subſtanzen ſtatthaben . Eben dahinges

horet auch der Unterſcheid, den einige unter den ideis

puris und impuris machen, wiewohl man ſich keine

Ffile - Gdeemachen kan,dågarnichtsfeslichesſoltemitun

terlauffen . Zu der andern Claffe kanman dieienigen

been rechnen , ro fern ſie in Anſehung derWahrheit,

da ſie zum Grund liegen müſſen, erwogen worden, wo..

hin folgende Arten gehören : a) iſt es entweder eine

idea abftra & i, wenn man etwas an fich, ohne Abſicht

auf ein Gubiectum , daran fichs befindet, betrachtet,

3. E. die Idee der Gelehrſamkeit; oder idea concreti,

ſo dieVorſtellung einer Sache iſt,ſo fern gewiſſe Eigen. '

ſchafften damit vereiniget, 3. E. die Idee eines gelehr

ten Menſchen, wohin man auch rechnen kan, wenn ei.

nige fagen ,die idea fen entweder vniuerfalis ; oder.

particularis; oder fingularis: b ) iſt ſie entweder idea

4

vera ,
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vera, wenn die Vorſtellung mit der Beſchaffenheit eia

ner Sache überein fømmt; oder falſa , wenn man fich

etwas anders, als es in der That beſchaffen, vorſtellet,

3. E. wenn ſid, gemeine Leute die Sternen als kleine ?

Corper einbilden , fo machen ſie ſich einen irrigen Bes:

griff: c ) entweder idea clara , wenn der Begriff fo be:

ſchaffen , daßer hinreichet, die Sache in ihrereigentli.

chen Beſchaffenheit zu erkennen ; oder obſcura , wenn

der Begrieff ſo beſchaffen , daß er nicht hinreidiet, die

Sache in ihrer eigentlichen Beſchaffenheit zu er.

fennen, und ſie vor andern zu unterſcheiden : d )

entweder idea diſtincta, ſo ein ſolcher Begrieff,

da man ſich alle Sheile einer Sache, wie ſie gehorie

ger maffen auf einander folgen, fürſtellet, und den

Unterſcheid zwiſchen dem einen und andern deuts

lich empfindet; oder confuſa , wenn man ſich die ver.

ſchiedene Theile einer Sache nicht in gehöriger Drb.

nung fürſtellet, unddeswegen feines von dem andern

deutlich unterſcheidet : e ) entweder idea adæquata,

wenn man ſich entweder mehr ; oder weniger, als ſeyn

ſolvon einer Sache fürſteret ;oder inadæquata, wenn

man ſich entweder mehr ; oder weniger, als ſeyn ſoll ,

von einer Sache concipiret. Von allen dieſen Arten

derIdeen iſt in dem Lerico ein beſonderer Artickel ans

zutreffen. Wil man ſich hier zugleich bekannt mas

chen,was die Ariſtotelici in ihrer Logic von dieſem

Punctgelehret, fo gehöret der erſte Theil derſelbigen

hieber,jmorinnen ſie von der Prådication, von den Unis

berſalien , welche das Genus, die Species, die Diffe.

reng, das Proprium und das Uccidens ſind, von den

Anteprådicamentis, als von den Aequivocis,Univocis ,

Paronymis u.d.g. Von den Predicamentis, welche

find die Subſtanz, Duantitåt, Qualität , Relation,

Action, Paßion, das Duando, Ubi, Situs und Habis

tus ; ingleichen von den Poſtprådicamenten handeln,

davon ebenfals in dem Lerico die beſondern Artikel

fónnen aufgefuchet werden.

§ . XIV .

Die andere Art der Gedancken , oder Würckung

des
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des Verſtandes, iſt das Urtheil, welches das Judis

cium , oder dieUrtheils - Krafft abfaſſet. Solche

erweget durch das Nachdencen das Verhältnis

zweyer Jdeen, und wenn ſie ſolches determiniret, ro

entſtehet daraus das Urtheil.

* Ein Urtheil iſt dieienige Gedancke, da ber menſchliche

Verſtand durch die Urtheils Krafft das Verhåltnis

zweyer Jbeen gegen einander determiniret, f. E. wenn

ich ſage : Das haufifi Thôn , ſo urtheile ich , und thue

daben nichts anders, als daß id zeige, oder determinis

re, wie ſich die Idee der Schönheit gegen die Idee des

Saules verhalte. Es ſind zwey Uinſtånde bey einem

Urtheil zu erwegen ,nemlich die Beſdaffenheit und der

Grunddeſſelbigen. Die Beſchaffenheit eines Ur

theils bringt mit ſich , daß es allezeit aus zwey Joeen

beſtehe, als einer, von welcher man urtheilet, und der

and ſo voniener geurtheilet wird. Wie ſich nun

folche beyde gheen gegen einander verhalten, determi

niret man indem Urtheil, da hingegen , wenn die De.

termination nicht geſchicht, der Verfiand dieienigen

Gedancken haben kan, die man den Zweifel nennet von

welchem indem Lerico nachzuſehen . Es kan dieDes

termination nur aufzweyerley Art geſchehen, daß man

entweder zeiget, es komme eins bem andern zu, welches

ein beiahendes Urtheil; oder es kónne eins ben dem

andern nicht beſtehen , ſo das verneinende Urtheil ift,

3. E. ſagtman, GÖtt iſtallmachtig, ſo deutetman an,

daß die Idee der Allmacht, der Idee von GOtt zus

komme, welches eine Beiabung ; heiſt es aber, oder

man dendt : die Seele iſt nicht ſterblich , ſo iſt es ein

verneinenbes Urtheil, indem man determiniret, daß

die Sterblichkeit bey der Seele nicht ſtehen fónne.

Der Grund eines Urtheils, worauf die Determinati

on beruhet, iſt überhaupt dreyerley: Denn in unſerm

Urtheilen gründen wir uns entweder auf die unmittels

bare Empfindung undErfahrungz.e. das Feuermacht

warm , der Schnee ift talt, und das ſind gemeine Så.

ge ; oder auf die Natur der Jbeen, s. E. GOtt iſt ge.

recht,

L
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recht welches philoſophiſche Såße ſind, darauf wir

hier ſonderlich zuleben haben ; [ oder auf das göttliche

Zeugnis, welches unbetrüglich , s. E Chriftus ift Gote,

To theologiſhe Wahrheiten. Kommen die philoſo

phiſche Urtheile und Saße auf die Natur der Ideen an,

fo muß einem ſelbige betannt ſeyn , wenn man richtig

urtheilen will , folglich werden Erklärungen derſelbi.

gen vorausgefeßet. : Kålt man nun bendeydeen ge.

gen einander, und nimmt eine Subordination wahr,

ſo wird ſelbige der beſondere Grund der Beiahung ; wo

ſich aber unter ihnen eine Diverſität zeiget, ſo iſt ſie der

beſondere Grund der Verneinung, und ſo fern dieſes

Berhåltnis entweder weſentlich ; oder auffer weſents

lich iſt, ſo bekommt man auch daher den Grund einer

allgemeinen und particularen Briahung und Verneis

nung. Denn ben einer weſentlichen Idee wird das

Urtheil allgemein ; ber einer zufälligen aber particular

abgefaſſet.

§ . XV.

Werden die Urtheile auſſerlich durch die Rede

an Taggegeben, ſo nennt man ſie Propoſitio
nen,

oderSåge. Inder Sache ſelbſt kommen ſie mit

den Urtheilen überein, und ift ein Saß nichts an:

ders, als ein durch Worte ausgedrückte
s

Urtheil.

Man pflegt ſie in mancherley Arten * abzutheilen ,

und in den gemeinen logicen allerhand Eigenſchaffs

ten ** derſelbigen anzumercken.

* Die mancherley Gattungen derSåßeſind alle in dem Rea

rico unterdem Artickel Propoſition erkläretworben .

** Die Ariftotelici pflegen vier Eigenſchafften der Såge

zu lehren, als die Subalternation Oppoſition, Cons

verfion und Plequipollent. Ulein die dren erſtern

find nicht ſo wohl Eigenſchafften der Såße ; als viels

mehr gewiſſe Arten des Vernunfft:Schluſſes ; und die

leştere gehöret nicht ſo wohl zur Logic ; als vielmehr

zur Grammatic. Von einem ieden iſt in dem Lerico

auch ein beſonderer Artickel anzutreffen.

$ 2
5. XVI.

1

1
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S. XVI

Die dritte Art der Gedancken , oder Würckung

des menſchlichen Verſtands, iſt der Vernunffts

Sdluß. Denn wie der Verſtand durch das Ju.

dicium Urtheile oder Såke machet ; alſo fan er aus

diefen wieder andere Såßemachen undſtellt alſo

Vernunfft-Schlüſſe an. Ein Vernunfft-Schluß

iſt nichts anders, als dicienigeWürckung der Ver

nunfft, daauscinem Saß ein anderergezogen, folg

lich eine Wahrheitaus der andern erkannt wird .

Es kan dieſesaufunterſchiedene Art geſchehen, wors

aus die mancherler Gattungen der Vernunfft:

Schlüſſe entſtehen.

* Wenn wir dasWort Vernunfft:Schluß in weitläuff

tigem Verſtande brauchen wollea, daß auch die Wahr

ſcheinlichkeit darunter begriffen wird, ſo můffen wir ihn

dieienige Würckung des Berſtands nennen , da qurges

wiffen Gründen ein Saß gefolgert wird. Denn ben

der Wahrſcheinlichkeit legt man feine Caße zum

Grund; ſondern nimmt nur gewiſſe Umſtåndë; weit

wir aber hier vornemlich auf den geriffen Vernunfft.

Schlußrehen , ſo haben wir in deſſen Beſihreibunges

ſagt, daß ein Sas aus dem andern gefolgert wurde.

Eigentlich beſtehet er aus zwen Cågen, davon der eine,

daraus man folgert, das Principium iſt, und daher ehe

muß befannt reyn ; der andere, den man folgert, die

Concluſion, deren Wahrheit von ienem dependiret. Es

ist aber zumercken ,daß ein Sag in unterſchiedener Ub.

ficht zuweilen ein Principium ; zumdeilen eine Conclu .

fion werden fan, z. E.ich ſoll måfigleben, weldjes tas

Principium , E. foll ich die Trundlenheit meiden , fo

die Concluſion , deren Wahrheit aufienen beruhet, daß

wenn es wahr iſt, daß ich mich der Mäßigkeit befcißi.

gen rod , ro iſts auch wahr, daß ich die Crunckenheit

meidenmuß. War aber derSaß . ich roll máßigles

ben , bier ein Principium , ſo fan er auch in Anſehung

eines
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einer andern eine Concluſion wirden, wenn man den

Schluß To anſtellet: man muß alles thun, was die

Vollkommenheit des Leibes befördert, E. muß

man ſich der M&Figkeit befleißigen . Aus dieſem

können wir den Zuſammenhang der Gedancken ben

der gang gewiſſen Wahrheit erkennen. Der Anfang

geſchiehet burch die Empfindung, welche die Ideen ver

anlaſſet. Solche Ideen find die Materialien der

Wahrheit, welche gleichſam ihren formalen Theil be

kommt, wenn wir die Jbeen richtig gegen einander ver .

gleichen können, unddas Verhältnis derſelbigen ent.

weder durch ein Urtheil ; oder durch einen Schluß des

terminiren . Sou diefes geſchehen, ſo muß uns die

Natur der been befannt fenn, mithin folgt auf die

Empfindung die Erflåhrung derIdeen, aus welchen

die Urtheile ; oder dieSåße, und aus dieſen die Schlüſ

ſe gemacht werden . Doch iſt dieſes nurvon der philo.

ſophiſchen Wahrheit zu verſtehen. Ben den theologis

fchen Wahrbeiten, welche nicht durch die Bernunfft

fónnen erkannt werden, verhålt ſich die Sadie was an.

derg . Denn die Schrifft giebt uns die Principia an

die Hand,welche keinen natürlichen Grund haben, und

daher Geheimniſſe find ; gleichwohl fönnen wir nach

gebends auf philoſophiſche Art Schlüſſe daraus mas

chen, z. E. Chriſius iſt wahrer GOtt, welches kein

philofophifchen oder natürliches Principium ; wenn

man aber daraus ſchlieffet, E. muß man Chriſtum

göttlich verehren , E. mußman ſein Vertrauenauf

ihn ſetzen , E. muß man ihn anbeten u.ff. fo find

diere Schluffe nach ihrer Form philoſophiſch . ubri.

genswird benden Schlüſſen auch einVerhältnis ange.

jeiget, daß wie man ben einem Urtheil weiſer, aufwas

Art fich zwen Ideen gegen einander verhalten ; alſo

giebt einSchluß zu erfennen, wie ſich ein Satz gegen

den andern, eine Wahrheit gegen die andere verhalte.

** Die Materie von den unterſchiedenen Arten des Ver.

nunfft.Schluſſes hat Rådiger in ſeinem fenſu veri &

falli am gründlichſten ausgeführet, deſſen Lehre in dem

texico bey dem Artidel von dem Vernunfft-Schluß

angus$ 3
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anzutreffen . Die vornehmſte Art, die man zu lernen

und zu mercken hat,iſt die ratiocinatio aſſumtiua ; wel.

chesaraufankommt: 1) legt man eine Haupt-Prepo.

ſition zum Grund, welche aus zwenen Joeen, oder Ter

minis beſtehet, dem Suviecto undPrádicato, aus wel.

chen neue Ideen , oder Sermini gefolgert und in die

Concluſion gebrachtwerden , 3. E. dieienigen, die ih

ren Affecten nachhången , beunruhigen ihr Bes

måth , E. dieienigen ,diedem Zorn nachhängen , bez

unruhigen ihr Gemåth, aus welchem Erempel man

fehen fan, wie der Schluß barinnen berubet, daß man

aus der ydee der Affecten die Idee desZorns gefol

gert : 2) Kan man entweder aus dem Subiecto und

Prádicato der haupt:Propoſition allein ; oder aus bens

den zugleich neue Ideen folgern und ſchlieſſen , f . E.alle

Beleidigung iſt verbothen , E. alle Beſchimpffung

iſt verbothen , in welchem Erempel der Schluß aus

dem Subiecto allein geſchehen : ingleichen : alle Be

idigung iſt verbothen, E. iſt alle Beſchimpffung

ftraffbar, da man nur ausdem Prádicato geſchloſſen

hat , wenn man aber den Schluß ſo einrichten wolte :

alle Beleidigung iſt verbothen, E. alle Beſchimpfs

fung ii firaffbar,fowären ſowohl aus dem Subiecto ,

als Prådicato neue Ideen gefolgert. Hieraus erhedet,

daß die Schlüſſe bisweilen aus drenen ; zuweilen aus

vier Jben oder Terminis befteben ; mehrere aber kon

nen nicht hinein gebracht werden : 3)Muß man das

Berhåltnis der ydee, auswelcher geſchloſſen wird, und

derienigen, die man ſchlieffet, wohleinſehen, wenn man

richtig ſchlieſſen will. Überhaupt verhalten ſich ſolche

Ideen gegen einander entweder als ideæ fubordina .

ta , daßfieeine Verwandfchafft gegen einander haben,

und da wird der Edluß beiabend eingerichtet ; oder

als ideæ diucrfæ , daß ſie nicht ben einander ſtehen kon

nen, da man denn verneinend fchlieffet, 3. E. die 1978

figkeit erhalt des menſchen Geſundheit, E. die

Trunckenheit erhalt des Menſchen Geſundheit

nid )t. Die ideæ ſubordinatæ konnen ſich wieder auf

dreperlen Art gegen einander verhalten, entweder als

einGenus ; oder als eine Species ; oder als eine Dif.

ferens
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ferenß und Proprium , welche Anmerckung dazu die .

net daß man weiß,ob der Schluß univerſal ; oder pars

ticulair einzurichten. Denn ſchlieffet man von dem

Genere auf die Speciem , ſo wird der Schluß allezeit

univerſal, welches auch ganznatürlich , weil das Ger

nus die Speciem unter ſich begreifft, z. E. ein ieder

Geiſt gedencket, E. eine iede menſchliche Seele ges

dencket ; da hingegen, wenn man von der Specie auf

ein Genus ſchlieffen will, der Schluß nur particulair

abzufaſſen, indem die Species nur ein Stückdes Genes

ris ausmachet,und daher ſolches nicht ganß unter fich

faſſen fan, z . E.die Roſen riechen ſchon , E. einige Blue

men riechen ſchon. Bringt man in die Concluſion die

Idee der Different, oder eines Proprii, ſo ſchließt man

auch univerſal, 1. E. ein Tugendhaffter iſt glücree.

lig, E. wer ſichnach dem Willen GOttes zu leben

bemühet, iſt glückſeelig .Aus dieſem iſt leicht zu ſehen ,

was ſolchesvor ein herrlich Mittel fen ,von einer Wahrs

beit auf die andere zu kommen, und ſeine Ertantnis nicht

nurweitläufftig ; fondern auch gründlich zu machen .

S. XVII.

Der Vernunfft-Schluß, wie wir ihn vorherbes

ſchrieben und vorgeſtellet haben, iſt leicht in cinefyl

logiſtiſche Form zu bringen, und wenn man dieſes

thut, ſo wird der Syllogiſmu
s
ein Mittel, Wahrhei:

ten zu erfinden, und man kan alsdenn den wahrhaff

tigen Nußen von den ſo genannten Figuren und

Modis des Syllogiſmi ſehen ." * Doch laſſen fich

nicht alle Arten des Vernunfft-Schluſſes in Syllo:

giſmos bringen.

* Wenn man die meiſten Logicen anſiehet, ſo wird man

finden , daß wenn man auf die dritte Würckung des

Berſtands fommt, man weiter nichts thue, als daß

man die gemeine Lehre von dem Syllogiſmoausfüh .

ret , und von dem eigentlichen Vernunfft: chluß wc

nig ; oder nichts gebendket. Wir wollen hier bendes

verknüpffen, und nachdem wir von dem Vernunfft.

Schlußlan ſich ſelbſt gehandelt, auch die Lehre von dem

$ 4 S
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Syllogiſmo mitnehmen, und zwar ſo, daß wir erſtlich

zeigen ,wieſelbige einzurichten ,wenn ſie in der Erfånnt.

nis derWahrheit was nußenſoll, unddenn anführen ,

wie die gemeine Fehre davon beſchaffen . Ein Sydos

giſmus iſt eigentlich eine ſolche Schluß Rede, in wels

cher man zugleich den Grund des Schluſſes anzeiget,

folglich da ein eigentlicher Vernunfft:Schlußnur aus

zwen Sågen beſtehet, ſo muß der dritte hinzu fommen,

welchen man minorem propofitionem nennet, und

der eben dieVerknüpffung der einen Idee mit der an

dern ausdrücket, 3. E. fagten wir oben : alle, die ih .

ren Affecten nachhangen, ſind in ihrem Gemåth

unruhig, E. ein Zorniger iſt in ſeinem Gemüth un

ruhig , ſo war dieſes ein Sdluß, und wenn er ein Syl.

logiſmuswerden ſoll, ſo verknüpffe man nur die goee,

woraus man gefolgert, mit der Jbee, die man gefola

gert, und drücke dadurch ihr Verhältnis gegen einan

ber aus, daß es heift : ein Zorniger hångt ſeinemAf.

fect nach. Siemit hat man die minorem propofitio

nemund den vollſtåndigen Syllogiſmum , daß es heiſt:

alle, die ihren Affecten nachhängen, ſind unruhig in

ihrem Gemüth : alle Zornige hängen ihren Affe.

cten nach , E. alle Zornige ſind in ihrem Gemüthun :

ruhig. Auf ſolche Weiſe wird der Syllogiſmus ein

Mittel,Wahrheiten zu erfinden, da man zuerſt ein ge.

wiffes Principium vor fichnimmt, und inden Conclu.

fionen aufdieWahrheiten fommt ; nach der gemeinen

Lehre hingegen iſt er nichts anders, als eine Art etwas

zu erweiſen , und ineine gewiſſe Ordnung einzukleiden ,

daherman daben die Concluſion zuerſthaben,und dars

auf einen Beweiß ſuchen muß. Nach dieſer Einrich

tungkan man die Fehre von den Figuren und Modis

des Syllogiſmi gar wohl brauchen . Denn die Modi

muffen nun zeigen , auf wie vielerley) Art man in einer

ieden Figur ſchlieffen , und die Schlüſſe in fyllogiſtiſche

Form bringen fonne, auch was vor beſondere Regeln

bahey in acht zu nehmen ſind, wie wir dieſes in dem fer

rico unter dem Artickel Vernunfft-Schluß mit allen

Figuren und Modis gewieſen, und die gehörigen Ers

empel
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empe beygefüget . Kommt ein Schinß vor, der aus

vier Jbeen beftehet,ſo muß der Syllogiſmus auch noth

wendig vier Propofitiones haben, wodurch der Wahr.

heit nichts abgebet. . Nach der gemeinen Lehre hat

man zu mercken , daßman den Syllogiſmum einthei

let in fyllogifmum regularem und irregularem . Je

ner rey wieder entweder fimplex ; oder compoficus;

der fimplex , der auch categoricus genennet wird,

entweder abſolutus , oder determinatus. Der Syl

logiſmus fimplex, und zwar abſolutus, wird derie.

nige genennet, der ordentlich aus drey Terminis und

brey Såben beſtehe, die bergeſtalt mit einander verbuns

den , daß der eine Saş vermittelftdes andern den drit

ten bewieſe, oder deutlich zu begreiffen mache. Man

erfordert dazu viererlen Principien , als 1 ) materialia ,

woraus er beſtehe, welches die dron Termini, maior,

minor und medius, und die dren Såte måren, maior

propofitio , minor und concluſio : 2) formalia, da

man die Form des Syllogiſmi in einer gewiſſen Drds

nung der Theile, woraus er beſtehet, repet, wohin die

ſo genannten fyllogiftifchen Figuren und Nodi geho's

ren. Durch die Figuren verſtehen die Ariſtotelici die

Drbnung der dreyTerminorum , oder die unterſchiede.

ne Verknüpffungen des medii termini mit dem Sub.

iecto und Prådicato der Concluſion : Die Modi find

die verſchiedene Arten der Schlüſſe, nachdem ſieentwe.

der allgeinein ; oder ins beſondere etwas verneinen ;

oder befråfftigen : 3) canonica , baju man den Grund

der Syllogismorum und die Regeln, welche dabey in

acht zu nehmen ſind, rechnet, und ſie in primaria und

ſecundaria theilet. Fene ſind, welche in der erſten Fi.

gur in der That, in den übrigen aber der Krafft nach an .

getroffen werden, dahin man das bekannte dictum de

omniund di&um de nullo giebet ; die principia fe .

eundaria beiffen eigentlich die Regeln der Syllogiſmos

rum , welche entweder allgemein und ben allen fyllogi.

ftifchen Figuren in acht zu nehmen ; oder beſondere

ſind, dienurgewiſſen Figuren der Syllogiſmorum zu..

kommen : 4) perfeétiua,wodurch die Syllogiſmi, dar.

innen der Schluß nicht ſo deutlich, zu ihrer Volkome

ws men,
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menheit und rechten Wefen gebracht wurden, dabin

die Reduction und Expoſition des Syllogiſmi gehore.

So viel mercken ſie von dem fyllogiſmo fimpliciund

zwar abſoluto an, dem ſie den determinatum entge.

gen ſetzen, und zwen Arten, als modalem und exponi

bilem davon machen. Durch den fyllogiſmum com

pofitum verſtehen ſie dieienige Schluß-Rede, darinnen

gedoppelte oder zuſammen gefeßte Sagevorkommen,

wohin man den fyllogifmum conditionalem , disiun

& iuum , copulatiuum , comparatiuum , das dilemma

und foriten rechnet. Die fyllogiſmi irregulares wer.

den dieienige genennet, darinnen ſich entweder weni.

gere ; oder mehrereSåße,als ordentlich rena folten, be.

fånden, dergleichen das Enthymema, der proſyllo .

gifmus, Epicherema, indu &tio u.f.f. waren . Aufſer

dem theilen die Uriftotelici den Sylosiſmum auch

noch in demonſtratiuum , topicum und ſophiſticum .

von allen dieſen findet man in dem Lerico die Ausfüh.

rung und zwar überhaupt unter dem Artickel vom

Syllogiſmo; inſonderheit von den Figuren , Wodis

derſelbigen , von welchen legtern eine iede Art ins be.

fondere erklåret worden ; ingleichen von der Reducti:

on des Syllogiſmi: von dem , was man di&tum de o

mni und de nullo nennet, von dem Dilemmate, En.

thynemate, Profyllogifmo, Epicheremate, Indus

ctione, Sorite, von der Sophiſierey, von den Termis

nis Syllogiſmi.

** Es find gemiſfe Arten des Vernunfft. Schluſſes, die

fich in feine fyüogiſtiſche Form bringen laſſen , als die

ratiocinatio tranfumciua und obie &tiua, wie dieſes un.

ter dem Urtickel von dem Vernunfft:Schluß iſt gezei.

get worden.

6. XVIII.

Was wir bisher von dem menſchlichen Ver

ſtand angeführet, betrifft deſſen Kraffte und Würs

ckungen ,auſſer den wir nochden Stand, darinnen

ei ſich befindet, erwegen müſſen. Man kan ihn nach

einem
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einem zwcyfachen Stand, der 17atur * und Ver :

beſſerung
** betrachten .

Von 17atur befindet ſich der Verſtand ben allen Men .

fchen als eine bloffe Fähigkeit, und ob er wohl bey eis

nem ieden einerley Kräffte hat,ſo find fie doch in der

Lebbafftigkeit einander nicht gleich. Die Verknüpf

fung ſolcher Fåhigkeiten in Anſehung ihrer Lebhafftig.

feit nenntman das Haturell des Verſtandes, davon

man Berſchiedene Urten hat. Manche haben von

Natur ein lebhaffies Ingenium, Judicium und Ger

dächtnis zugleich, welchesman ingenia divina und he

roica nennet Ben andern ſind nur zwen Streffte lebs

hafft, und die dritte iſt ſchwach, gleichwie ſich auch viele

finden, ben denen nur eine Scrafft lebhafft, die andere

inåßig, und die dritte ſchwach iſt, welche Art ſich wieder

in viele Gattungen eintheilet,wie diefes in dem Lerico

unter dem Litel von Caturell des Verfiandes ges

zeigt worden . Durch denFall find die Kräffte bes

Derftandes fehr geſchwächtworden, und wird ſolche

Ediwachbeit noch gröffer, wenri feine vernünfftige

Alufferziehung und Interweiſung hinzu kommt. Man

pflegt die Schwachheit deſſelbigen fu wohl nach ſeinen

Bürckungen, als Kräfften zu erwegen . Denn was

die Würckungen betrifft, fo geſchicht ben der erſten, da

man ſich etwas vorſtellet, daß man entweder ſichgar

feine Vorſtellung von einer Sache machen fan, welches

die Unwiſſenheit; oder wenn man ſich Begriffe macht,

so find ſelbige balo dunckel; bald unordentlich ; bald

unzulänglich ; bald unrichtig. Ben ter andern

Bürckung,wenn der Verſtand urtheilen fou, duffert

fich fonderlich ſeine Schwachheit in den Irrthümern ,

und bey der dritten durch falſche Vernunfft:Schluſre,

indem man entweder unrichtige Srund.Såßeanniñt;

oder man ſchließt aus richtigen Principiis nicht recht.

Auf Seiten der Kraffte finden fich auch mancherlen

Schwachbeiten . Ben dem Gedächtnis geſchicht es,

daß cinem entweder ſchwer ankommt, was zu mercken ;

oder wenn mans bald merden tan, vergißt man es

doch

I
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doch bald wieder. Zuweilen iſt ein Mangel des Jnges

nii und Judicii zugleich da, welches die Stupiditat gea

nennet wird ; oder man batzwar ein lebhafftes Inges

nium, aber kein Judiciumdabey, woraus diezatrheit

und thorheit entftebet, und wenn es einem ſonderlich

am Fudicio fehlet, ſo heift dieſes die Tummheit, Ein

falt, Unverſtand. Bon allen dieſen Fehlern ſind die

beſondern Artickel im Lerico aufzuſuchen .

** Der andere Stand des Verſtandes iſt der Stand der

Verbeſſerung, wenn man deſſen Kräffte aus dem

Stande der Schwachheit in den Stand der Geſchick.

lichkeit gefeßet. Die haupt-Fähigkeit iſt das Judicis

um, aufdeffen Geſchicklichkeit auch Der übrigen ihre beo

ruhen, und nach deren man auch die Guteeines Ver

ſtandesbeurtheilen muß. Benn man im Stand ift,

Das wahre Berbåltnis der Ideen unter einander einzus

reben, felbige richtig mit einander zu verbinden und

wahreSchlüſſe zu machen , ſo hat man ein gutes Judi.

cium erlangt. Iſt daſſelbige fo lebhafft,daß es zugleich

die Würckung des Gebächtniffis und Ingenii dirigiret,

ſo erhalten dieſe dadurch auch ihre Geſchidlichkeiten.

Nan tan alſo drey Lugenden desVerſtandes ſeßen ,als

difcrimen in Anſehung des Gedachtniffes, wennman

im Stand iſt, die Ideen und Vorſtellungender Dinge

ordentlich zu mercken ; venuftatem , auf Seiten des

Ingenii, wenn man ſich artige Einfälle, welche was an.

genehmes und ſcheinbahres ben fich haben, ermeden

kan, welches man ſinnreich nennet, und fenfum veri

& falli. Was das Judicium ſelbſt betrifft, wofern ſich

felbiges in ſolchem Stand befindet, daß es die Wahrs

heit erkennen fan . Eine iede von dieſen Geſchicklich .

feiten hat wieder ihre Grabe, die manbisweilen auch

mit beſondern Nahmen beleget. Denn in Anſehung

Dis Judicii iſt ein Unterſcheidunter vernünfftig ; oder

perſiandig und ſcharffſinnig fenn, oder eine tieffe

Einſicht worinnen haben, welches in beſondern Arti

ckeln in dem rexico erklåret worden. Man kan hier

mercken, wie die Frangoſen die Gaben des Verſtands

benennen, und wie der P.Bouhours folche weitläuffo

tig
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tig beſchrieben , deffen Vorſtellung in dem Artickel von

dem Verſtand angeführet worden ; ingleichen, was

manunter dem Wortnabitus wider des Ariſtotelis

fünff Habitus des Gemüths, welche der Verſtand, die

Wiſſenſchafft, die Weißheit, Klugheit und Kunſt ſeyn

follen , erthnert.

S. XIX .

Soweit geht das erſte Stück der Logic, welches

den Verſtand betrifft, der bey der Erkänntn
is der

Wahrheit das Inſtrume
nt

iſt; weil aber die Vera

nunfft-Lehre zeigen ſoll,wiederſelbige zur Erkannt:

nis der Wahrhei
t

könne geſchickt werden, ſo müſſen

wir nun auch die Lehre von derWahrhe
it durchges

hen, welche den andern Theil der logic ausmach
t
.

S. XX.

den ,

Wir reden hier von der logiſchen Wahrheit,

und ſetzen voraus, daß eine ſolcheWahrheit vorhan:

** welche füglich ſo kan beſchrieben werden,

daß fie eine Übereinſtimmung der Gedancken mit

der Sacheſelbft vermittelft derEmpfindung ſen. *

* Wir nennen dieſe Wahrheit die logiſche,weilman auch

noch hat ſo wohl eine metaphyfirche, wenn eine Sache

in der That basienige iſt,was ſie ihremWefen nach reyn

foll ;a$ auch eine ethiſche, die nichts anders iſt,als die

Sugend, die man ſonſt Auffrichtigkeit, Ehrlichkeit und

Reolichkeit nennet.

Daß würcklich eine Wahrheit zu finden, braucht fei.

nes Beweiſſes, indem es auf der unmittelbahren Em.

pfindung beruhet. Hier fan man den Artickel vom

Scepticiſmo lefen .

* Wir geben hier von der gemeinen Beſchreibung der los

giſchen Wahrheit ab, daman ſie eine Übereinſtimmung

der Sache mit demVerſtand nennet. Rüdiger iſt in

ſeinem ſenſu veri & falli lib. 1. cap. 1. §. 8. damit nicht

zu frieden, und meynet, man muffe ſie vielmehr einen

Zuſam .
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Zuſammenhang der Gedancken mit der Empfindung

nennen . Wir nehmen die gemeine Beſchreibung einis

ger maſſen und dasienige, was Rüdiger vornemlich

wegen der Empfindung erinnert, zuſammen. Wars

um dieſes geſchehen , iſt in dem Lepico bey dem Artickel

von der Wahrheit gezeiget worden.

S. XXI.

Nehnien wir das Wort Wahrheit in weitläuffs

tigen Verſtand, ſo kan man überhaupt zwen Arren

derſelbigen ſeßen . Die eine iſt die Wahrheit des

Begriffs, wenn eine Vorſtellung mit der Sache

ſelbſt übereinſtim
mt

, daß man ſich etwas ſo conci:

pirt, wie es in der Thatbeſchaffen. Die andere iſt

die Wahrheit des Judicii, welche in einer Übereins

ftiminung der Gedancken mitdem würcklichen Vers

þalten zwener Ideen gegen einander beruhet.

* Einige ſchráncken dasWort Wahrheit ein, daß es nur

auf dieUrtheile und Såße gehen ſoll, und meinen da .

; her, es babe bey den Fbeen, oder Vorſtellungen der

Dinge keine Wahrheitſtatt, alsLocius de intellectu

humano lib.2. cap. 32. andere hingegen, wie Thonia :

fius in introductione ad philofoph . aulicam cap. 5.

5. 9. Buddeus in elementis philofophiæ inftrument.

part. I.cap. 2. § . 7. und Titius in arte cogitandi cap. š.

§. 22. ziehen die Wahrheit auch aufdie Begriffe. Und

in derThat fommt dieSache daraufan , wieman das

Wort Wahrheitnehmen wil .

§. XXII.

DieWahrhei
t
des Judicii fan wieder aufeine

zwenfach
e
Art betrachte

t
und abgetheil

et werden :

einmal in Anſehu
ng der Überein

ſtimmun
g

ſelbſt,

und da iſt ſie entweder eine gewiſſe ; oder ivahr

fcheinli
che; hernach in Anſehun

g
der Sache, davon

fie gedacht, oder geſagt wird . Da nun alles, was

man
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man an einem Ding erwegen kan, entweder deſſen

Eriſtenk ; oder Weſenbetrifft, ſo kanman ſiein ſols

cher Abſicht in die Wahrheit der Wůrcklichkeit

und in die Wahrheit der Eigenſchafften abtheilen.

S. XXIII.

Wir haben alſo zuſammen vier Arten der Wahr:

heit des Judicii, die wir nach einander durchgehen

müſſen. Die erſte iſt die gewiſſe Wahrheit, wels

chein einer ſolchen Ubereinſtimmung derGedancken

mit der Sache ſelbſt vermittelſt derEmpfindung bes

ftehet, daß der Verſtand völlig überzeugt wird, und

kein Zweifel dabey zurück bleibet. Dieſes hat ſeis

nen Grund, daß wir zu einer ſolchen Ubereinſtim

mung der Gedancken gelangen können, welcher ift

entweder ein gemeiner, ſo die Empfindung; * oder

ein beſonderer, und zwar die Erfahrung, die Vers

aunfft und die Heilige Schrifft. **

* Wir haben ſchon obeo im 1. Buch cap. 3. $.4. ettvas von

dieſer Sache gedacht,welche wir hier weiter ausführen

müffen. AlleGewißheit, die wir bey derWahrheit ha.

ben, berubet auf einem zwenfachen Grund. Den eie

nen nennen wir den gemeinen, und gebendafür die

Empfindung aus, welche nicht nur bey der Gewißheit

allein ; fondern auch bey der Wahrſcheinlichkeit,inglei.

chen bey den beſondern Gründen der Gewißheit, als

ben der Erfahrung, Vernunfft und heiliger Schrifft

zum Grund liegen muß, indem man weder bey der Er.

fahrung durch die äuſſerliche Sinnen ; noch bey der

Bernunfft aus der Natur der Sache ; noch bey der

Schrifft aus einem göttlichen Zeugnis eine Gewißheit

bekommen kan, wenn man ſich nicht auf die Empfin .

bung ftuyet.

** Nach dieſem dreyfachen beſondern Grund der Gewiß .

heit, der Erfahrung, der Vernunfft und der heiligen

Schrifft entſtehen dreperley gewiſſe Wahrheiten, die

man
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man veritates vulgares , philoſophicas und theologi.

cas nennen kan . Eine veritatem vulgaremnennen

wir, da wir wegen einer unmittelbahren åufſerlichen

Empfindung eine villige Ubereinſtimmung der Gedans

den mitder Sachefelbſt haben . Entſteöt ſiedurch die

unmittelbahre ſinnliche Empfindung, ſo haben wir fels

bige nuran eingeln Dingen und Begebenheiten , die

wirunmittelbahrempfinden , und alſo erfahren. Ders

gleichen Wahrheiten j. E wåren, wenn man ſagt: es

iſt gewiß, daß heute kalt: daß es iego. Tag : daß

warm in derStube. Hieben wird voraus gefeßet,

daß die aufſerliche Sinnen nicht betrüglich ,wovon der

Artickel von den Sinnen nachzuleſen. Die vericas

philoſophica gründet ſich aufdieVernunfft, ſofern rela

bige durch das Nachdenden die Natur derDinge ber

trachtet, und aus derſelbigen die nothwendige Verhitta

niß derfelbigen gegen einander erkennet. Man fan fie

in zwey Arten abtheilen. Einige beruhen auf unmita,

telbahr finnliche Principien, f. E. daß ein gantses

mehr ; als ein Theil austrage ; daß ohnmöglid 39 .

gleich eine Sadje feyn und nidit feyn könne ; an .

: dere haben den Grund ihrer Gewißheit in der

Natur der Sache, von welder etwas erkannt wird ,

nachdem die Vernunfft felvige durch die Definition

- und Diviſion entdecket, ausdieſen aber gewiſſe Wahr.

beiten formiret, und das ſind die eigentlich ſo genann

tenphiloſophiſcheWahrheiten . Dieſe ſind auch zwey.

erlen . Denn 1 ) hat man veritates enunciatiuas, die

unmittelbahr aus der Definition und Diviſion ge.

macht und ſonſt principia genenntwerden ,ſo fern man

daraus noch andere Wahrh_iten als Schlüſſefolgert,

3. E. wenn man die moraliſche Jugend beſchriebe, ſie

fey eine Fertigkeit des menſchlichen Willens, da

man geneigt fey ſeine Handlungen nach dem gåttli

chen Geſetz einzurichten, ſo könnten aus ſolcher Ers

klärung verſchiedene veritates enunciatiuæ gemacht

werden ; z . E. die Tugend iſt eine Fertigkeit des

menſchlichen Willens: bey der Tugend findet ſich

eine 17eigung: bey der Tugend iſt man geneigt nach

deni
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demgöttlichen Geres zu leben . Alle dieſe Såbeba.

ben ihrenGrund der gewiffen Wahrheitinder Natur,

ober in der Beſchaffenheit der Jugend, welche man

durch die Definition erflåret und daraus ſolche Wahr.

: heiten ziehet. Soll man eine dergleichen Wahrheit

beweiſen, und ihre Gewißheit darthun, ſo berufft man

fich auf die Definition oder auf das Weſender Saches

2) veritates ratiocinatiuas,welches die Schlüſſe ſind,die

aus einer Sache gefolgert werden , und daher in ihrer

Gewißheit in demienigen Sat, daraus man ſie ges

chloſſen, gegründet, . E. iſt es gewiß, daß die Tugend

eine Fertigkeit des menſchlichen Willens, ſo folgt

daraus gewiß, daß felbige nichts natürliches; auf

welche Art man immer von einer Wahrheit auf die an:

dere fommt. Soll man ſolche Wahrheiten , die als

Schlüſſe anzuſehen ſind, beweiſen, ſo führt mannur

das Principium an . Der dritte Grund der Gewißheit

iſt dieheilige Schrifft, ro fern wir darinnein deutliches

göttliches Zeugnis antreffen , da denn alles ,was dar.

innen enthalten, gewiß wahr, eben deswegen, weil es

Gott geſagt. Doch iſt auch hier,wie wir bereits oben

erinnert, ju merden , daß aus den Principiis, welche

die Sdyrifftangiebt, und die feinen natürlichen Gründ

haben , dennoch philoſophiſch kan geſchloſſen werden,

8.E. der heilige Geiſt iſtwahrer GOtt, ſoein Grunds

Saßder heiligen Schrifft, E. muß man ihn göttlich

verehren. Um deswegen kan man die theologiſchen

Schlüffe betrachten entweber materialiter , unb da

gründen ſie ſich auf das Zeugnis der heiligen Schrifft;

ober formaliter, ſofern ſie als ſolche wahre Såße, die

: ausandern geſchloſſen werden , zu betrachten, und da

geboren ſie alle zurVernunfft, auch dieienigen, die ber

Materienach theologiſch find.

S. XXIV .

DieandereArtder Wahrheit, und zwar inAn

fehung der Ubereinſtimmung ſelbſt, iſtdieWahrs

ſiheinlichkeit, welche nichts anders, als dieienige

Eigenſchafft einer Meynung, wenn felbige nurauf

Tolche
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folche Weiſe wahr,daßeine gegenſeitigeMöglichkeit

dabey ftatt hat, und alſo der Verſtand nicht völlig

überzeugetwird. * ...

* Was wir oben im erſten Buch cap.3. $. 13. fchon von der

Wahrſcheinlichkeitgedacht, muß hier weiter ausgefüh

ret werden. Jegowollen wir nur erwegen, worauf

das eigentliche Weren der Wahrſcheinlichkeit ankom

me, folglichwie ſie von der Gewißheit unterſchieben .

Die Wahrſcheinlichkeit iſt nichts anders, als eine Art

des Vernunfft-Schluſſes, da aus gewiffen Umſtänden

geſchloſſen wird, daß eineMeynung dergeſtalt wahr

fen , daß eine gegenſeitige Möglichkeit dabey ftatt fin .

det. Indem nun folche Gedancke dieſe Eigenſchafft

an ſich hat, daß ſie nicht všdig mit der Beſchaffenheit

derSache übereinſtimmt, und noch eine gegenſeitige

Möglichkeit ftatt haben fan , fo wird der Verſtand nicht

völlig überzeugt, und bleibt noch ein und der andere

Zweifelübrig . Eben hieraus erhellet der Unterſchieb

unter der Gewißheit und Wahrſcheinlichkeit. Denn

bey der Gewißheit iſt eine ſolche übereinſtimmung der

Sache mit den Gedancken felbſt, vermittelft der Em .

pfindung, daß fie nicht anders feyn fan, und da dieges

genſeitige Moglichkeit ausgeſchloffen wird, ſo erweckt

dieſes eine volligeliberzeugung, undhebt allen Zweifel

auf, 3. E. denckeich, GOtt iſt allmachtig, fo iſt diefes

ganzgewiß,weil die Sachenichtanders fenn fan, und

indem keine gegenfritige Möglichkeit ftatt findet,ſo

bleibt auch kein Zweifel übrig ; wenn ich aberdencke :

idh werde an dieſer gefábrlichen Brandheit fiers

ben , ſo iſt das nur wahrſcheinlich, eben daher, weilder

Derftand dencken kan , es fan doch noch renn, daß ich

wieder aufkomme. Insbeſondere müſſen wir ben

der Wahrſcheinlichkeit erwegen 1 ) ihren Grund. Es

muß einGrundda fenn , warum etwas wahrſcheinlich

und nichtunwahrſcheinlich, oder bloß moglich iſt. Um

folchen zu erkennen,ſo iſt zu wiſſen ,daß zu einerWahr. ,

ſcheinlidfeit dren Stücke erfordert werden . Das eine

iſt dieMeynung, oder der Sag, der als wahrſcheinlicy

erkannt
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erkannt wird. Dieſen kan man entweder voraus res

Ben,und ibn durch gewiſſe Umſtånde
wahrſcheinlich

machen ; oder man erwegt vorber die Umſtände, die

einem vorfommen , und indem man ſie zuſammen

nimmt,folgert man einen Saß, der als
wahrſcheinlich

anzunehmen iſt. Sekt man den Sat voraus, ſo ift

dieſes ein Werck des Ingenii, welches allerhand Moga

lichkeiten ausbendenfan , aus denen
nachgebends eine

durch die
libereinſtimmung gewiſſer Umſtände wahr.

ſcheinlich gemacht wird. Das andere ſind dieUm .

ſtěnde felbſt, welche man
unmittelbahr mit den äuß

ſerlichen Sinnen wahrnimmt, und alſo ihren Grund

inder Erfahrung
haben, z. E.ben dem Erdbeben zeigen

fich
unterſchiedliche ſinnliche Umſtände, indem biswei.

Len nur eine
Erſchütterung geſhiehet; zuweilex bricht

die Gewalt der
angezündeten Dunſte gerade über ſich

aus ; zuweilen bewegen ſich die Corper hin und her wie

ein wanckendesSchiff; bisweilen wird die Erde geðff

net oder zerſpringt; man hört auch zuweilen ein

Kra.
chen , und wennein Strich Landes verſuncken, ſtellen

fich an deffen Stelle groſſe Seen ein : einige währert

nicht lang ; andere hingegen dauren långer, und ers

ftreden ſich
mehrentheils auf viele benachbarte Der

ter, undwenn ein Erdbeben kommen fou, ro pflegent

fich die Thiere und Vögel weg zu begeben , auch darauf

Hunger, Peft,
Kranckheiten und andere dergleichen

ünglücke zu erfolgen . Ude dieſe Umſtände ſind finn .

lichundgehören zu der Erfahrung, welche daber ben

der
Wahrſcheinlichkeit ein groffes ihut, und gleichſam

die
Materialien darzu bergeben mug. Das dritte

Stück iſt die
übereinſtimmung ſelbſt der Umſtånde

mit der Meynung, die vor
wahrſcheinlich angenom .

menwird, worinnen eben der Grund derWahrſchein.

lichkeit beruhet. Denn wenn ich etwas vor wabra

ſcheinlich ausgebe, und ichſoll die Urſach davon zeigen ,

Tomuß ich den Grundausfolder
Übereinſtimmunglei.

ten. Soiſt ben dem
angegebenen Erempel vom Erde

beben dieſe Hypotheſis oder Meynung von vielen an.

genommen worden , das unter der Erden mancherlen

Qohlen
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Höhlenwaren, die allenthalben fo verſchloſſen, daß ob

ne Durchbruch tein Ausgangvor den Dampffund vor

der fufft vorhanden, in welchen ſchwefeliche und falpe.

triſcheCorper wåren, und eineEntzündung entſtünde,

die das Erdbeben verurſache. Dieſe Meynung roll

wahrſcheinlich gemacht werden , und daher nimmtman

die ſinnlichen Umſtånde oder Phänomena zuſammen,

und weil man ſiebet, daß die meiſten davon damit übers

einſtimmen, fo hält man ſie wegen dieſer Übereinſtim .

mung vor wahrſcheinlich ; 2) ihre Grade, indem eine

Gedande wahrſcheinlicher als die andere Teyn fan ,

welches ſich auf zweyerlen Art zutragen fan , ſofern

entweder der Grund davon in der Beſchaffenheit der

Sache felbft, die erkannt wird ; oder in dem Zuſtand

beffen , der ſte erfennet,lieget. Nach dem erſtenGrund

fommen die verſchiedene Grabe der Wahrſcheinlichkeit

von den Umſtänden der Sachen, die wir erkennen, ber,

nachdem derſelbigen viel ;oderwenig,wichtig oder gea

ring find, ingleichen, nachdem gegenſeitigeUmſtände

vorhanden, diemit den andern ,welche dieWahrſchein.

lichkeit machen ſollen , ſtreiten . Wir fónnen vier Gra.

de regen : der erſte iſt, wenn alle Umſtände mit einer

Meynung oder Sypotheſi durchgehends wohl überein

ftimmen,wodurch ſie im höchſten Grad wahrſcheinlich

wird ; man kan aber nicht ſagen, wie viel der Umſtånde

Peyn müſſen . Denneskan bistveilen ein einziger Um

ſtand eine Wahrſcheinlichkeit machen , wenn dieſelbige

nur aus einem Grund fan geleitet werden ; wenn ſich

aber mehr Principia angeben , ſo find auch mehrere

Umſtåndenothig :mit welcherMeynung nun alleUm .

ſtånde überein treffen , die hält man vor höchft wahr.

fcheinlich. Derandere Gradiſt,wenn mit einer Mey

nung die meiſten Umſtände wohl überein kommen, es

ſtehen aber einige andere entgegen, welche damit nicht

tonnen vereiniget werden, da denn die Meynung nach

Proportion ſolcher Schwürigkeiten in geringern Grad

wahrſcheinlich wird. Der dritte iſt wenn ſo viel um.

ſtånde als Schwürigkeiten von einer Mennung find,

welches die zweifelhaffte Wahrſcheinlichkeit iſt, und der

pierda
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vierdte, wenn mebr Umſtände einer Meynung wider.

ſprechen, als daß ſie mitderfelben foltenübereinſtim .

men, in welchem Fall fie unwahrſcheinlich wird. Ei.

gentlich aber zu reden, gehoren die benden legten Arten

nicht bieber. Solche Grabe liegen in der Sache ſelbft

und deren Umſtänden ; es können aber auch Grabe der

Wahrſcheinlichkeit fenn, welche in dem Zuſtand derer,

die fie erkennen, liegen, wenn man zweyerleyMeynun.

gen hat, davon die eine wahrſcheinlicher iſt, als die

anbere.

S. XXV .

Manhat fünff Arten der Wahrſcheinli
chkeit

,

als die hiſtoriſche, hermenevtiſ
che, phyfiſche, politis

ſche und practiſche, welche alle dasjenige, was die

Wahrſcheinli
chkeit

an ſich ſelbſt erfordert, an fich

haben ; in Unſehung der beſondern Umſtände aber,

darauf ſich eine iede gründet, und der Sache, die ers

kanntwird,von einander unterſchiede
n
ſind. **

* Den Grund, warum man dieſe fünff Gattungen der

Wahrſcheinlichkeit feget, haben wir im Lerico unter

dem TitelWahrſcheinlichkeit angezeigt.

** Wir wollen eineiebeArt ins beſondere durchgehen :

1. iſt die hiſtoriſche Wahrſcheinlichkeit, wenn man aus

der Übereinſtimmunggewiſſer Umſtändedie Wahrheit

einer erzehlten Begebenheit dergeſtalt erfennet, daß

dabey eine gegenſeitige Möglichkeitſtatt findet. Die

Umſtånde, darauf fie fich gründet, ſind hier zweverley .

Einige betreffen dieperſon, welche was erzehlt, und da

mußman die Zeugniſſe erwegen, und ſo wohl auf ihre

Vielheit, alsaufihre Würde ſehen,welcheWahrſchein.

lichkeit auch ihre Srabebat. Insbeſondere lefe man

hier die Artickel von derHiſtorie, vom Glauben und

von dem Zeugnis.

II. Die hermenevtiſche Wahrſcheinlichkeit, ſo dieienige

Art iſt, da man den wahren Verſtand einer Rede aus

gewiffen Umſtänden ſo ſchlieffet, daß daber noch eine

gegenſeitige Möglichkeit ſtatt findet. Die Umſtände

liegenI 3
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liegen entweder indem Lert, den man erklären will ,

und da fiehet man ſo wohl auf die Worteund Redens

Arten ; als auf die Sache ſelbft, wohin die Abſicht einer

Rede und basienige, was vor dem Sert hergehet und

darauf folget,gehöret; oder ſte befinden ſich auffer dem

Sert, undbetreffen wieder entweder den Scribenten ,

deffen Studien, Principien , Vorurtheile und Uffecteur

man zu betrachten ; ober åufſerliche Dinge, als gemiffe

Begebenheiten , Gebråuche derienigen Zeit, darinnen

derScribent gelebet und geſchrieben hat. Wie eine

Wahrſcheinlichkeit ihreGrade hat, alſo haben auch Fela

bige hier ſtatt. Man fonte hier den Artickel von der

Auslegungs-Kunſt nachleſen :

III. Die pbyſicaliſche Wahrſcheinlichkeit, da man aus

der Übereinſtimmung getviſſer Umſtånde die Urſach

nebſt ihrer Art zu würcken von einer Würckung vermu .

thet. DieUmſtånde, To hier vorkommen, faſſen alles

dasienige in fich , was wir durch die ſinnliche Erfah.

rung añeinem Dbiecto wahrnehmen, ſo manauch die

Phảnomena zu nennen pfleget. Indem Urtickelvon

der Phyſic iſt unterſuchtworden : ob man darinnen ei.

ne Gewißheit, oder nur Wahrſcheinlichkeit habe ?

IV. Die politiſche Wahrſcheinlichkeit,wennman aus der

Übereinſtimmung gewiffer Umſtände der Menſchen ih

re Gemüths Arten , Abſichten und Anſchlåge vermu.

thet. Die Umſtände ſind hier moraliſch, und wieman

aus eines Menſchen Reden und Chaten reine Ges.

müths Artſchlieffet ; alſo giebt die Erfånntnis der Ges

múths Art ein Richt, daß man deffen Abfichten und Un.

fchlåge vermuthen tan, wobey dasienige zu leſen, WAS

wir indem ArtidelCaracteriſirenangeführet.

V. Die practiſche Wahrſcheinlichkeit, wenn man aus der

Ubereinſtiñung gewiſſerUmſtåndeeinen künfftigen Er

folg vermuthet. Die Umſtände werden von dem gegen .

wärtigen Zuſtand einer natürlichen ; oder moraliſchen

Sache, fo fern ſie als eine Urfach angeſehen wird, und

ihre Krafft etwashervor zu bringenhat, hergenomen.

Man braucht hierdas Wortuthmallung,davon ein

beſonderer Ärtickel in dem Lexico vorhanden, gleichwie

auch
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auch dasienigenachzulefen , was wir dafelbft von der

Wahrſcheinlichkeitgeſagt.

S. XXVI.

Dieſes waren zwey Artender Wahrheit, und

zwarin Anſehung der Übereinſtimmung, auſſer des

nen man noch zwen andere in Anſehung der Sache,

davon ſie gedacht, oder gefaget wird, hat. Alſo iſt

die dritte Gattung die veritas exiſtentiæ , oder der

Wůrcklichkeit, und die vierdre die veritas modo

rum der Ligenſchafften. *

Hier theilen wir die Wahrheitin Anſebung der Sache,

davon ſie geſagt; oder gebachtwird , ein. Alles, was

man an einem Ding betrachten tan , betrifft entweber

die Exiſtent ; oder die Beſchaffenheit,welche Beſchaf

: fenheit entweder weſentlich ; oder auſſerweſentlich.

Dieveritasexiſtentiæ iſt, ipenn man eine wahreGé.

dancevon der Würcklichkeit einer Sachehat, z.E.der

Menſchhateine vernünfftigeSeele; die veritas mo

gdi iſt, wenn die Wahrheit eine gewiſſe Eigenfühafft et.

ines Dings betrifft , und iſt wieder entweder veritas

modieffentialis ,wenn die Wahrheit das Wefen einer

sieSacheangeht, z.E. der Menſch kan ſich bewegen ;

c . oder veritasmodinon eſſencialis, die nur aufzufällige

Eigenſchafften geht, f. E. einige Jenſdyen ſind

gelehrt.

§. XXVII.

Nun iſt noch der dritte Theil der Logic übrig,

Denn da dieſelbige zeigen rol, wie unſer Verſtand

zurErfånntnis derWahrheit geſchickt werden mo:

ge, ſo haben wir erſtlich vondem Verſtand, als dem

Inſtrument der Erkänntnis ; hernach von der

Wahrheitfelbſt, die zu erkennen,gehandelt, daher

noch drittens übrig iſt, daß wir die Likånntnis

felbft betrachten , woben zwen Umſtände zu erwes

I 4 gen:

1 .
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gen : einmal, wie und auf was Art felbige geſchiehet,

und denn : wieder Verſtand zu ſolcher Geſchicflich :

keit gelangen könne.

S. XXVIII

DieErkänntnis der Wahrheit geſchichtaufzwen

erley Art: entweder durch die Erfindung,wenn

man eine Wahrheit erfindet; oder durch die Beur:

theilung, wenn man prüfet, wie weitetwas wahr,

oder falſch . Bey benden iſt der menſchliche Vers

ſtand bemühet, entweder eine gewiſſe ; oder eine

wahrſcheinliche Wahrheit zu erkennen. Beyder

Erfindung einer gewiſſenWahrheitmuß manſe:

hen , ob es eine gemeineund finnliche; * oder eine

philofophiſche und iudicieuſe ſeyn ſoll, und bey dieſer

Ieſtern wieder erwegen, ob man Principia, oder

Concluſiones * ausdencken und erfinden wid.

* Die finnlichen Wahrheiten , welche ihren Grund in der

unmittelbahren Empfindung haben , werden durch

štenerley Mittel erfunden . Das eine iſt die Erfah.

rung, wenn man gewiſſe Begebenheiten an eingen

Dingen wahrnimmt, indem ades, was man åufſerlich

empfindet, nur Fndividua find. Mitſolcher Erfah .

rung verknüpfft man hernach das überlegen und

Nachdencken, da man ſich von den Ideen der Jndivis

duorum allgemeine Begrieffe macht, ſich ſelbige nicht

nur überhaupt vorſtellet; ſondern auch das Verhält.

nis derſelbigen gegen einander betrachtet und erfennet,

3. E. daß das Feuer warm macht, iſt eine innliche

Wahrheit
, in ſo weit, daß ſie ihren Grund in der äuſſers

lichen Empfindung und Erfahrung hat ; weit ſie aber

aus abſtracten Foeen beſtebet, und feine Idee einerIn

dividualität dabey vorfommt, ſo iſt das überlegen auch

dabey nothig gewefen ,dadurch man die abtracten Joe

en bekommen und ihren Zuſammenhang mfannt. Auf

ſolche Weiſe werden alle gewiſſe allgemeine Wahrhei.

ten



von der Vernunfft-Qehre. 137

ten gemacht, die ihren Grund in der Erfahrung

haben .

**Wie wir oben gervieren, ſoſind die eigentlich ſo genans

ten philoſophiſche Wahrheiten entweder veritates

enunciatiuæ ; oder ratiocinatiuæ. Jene werden auch

Principia genennet, wenn andere Wahrheiten daraus

gefolgert werden. Solche Wahrheiten werden er.

funden, wenn einem die Naturund das Weſen der Sa.

che, darauf ſie gehen , bekannt iſt, weswegen man die

Ideen definiren und dividiren muß, daß fie dadurch

weſentlich und ordentlich werden . Uus den Definis

tionen und Diviſionen werden die Saße genommen,
1

die man nachgehends als Principia brauchen fan . Eie

ne Definition iſt nichts anders, als eine ſolche Erfla.

rung einer Jbée, daman das Weſen derſelbigen anzei.

get undWeiſet,worinnen ſie von allen andern ihr ent

gegenſtehenden Obiectis unterſchieden ." Sol ſie das

Wefen einerSache anzeigen, ſo iſt zu wiſſen, daß die

weſentlichen Begrieffe, die wir aneiner Sache antref

fen, zwenerten ſind : entweder ſind dieweſentlichen Ein

genſchafften ſo beſchaffen, daß ſolche die gegenwärtige

Sade, die daſou definiret werden , mit andern Sa.

chen , die ihr fonft entgegen geregt werden ,gemein hat ;

oder daß fie ihrgantattein und der entgegen gefesten

Sache gar nicht zukomme. Benberlen weſentliche

Begrieffe müſſen in einer Definitionangegeben wers

den, daß ſie alſo aus zwen Ideen beftehet : die eine iſt

das Genus, welche die gemeine weſentliche Derdhaf.

fenheit in ſich faffet ; dieandere iſt die Different,wel.

che die eigentlich weſentliche Beſchaffenheit angiebt,

3. E. wenn man bieStundenheit definirte, fie fer dass

ienige Laſter, damanunmatig trince und mehr zu

ſichnehme, als die flatur brauche und vertragen

könne, Dagdadurch dasDaupteingenommenwer

de ; ſo wird durch dieſe Definition das Weren der

Irundenheit angegeben , und indem man ſie genennet

ein Lafier, ſo iſt dieſes der Begrieff der eflentiæ com

munis, welche ſie mit andernLaftern gemein hatwenn

aber folgt, daß man ſich daben unmäßig im trincken

auffühs

2.1

5



138
II.Buc

h
I. Capi

tel

aufführe,ſo iſt dieſes der Begrieff der effentiæ propriæ ,

&fo fteals dieStundenheit allein an ſich hat. Macht

man eine Erklärung einer Idee, und giebt darinnen

nuraufſerweſentliche Eigenſchafften an ,ſo nenntman

folche eine Deſcription ; wasaber ſonſt von den Ber .

ſchiedenen Arten der Definition und den beſondern

Regeln, die baben in acht zu nehmen,zu wiſſen nöthig ,

findet man indem Rerico unter dem ArtidelDefiniti

01. Mit dieſer muß man die Diviſion verknüpften .

Denn wieman durch ieneerfennt, was eine Sachefey ;

alſo weiſet dieſe, wie vielerley folche fey,unbwas ſievor

Stácke unter fich faſſe, welche entweder gånglid ); oder

einiger maſſen von einander unterſchieden , gleichwol

in einem gemeigenBegrieff, ber beyden zukommt, mit

einander überein kommen , wovon ebenfals in derle

rico unter dem Artickel Diviſion ausführlich geban .

delt, und alles gezeiget worden , was dabey in acht zu

nehmen. Dieſes ſind die Gründe,daraus unmittel.

bahr die philoſophiſchen Säge, die man als Principia

brauchenwit, gemacht werden , daß wenn man fragt,

wieman ſolche erfinden ſoll,ſo ift fein ander Mittel,als

man betrachte die Naturder Sacher definire und divi.

dire dieIdee, do werden ſich falon Principia angeben ,

maſſen man nurdieDefinition und Diviſion in gewiſ

re Såpe zergliedern darf.

Will man gemille Concluſiones erfinden, ſo muß man

Principia vor fich haben, unddabennachdencken, was

vor ydeen aus denen , daraus fiebeſtehen, fónnenge

folgert werden . Die Principia find, wie wir oben

ſchon erinnert, überhaupt dreperley : entwedet cin

principium generale , mitpem alle Wahrheiten eine

Connerion baben , und ſich daher auf alle Diſciplinen

erftrecket; ober ein principium ſpeciale, ſo nuraufdie

Bahrheiten einergeriffenDiſciplin, z . E. des natürli.

chen Rechts , gehet; oder ein principium ſpecialistic

mum, das nur zu einer beſondern materie in einer Die

fciplin dienet,wovon der Artickel Principia derLogic

aufzuſuchen. Will man nun durch Schlüſſe Wahrhei.

ten er finden ,ſo muß man dasQbiectum, ro man vor

1

fich
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fich hat und darübermeditiret, betrachten , und nach

deren Nakur bie Principia zum Grund "legen . Sat

man ote Fähigkeit,daß man im Nachdencken bald von

einer Idee auf die andere kommen kan , ſo werden ſich

die Schlüßeleichtangeben , mithin ie bekanntereinem

die Haupt - Idee; ie leichter wird dieſe Arbeit. Nebs

menwir dieſes alles zuſammen , und bringen die man .

cherley Gedancken ,die hier vorkommen , in gewiſſe Drd .

nung, so folgen ſelbige gang natürlich nach der von

Gott geordneten Diſpoſition des Verſtandes zurEr.

findung der gewiſſen Wahrheit alſo auf einander : erft.

lich geſchicht dieEmpfindung, welche die Idee veran .

laffet : damitmannun ihre Beſchaffenheit und Weſen

erkenne, so wird ſelbigehierauf definirt und dividirt,

wo ſich dieſes will thun laffen , damit man dadurcher

fahre, was und wie vielerle, die gegenwärtige Sache

ſey . Sit dieſes geſchehen , ſo macht man aus derDefie

nition und Diviſion beiabenbe; oder verneinenbe Så.

ße, welches die Uxiomata, ober Principia ſind, die man

to lange vorwahr balt, als die Definition und Divifte

on ihreRichtigkeithat, auswelchen Såpen-endlich die

Schlüſſe;ober die Conſectaria gezogenwerden,und

wennnocheinsunddas andere
zurErläuterungbry.

zufügen iſt,kan man Scholia hinzu reben . DiefeDrb.

nung der Gedancken ben Erfindung einer gewiffen

Wahrheit wird die ſynthetiſche Methode genennet,

bavon im fericol in einem beſondern Articel gehans

delt und ein vollſtändiges Exempel gegeben worden,

$. XXIX .

Ift der menſchlicheVerſtand um dieErfindung

einer wahrſcheinlichen Wahrheit bemühet

,ſorich

tet er ſich auch hier nach der Natur ſeines Obiecti, ro

ervor ſich hat und derWahrſcheinlichkeit ſelbſt.Das

Obiectum ,daraufdie
Wahrſcheinlichkeit geht, oder

die Idee deſſelben wird nicht definirt und dividirt ins

dem ſonſt eine Gewißheit dabey ſtatt håtte; ſondern

man bemerct nur gewiſſe Umſtände von denſelbis

ger

.
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genan, aus deren Übereinſtimung die Wahrſchein:

lichkeit geſchloſſen und erfunden wird,wie es igre

Beſchaffenheit mit ſich bringt.

* Bey der Erfindung der Wahrſcheinlichkeit gehen die

Würdungen ; oder die Sedanden des Verſtandes in

einer andern Ordnung, als ben der Gewißheit, und

wie bey dieſer nur vornemlich das Fubicium gebraucht

wird ;alſo iſt dorten auch das Ingenium nothig, wel.

ches allerhand mögliche Connexionen der Ideenaus.

dendenmuß, die nachgehends bas Judicium durch die

Übereinſtimmung der Umſtände wahrſcheinlich macht.

Man braucht hier keine DefinitionenundDiviſionen,

und nimmt anderen ſtatt die angemerckten Umſtände

nur zuſammen, fie mogen deurlich ; oder dunkel; or.

dentlich ; oder unordentlich ſeyn. So fallen auch die

Axiomata, ober Principia,die ben der Gewißheitzum

Grund liegen, weg, an deren Stellen man entweder die

angemerckten Umſtände zuſammen nimmt, und aus

ihrem Zuſammenhang einen Schluß ziehet ; oder man

bat durch dasIngenium einenmöglichen Satz ausge.

dacht, und da legt man ihn zum Grund und fiehet, wie

Weitman ihn durch gewiffe umſtånde wahrſcheinlich

machenkan. Aus diefem erhellet, daß dasHauptwerck

ben Erfindung der Wahrſcheinlichkeit auf dieÜinſtån.

deber Sache ankommt, daß wenn man ſelbige bey der

Hand hat, und nur einiger maſſen nachdencken tan,

man gar leicht wahrſcheinliche Schlüffe machen wird.

§ . XXX

Die andere Erkánntnis der Wahrheitiſt die Bez

urtheilung, wenn man çtwas prüfct, wie weit es

wahr; oderfalſch ſen. - Ben der Gewißheit prüft

man entweder eine ſinnliche ; oder eine iudicieuſe

Wahrheit, welches bey beyden nach einem gewiſſen

Kennzeichen * geſchehen muß, ſo entweder ein ges

meines ; ** oder ein beſonderes * ift.

* Dieks nennt man criterium veritatis. Was ben der

Erfin .
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Erfindung der Wahrheit der Grundiſt, daraus fteer .
derfor

kannt wird, das iſt bey der Beurtheilung derſelbigen

das Criterium, ober das Kennzeichen, barnach man

prüfen muß, wie weit etwaswahr ; oder falſih. Man

leſe hier den Artickel im Lerico Criterium derWahrs

beit,wodie verſchiedene Meynungen der Philofophen

davon angeführet find.

Das gemeine Criteriumgeht auf alle und iede Arten

der Wahrheit, nicht nur der gewiſſen ; ſondern auch der

wahrſdeinlichen, dafür wir nichtſo wohl mit andern

die Deutlichkeit, als vielmehr die Empfindung anneh .

men, weil die Deutlichteit ebenfals ihren Grund in der

Empfindung bat.

* Das beſondere Criterium geht nur auf eine gerville

Art der Wahrheit, und kan eingetheilet werden in cri.

terium veritatis demonftratiuæ, und probabilis. gen

ne dienet zur gewiſſen Wahrheit, und weil felbige ent

weder eine ſinnliche ; oder eineiudicieuſe, ſo prüftman

iene nach der Erfahrung, daßwennman ſiehet, daß ei.

ne Wahrheit mit der Erfahrung übereinkommt, ro

nimmt man ſie vor wahr an; ſtreitet ſie aber mit der.

felbigen, ſo hålt man ſie vor falſch. Ben der iudicieus

ſen Wahrheit kommte darauf an,was man vor eine

Art berfelbigen zu prüfen hat. Denn prüfet man ein

Arioma; oder ein Principium, foniſtman zum Renn

zeichen die Definition, oder die Natur der Sache, und

wenn man ſiebet, daß ſelbiges ſolcher gemäß, ſo hält

man es vorwahr; wo es ihr aber zuwider, ſo wird es

vor falſch gehalten. Wird ein Schluß geprüfet und

geurtheilet, ſo iſt das nåchſte und eigentliche Kennzeia

chen das Principium , darauf fich iener gründen fol .

Nehmen wir auch hier alles zuſammen , und bringen

die mancherlen Gedancken, die dabey vorkommen , in

eine Drbnung, ſo folgen fie alſo auf einander: Det

Ochluß wird geprüft nachdem Principio : das Princis

pium nach der Definition : die Definitionnach der Nas

tur der Sache felbft, bis man zuleßt auf die Empfin .

dung kommt. Dieſe Drbnungwird genennet die anas

lytiſcheMethode, daß wie man bey der ſynthetiſchen

. Don
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von oben berunter geht , alſo geht man ben dieſer von

unten hinauf, wovon der beſondere Articel aufzu.

fuchen .

$. XXXI.

: Ben der Beurtheilung einer Wahrſcheinlich .

keit, hatman ,wie ſchon aus den vorhergehenden zu

fehen,auch zwey Kennzeichen. Das gemeine iſt die

Empfindung; das beſondere aber dieÜbereinſtim ,

mungderUmſtände mit einer Meynung, daß wenn

man empfindet, es kommen entweder alle Umſtånde

mit derſelbigen überein, oder es ſind doch mehr Ums

ſtånde vor, als wider dieſelbige, fo hält man ſie vor

wahrſcheinlich, gleichwie ſie bilig vor unwahrſcheins

lich gehalten wird, wennman ſiehet, daß ſich entwes

FMei , der die UmſtändemitderReifunggar nichtver:

einigen laſſen ; oder daß mehr Umſtändewider, als

vor dieſelbigeſtreiten .

§. XXXII.

Indem der menſchliche Verſtand mit der Er:

kånntnis dør gewiſſenWahrheit und zwar iudideus

ſen beſchäfftiget, und dabey von einer Sedancken auf

die andere kommt, ſo kan man bisweilen mit Fleis

auf dieſen Zuſammenhang ſehen, und zeigen, wie ei:

ne Wahrheit mit der andern zuſammen hånge und

verknüpift ren, woraus die Demonſtration entſtes

het. *

* Hier iſt ſonderlich zu mercken , wie die Ariftotelici die

Lehre von der Demonftration überaus verwirrt ge.

macht, wie wir im Urtickel vun der Demonſtration gee

zeiget. Es iſt die Demonſtratio nichts anders, als dies

ienige Bemühung,da man zeiget, wie eine Wahrheit

mit der andern verknüpffet, und was fie alſo voreinen

Grund habe, ſo daßman dieſes Wort eigentlich von den

iudicieuſen gewiſſen Wahrheiten braucht. Man tan

fie
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fie fynthetice und analytice anſtellen . Nach iener

Art legt man vornemlich die Definition zum Grund,

zieht darausdie Principia, undaus dieſen die Schlüffe,

und verknüpfft da immereine Wahrheit mit der ans

dern ; analytice aber geſchicht ſolches, wenn man ei

nem andern etwas beweiſen fou, da man denn entre

derwas annimmtund billiget ; oderzuwiderlegen gera

ſonnen iſt. Geſchicht ienes, ſo beweiſet man ſeine

Schlüſſe aus den Principiis, die Principia aus den Des

finitionen und die Definitionen aus der Natur der Sa.

che ſelbſtdurch die Empfindung. Wit man eines ans

dern Meynungwiderlegen ,ſo zeigtman, daß entweder

die Schlüſſemit dem Principio nicht zuſammen båns

gen ; oder baß die Principien unrichtig, und dahermuf

ſen die Definitionen unterſuchet werben .

$. XXXIII.

So geſehicht die Erkänntnis derWahrheit felbft;

foll aber der Verſtand darzu geſchickt gemacht wer:

den , ſo muß dieſes durch den Gebrauch der Mittel

geſchehen, welche wir in theoretiſche undpracti:

Khe eintheilen.. Tlene beruhen auf der Erkannts

nis derienigen general -Regeln, welche man in der

Logic von der Beſchaffenheit des Verſtands, der

Wahrheit und vonder Art, wie das wahre und fals

ſche zu erkennen, vorzutragen pfleget, daß alſo billig

eine Theorie durch die Unterweifung vorhergehen

muß. Denn damitwird die Praxis nicht nur leich

ter und glücklicher ; ſondern auch weit ſicherer.

S. XXXIV.

Die practiſchen Mittel find zweyerley, als die

Application und Ausübung. Jene iſt dieieni:

ge Würckung, da man eine überhaupt begrieffene

general - Regel anden vorkommenden ſpecial- Fåls

len begreiffet,und daber muß man dasienige, was

in
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in der Logic überhauptvon den Kräfften, Würckun:

gen,Schwachheiten, Geſchicklichkeiten desmenſchli

chen Verſtandes, von den unterſchiedenen Arten der

Wahrheit geſagt wird, an denvorkommenden Er:

empeln, die ſich entweder ben einem felbft; oder ben

andern angeben, appliciren.

S. XXXV ..

Zuder Ausübung gehört vornemlich die Media

tation, und damit ſolche glücklichvon ſtatten gehe,

muß die Prfahrung und die Leſung der Bücher

voraus geſeket werden,welcheMitteleinem Materi:

enan die Handgeben, darüber man meditiren kan.

Die Erfahrung kommt darauf an , daß man ſpeci:

al- Fälle ; oder Erémpel an eingeln Sachen in dies

fer ;oder ienerWiſſenſchafft; oder Profeßion wahrs

nimmt und erlebet, und indem ſie nur auf einkele

Dinge gehet, ſo hat man ſich dabey um den rechten

Gebrauchder Sinnen zu bekümmern. *

* Zudem ,was wir ſchon oben cap. 1. 9.9. unb cap . 3.9.4.

des erſten Buchs von der Erfahrung geſagt,müſſen

wir noch reßen, wie die Sinnen dabey recht zu gebrau .

chen. Denn alles, was wir erfahren, ſind eingele

Dinge, und wenn wir ſie erfahren, ſo geſchichts durch

die unmittelbare Empfindung Krafftder Sinnen wege

wegenman ihren Gebrauch vorſichtig anzuſtellen und

folgende Regeln in 'acht zu nehmen :, 1)Man muß

wohl unterſcheiden , zu welchen Sinnen das Obies

ctum gehåret : 2 ) man muß bey ſolchen Empfin .

dungen allen Fleiß anwenden , daßman derſelbigen

ſoviel als möglich zuſammen bringet : 3 )mußman

DieUrtheile mit den Empfindungen felbftnicht bes

urtheilen : 4) muf man bey der finnlichen Betrach .

tungder Dinge die Affecten, ſo viel möglich iſt, bey

feite ressen . Solche Regeln haben wir in dem Ferico

beydem Urtickelvon denSinnen weiter ausgeführet.

$. XXXVI.
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i

S. XXXVI.

Die Erfahrung würde nicht hinreichen ,uns alle

Materien, die wir bey der Erkänntnis der Wahrheit

brauchen, an dieHand zu geben, daher man billig

die Leſung derBücher mit zu Hülffe nimmt, um

nicht nur dasienige,was andere Leute geurtheilet,

zu prüfen ; ſondern auch was fie angeinerckt und er:

fahren,zu erkennen . Dieſer Gebrauch ſektvoraus,

daßman dieBücherverſtehe, in welcher Abficht man

garwohlin der Vernunfft:Lehre einige general- Res

geln von der Hermenevtic; oder Auslegungs:

Kunſt * geben und noch weiſenkan, wie die leſung

der BüchermitNußen anzuſtellen. ***

* Man kan gar wohl die Hermenevtic eintheilen in geo

neralem und fpecialem , davon iene den Philoſophen

zu laſſen, diebasienige, was davon zu wiffen ndthig, in

der Vernunfft. Lehre ; ober Inſtrumental Philoſophie

berühren ; dieſe aber hat ein beſonderes Dbiectum vor

fich, ſo ausgeleget tird , daher unter andern die herme.

neutica facra , die den Eheologen gehdret, entſtehet.

Man hat überhaupt bey der Uuslegungs, Kunſt auf

drey Stüde zu ſehen : 1) auf den Endzwedł, welcher

ift, daß man den Verſtand einer Rede erkennen will,

und da muß man wiffen , was und wie vielerley der

Berſtand rey : wie man ihn in einen buchſtäblichen und

geheimen , und dieſe beide Arten wieder in beſondere

Gattungen eintheile, wovon der Articel Verftand der

: Rede nachzuſehen : 2) aufdie Berdhaffenheit des

Auslegers , welcher gewiſſe Gabenund Geſchicklichkei.

ten habenmuß, dieſo wohl natürliche; als fünftliche,

die man durch Fleiß und Mühe erlangt hat, ſind : 3 )

auf die Sittel, deren man ſich dabenbebienen muß,

dabon die allgemeinen , die hier zu erwegen, entweder

philologiſche, oder hiſtoriſche,oder philoſophiſche find.

Von dieſen benden leßten Stúden handelt der Ärtidel

Auslegungs-Kunft.

R Bon
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** Von der Leſung der Bücher an ſich ſelbſt, können vers

ſchiedene Regeln gegeben werden : was man vor Bů .

cher zu leſen ? wiedie Leſung anzuſtellen ? in was vor

Dronung folches geſchehen müſſe? wie man die Bücher

beurtheilen ſoll , davon wir dasnothigſte in dem Artis

del von den Bádhern angemercket.

S. XXXVII.

Sind dieſe bende Mittel die Erfahrung und les

fung der Bücher voraus geſeket, ſo muß nun das

Hauptwerck, oder die Meditation vorgenommen

werden ,durch welche man eigentlich zuder Erkannts.

nis der Wahrheit gelanget. Es ſind daben zwen

Stücke zu erwegen : einmalwie die Vorbereitung

zu derſelbigen geſchehen ſoll, und denn, wie ſie ſelbſt

anzuſtellen .

S. XXXVIII.

Was die Vorbereitung zurMeditation betrifft,

fo iſt zu derſelbigen eine gewiſſe Gemüths- Diſpoſiti:

on nöthig, diedarinnen beſtehet, daß man in Able:

gung der Vorurtheile einen guten Anfang gemacht :

eineLuft zu der Wahrheit in demGemüth erwecket,

und daßman ſelbiges ſo viel möglich von Sorgen

und Bekümmerniſſen befreyet halte, welches gleich

ſam die Vorbereitungs-Ubungiſt.

* Wie ſchlagen hier dreperley Vorbereitungs.Mittelder

Meditation vor : 1 ) die Ablegung der Vorurtheile,

von denen man dren Stücke zu erkennen. Das eine

iſt, was ein Vorurtheil ren? nemlich ein unrichtiges

und nicht ſattſamüberlegtes Principium , welches man

vor wahr annimmt, und nach demſelbigen ſeine beſon .

dere Urtheile und Schlüſſe einrichtet; bernach wie vies

lerley die Vorurtheile ſind ? in deren Abtheilung die

Philoſophen nicht einig, deren Gedanden in demUrtis

cel von dem Vorurtheil angeführet worden. Diege.

meinſte Eintheilung iſt in das Vorurtheil des menſchlia

chen
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chen Unfebens undder Ubereilung,zudenen Rüdiger

de fenfu veri & falfilib.4 .cap.7.noch?zwer andere ſes

Bet, als das præiudicium planitatis und ſubtilitatis,

und denn :woher sie Vorurtheileentſtehen ? ihrem

Befen nach gehören fiezumVerſtanb ; fiewerden aber

auch gar ſehr durch die Verberbnis des menſchlichen

Willensveranlaffet,welches in dem angeführten Drt

weiter erflåret worben : 2 ) die Luft an der Wahrs

heit, dieman ſich in dem Gemüthmuß erregethaben ,

wennman mit Nugen meditiren will. Solches far

durch lebhaffte Vorſtellungen geſchehen , wenn man

überleget, daß dieWahrheituns glücklich mache, in.

dem von derfelbert die bernünfftigen Begierden : von

dieſea das vernünfftige Bemühen , und denn die wahre

Glückſeeligkeit dependiren, wobey zu leſen , waswir in

dem Artickelvon der Wahrheit gewieſen , daß ſelbige

an ſich ein Gut;Untuiffenbeit aber und Irrthum ein

Ubel tåren 3) die Befreyung von Sorgen, indem

Irfelbige bem Gemüth nicht nur dieLuſtzam fpeculiren

und meditiren benehme ; ſondern auch den Verſtand

mit Grillen erfüden , daß er die Dbiectá nicht in einer

beſtåndigenAufmerkſamkeit betrachten kan , von wel.

chen Vorbereitungs : Mitteln wir ausführlich in den

Gedancken von dem philoſophiſden Jaturell, cap.

2. 5.8. 199. gebanbelt baben , ei

min . XXXIX .

Iſt die Vorbereitung geſchehen, fomuß dieWies

ditation ſelbſt vorgenommen werden , welche, wenn

man ſiein weiterm Werſtandenimmt, nichts anders

iſt, als eine Bemühung des menſchlichen Verſtands

um die Erkänntnis des wahren. Sie gehtentwer

der aufeinßelne Gedançken ; oderauf einen Zuſama

menhang und Verhältnis derſelbigen unter eins

ander .

$. XL

Geht die Meditation auf eingele Gedancken,
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fo iſt man dabey entweder umdie Ideen, oderumdie

Urtheile ; oderumdie Vernunfft:Schlüſſe bekim

mert, welches die dren Arten der Gedancken , boer

Würckungendesmenſchlichen Verſtandes ſind, wie

aus dem obigen zu erſehen . nous

Geht die Meditation auf eingeleGebancken, foiftman

daben bekümmert: i ) um die Ideen,ben denen man

ein doppeltes Nachbenden und meditiren anſtellen

tan. Das eine geht dahin , daßman ſich allgemeine

undabſtracteSteen ermede, die man von den Ideen

der Individuorum fich machet. Denn bey den bor.

kommenden Individuis bemercket man die Eigen .

ſchafften, und ſiehet,worinnen ſie miteinander åberein

tommen, undunterſchiedenſind. Stelltman fich fol.

che überhaupt vor, ſo hatman allgemeineIdeen , wel.

che auch ideæ abſtractæ genennet werden , weil man da .

bey von derIndividualität abftrahiret, und in der Vore

ſtellung dasienige abſondert,wasder Sacheals einem

Individuo zufommt. Das andere Nachdencen bery

erwecte, welche man zu der Wahrheit brauchen tan .

Diere müffen ſenn deutlich, ordentlich und hinlänglich,

und wenn manum deswegen eine Meditation anfreut,

fodenckt man nach , wie man eine Sache moge definis

ren und dividiren , woburchman die Ideen deutlich, ore

bentlich und hinlänglich macht. Denn erfennet man

die eigentlichen und weſentlichen Eigenſchafften einer

Sache, welche in der Definition müſſen angezeigt wer .

den, ſo wird dadurch die Jdeedeutlich und hinlänglich,

daßman ſich vorſtellen kan, was eine Sache eigentlich

an fich babe, und wie fie von andern Dingen unter

fchieden; daß feaber ordentlichwerde, dazu trägt vie.

les die Diviſion ben . Nun kommts darauf an, wie

man Definitiones unb Divifiones pole machen lernen ,

welches wir in beyden Artckeln gezeigt haben : 2 ) Bear

fümmert man ſich um die Urtheile, und zwar um fol

che, die ihren Grund in der Sachehaben ,aber ein

MeditationundeinNachdencken nöthig. Dieſeswird

das
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dabin eingerichtet, daß man das Verhältnis zweyer

Ideen einſeben moge, und wenn dieſesgeſchehen fou,

muß einem die Natur derſelbigen bekannt ſeyn. So

lang felbige unbekannt iſt,ſo wird auchvon dem ſcharff

finnigſten Mann fein Urtheil fónnen gefådet werden .

Die Natur der Ideen erkennt man aus ihren Erflå.

rungen , mithin muß bey dieſer Bemühung der Ver.

ſtand ſelbigevor fich nehmen und zum Grund legen :

3 ) um die Schlüsſe. Reditirt manzu dem Ende, daß

manaus einem Saß Schlüffeheraus bringen will,unb

man weißaus vorher gegangener Sheoriedie Art zu

ſchlieffen ,ſo kommt die Sache daraufan, daß man die

Fbee, daraus man ſchlieffen will, recht verſtebe, gleichs

Tam aus einander lege, und ſich aufandere Ideen befin .

ne, die ſichdarauf beziehen, und da thut man wohl,

wenn man ſelbige vorher erklåret,da denn ſolche Erblå

rung Anlas ju Joeen , diegeſchloſſen werden können ,ges

ben tan , z. E. der Saß wäre: die menſchliche Seele

iſt ein Geift; will man nunaus dem Prádicato Geiſt

ſchlieſſen, unddenckt nach, was man vor Schlüſſe fols

gern fonte, ſobetrachteman nur die Natur dieſer ydee,

oder des Geiſtes, und wenn man ben dieſem Nachdens

denbefindet, ein Geift ſen eine Subftang und feindes

cidens: er habe einenVerſtandund einen Willen ,

fo wird die Erklärung dieſer Jbee folgende Schlüſſe an .

geben : E. iſt die menſchliche Scele cine Subſtang :

E. iſt die menſchliche Seele kein Accidens : E. batfie

einen Verſtand : É. hat ſie einen Willen . Wiú man

in ſolchen Schlüſſen noch weiter fortgehen, ſo nehme

manwieder die Idee, die man gefolgert, und ſehe,was .

auch aus diefer tonne geſchloffen werden , 3. E. die

menſchlideSeele hat einen Verſtand, E.hat ſie die

Krafft zu empfinden : E. hatſie ein Vermogen zu ge.

denden : E. kan ſie ſich etwas vorſtellen u . r.w. wel.

che Schlüffe alle ihren Grund in der haupt.Jdee des

Verſtandes haben, daß wenn manweiß, was berſelbis

ge iſt, ſo ſind ſie garleicht anzuſtellen. Sind ſolche

Schlüffe gewiß, ſo hat man auch welche, die nur wahr.

ſcheinlich find, und wenn man um derentwegen eine

MedieK 3
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Meditation anſtellet, ſo reßtman anſtatt der Principi

en , die man bey der Gewißheit haben muß, nur gewiſſe

Umſtände zumGrund, und macht daraus den Schluß,

welches aus den obigen bekannt iſt.

$ . XLI.

Richtet man ſeineMeditation auf den Zufam ,

menhang der Gedancken , oder der Wahrheiten,

ſo iſt ſelbige entweder eine ſynthetiſche; oder analys

tiſdhe. Ben der ſynthetiſchen iſt der menſchliche

Verſtand bemüht, gewiſſe Wahrheiten zu erfinden

und mit einander zu verknüpffen, woben es nach ders

ienigen Ordnung geht, die wir vorher vorgeſtellet,

daß wenn man durch die Empfindung eine Idee bes

kommen, ſo wirdſelbige definirt, und dividirt: aus

den Definitionen undDiviſionen macht man Arios

mata, oder Principia, und aus dieſen die Schlüſſe.

. XLII.

Ben der analytiſche
nMeditation, da man ets

was prüft, oder beurtheilet, wie weit es wahr ; oder

falſch , hålt man dieſe Ordnung , daß man die

Schlüſſe gegen die Principia : die Principia gegen

die Definitione
n und Diviſionen,unddieſe gegen die

Matur der Idee hålt. *

* Dieſes iſt aus dem , was wir oben ſchon berühret, leicht

zu erkennen . Man kan auch hier den Artickel von der

Meditation lefen, wo wir ein Erempel von der fynthe.

tiſchen Meditation gegeben, wiewohl wirhier dieſe Leh.

re etwas weiter undordentlicher ausgeführet haben.

$. XLIII.

Soweit geht die eigentliche logic,ſo fern ſelbige

eine Lehre iſt, welche von der Wahrheit überhaupt

handelt und zeiget,wie der menſchliche Verſtand zu

derſelben ſoll geſchickt werden . Doch weilman mit

ſeinen
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*

feinen erkanntenWahrheiten den andern zu dienen

verbunden, folglich ihnen ſolche beybringen muß, ſo

pflegt man auch in dieſer Diſciplin noch zu zeigen,

wie man die erkannten Wahrheiten andern benbrin

genfol. Es kan dieſes aufzweyerleyArt geſchehen ,

indem man einen entweder unterrichtet, oder man

diſputiret wider iemanden , man mag nun dieſes

mündlich ; oder ſchrifftlich thun .

* Dieienigen, welche in ihrer Logic dieſemateriemit bes

rühret und erklåret, haben wir im Artickel Unterwei.

ſung angeführet.

$. XLIV .

Die Unterrichtung geſchicht, wenn man einent

die erkannten Wahrheiten blos vorſtellet, erklåret

und beweiſet. Derienige, der einen mit Nuken uns

terrichten will, muß hinlängliche Erfånntnis von

der Sache haben : die Gabe etwas vorzutragen beſi:

ken : gehörige Behutſamkeit anzuwenden wiſſen ,

und von einem ehrlichen und aufrichtigen Gemüth

feyn. *

* Hier erfordern wir von einem rechtſchaffenen lehrer

vier Eigenſchafften , die theils auf den Verſtand; theils

auf den Widen geben : '1 ) muß er hinlängliche Ers

känntnis von der Sache haben, die er andern vortra.

gen will, daß er folche nach den richtigen Grund . Så.

Ben verſtehet, und die Beſtreitung der Vorurtheile fich

enfrigſt låſtangelegen feyn, woraus zu ſchlieſſen , wie

weit das Sprichwort: docendo diſcimus angehe, mel.

ches von rechtswegen in den Principiis undSrunofa.

ben einer Diſciplin, die man lehren will, nicht ſtatt hat,

Sin neben . Sachen aber kan ein Lehrer, ie långer er leh .

ret, immer etwas lernen, wodurch der Vortrag gründ.

lich wird. Doch iſt die Grundlichkeit allein nid )t hin

långlich ; fondern es muß ein Lehrer auch deutlich ſeyn,

weswegen er haben muß 2 ) die Gabe etwas vorzuis

ſtellen .
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ſtellen. Das donum docendi begreifft zwey Stude,

die Erpreßion, daß man ſeine Sebanden in deutlichen

und richtig an einander hångenden Wortenvorzuſtel.

len wiſſe, und die Rehr Urtſelbſt, oder dieMethode,ben

der er ſich nach dem Zuſtand der gernenden richtet, uno

dadurch ſeinen Vortrag nicht nur deutlich ; fondern

auch zugleich angenehm machen fan : 3) erfordern wir

von einem tehrer eine Kluge Behutſamkeit. Denn

man mußwiſſen ,daß einige Wahrheiten nothig ;etlis

che aber nicht ſo nothig find, und wenn ſie gleich allean

fich was guter, ſo fónnen ſiedoch bisweilen zufälliger

Weiſe ſchädlich werden. Die nothigen, von denen die

menſchliche Wohlfarth dependiret, trågtman Gewiſo

Pens halber ohneScheu den Menſchen für, und wenn

fie Dinge betreffen ſolten, die eben nicht nach dem Geo

ſchmack der Zeit wåren, ſo beobachtet man daben die

gehörige Klugheit. Und indem Wahrheit zufädiger

Weiſe, nemlich durch den Mißbrauch der Menſchen,

ſchädlich ; Uawiffenheit und Frrthum aber nůßlich

werden konnen , fo thut man nicht wohl, wenn man alle

Wahrheiten alen und ieden entdecken und alle Jrrthus

merbenehmen wolte, welches wir in dem Artikel von

der Wahrheit weiter ausgeführet : 4 ) muß ein febrer

ein ehrlich undaufrichtig Genůth haben,daß er auf

den wahrhafftigen Nugen der kernenden ſiebet,und

daber denſelbigen nicht nur alles, was zu wiſſen nöthig

ift,beybringt i ſondern ihnen auch die rechten Vortheis

le und Mittel, etwas leicht zu erlernen , und ſich ſelber

zu helffen, entbecket, tooraus zugleich die Vertraulichs

keit, der wabre Fleiß und noch andere Tugenden ent.

ſpringen. Man leſe hier die Artickel Lehrer,Lernen

der, Unterweiſung, Schulen, Academien nach.

S. XLV.

Ben dem Diſputiren iſt man bemüht des ans

dernJrrthum zu widerlegen und dieWahrheit das

wider zu retten. * Derienige, der mit Nußen diſ

putiren will , muß gewiffe Eigenſchafften haben, die

fich
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fich ſo wohl auf den Verjtand als Willen bezie

hen, ** und wenn er ſich im Stand befindet, der:

gleichen Arbeit über ſich zu nehmen , ſo kan er die

Diſputation ſelbſt und ſeinen Vortrag auf man .

cherley Art einrichten . *

Wenn keine Irrthümer wåren, ſo brauchte man tein

diſputiren ; Indem aber jemand einen Irrthum beo ,

bauptet und vertheidiget, ſo reßt er ſichzugleich der

Wahrheit, die demfelbigen zuwider iſt, entgegen, mit.

hinwenn man wider einen diſputirt, ſo muß er zweyer.

ley beobachten . Das eine iſt die Widerlegung desGres

thums ſelbſt, und da ſtößt man die Gründe, die man

vor ihn anführet, über einen Sauffen ; das andere ift

die Rettung der Wahrheit, vor welche man nicht nur

die Gründe anführetundbeſtåtiget ; ſondern auch auf

die Einwürffe,die man wider ſte vorbringet,antwortet.

** Die Eigenſchafften, welche alle dieienigen , diemit Nu.

Ben diſputiren wollen, an ſich haben müſſen, können in

zwen Claſſen eingetheilet werden. Einige betreffen

ben Verſtand, welche breyerlen ſind , als die Geſchick.

lichkeit zu meditiren, welche die Befregung desVer

ſtands von den Vorurtheilen voraus ſebzet; die gründ.

liche Erfånntnis der Sachen, wovon man diſputiret,

und die Fähigkeit einen geſchickten und deutlichenVor:

trag zu thun. Andere gehen aufden Willen, daßman

überhaupt geneigt fen , derWahrheit wegen zu diſputi.

ren , und daher alle eitle Abſichten , ſonderlichdie Erlans

gung und Beförderung ſeiner eignen Ehre bey reitere

Bet. Iſt folche Neigung in dem Gemüth vorhanden ,

ſo wirdman mit dem Gegner auffrichtig und beſcheiden

verfahren, indem die entgegen gefeste Eaſter ben ei.

gentlichen ZweckderDiſputation verhindern. Die

Uuffrichtigkeit åuſſert ſich vornemlich darinn, daßman

feinem eine falſche Meynung andichtet, feineWorte

recht erklåretund verſtehet, und alle ſeine Gründe in

richtigen Sinn anführet ; die Beſcheidenheit hingegen

legt ſich an Eag, wenn man ſich vor ſeinen Segner

SS nichts
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3

.

Gelegenheit tan manbald eine ariſtotelifche ; bald ei.

ne cartefianiſche ; bald eine eclectiſche Logic vor fich

nehmen . Doch das Hauptrerd ,wenn der Verſtand

Seine logiſche Geſchicklichkeit bekommen ſoll , berubet 5 )

aufderWeditation ,wodurch die Theorie mit derPra.

fi verknüpffet wird. Dasienige, was man zu erlan .

genſuchet, iſt eine Geſchidlichfeit,die man nicht bekom .

men fan, wenn man nichtofftereÜbungen nach dener .

kanntenRegeln anſtellet, mesmegen man nicht leicht

einenSagvorben gehen laffen fou, da man nicht eine

Meditationangeſtellet, und felbige wenigftens im Un.

fang aufgeſchrieben.

Des andern Buchs

Anderes Capitel

Von der

Metaphyfic.

Vorbericht

Mon bem

Urſprung und Fortgang der

Metaphyfic.

Innhalt.

Adi)

Noutons

angezeigter Drb , Geburth fo wohl in den

nung dieſer iſtorieS.I. mittleren Zeiten bey den

Wird gehandelt von dem Scholafticis g. V.

Zuſtande der Metaphys Als auch zuden neuern Zei.

fic, und zwar erftlich vor ten ,in welchen einige den

ChriſtiGeburth bey den Scholaſticis gefolget. S.

Griechen 6. II, III. VI.

Denen hierinnen die Re. Andere haben den Ariftotes

mer nichtnachfolgten g. lem wieder hervor ge

IV. ſucht 9. VII.

Vors andere, nach Chriſti Uufſer denen auch welche

1

die
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dere Materie ausgefüh.

von den alten Griechen etwas ſagen ,manwoltedenn

die ſcholaſtiſche Meta . fen eingetheilet werben

phyfic zum Theil verbeſs S.XV.

ſert S. VIII. Inder erſten ſtehen dieieni.

Zum Theit harte Cenſuren gen , in denen die natürs

Bawider angeſtellet §. IX .
liche Theologie fyftema.

tiſch abgehandelt wor

Wie es benn auch an denen

s nicht gefehlet, ſo dieme.
den S.XVI.

taphyfic in eine gang

In der andern digienigen,

in denen man eine befone

- geſucht s.X.
ret . XVII.

Welchesnichtnurdie Uus . Ju der dritten die, ſo die

lånder $. XI.
ſtreitige Puncten in Rich

Sondern auch die Seuta : . faffen $.XVIII. : *

ſchen zum Theil gethan und in der vierbten tom .

S. XII.
mennoc) dicienigenvor,

Dieſem wird beygefügt die
welche dieſe Sheologie

Hiſtorie der natürlichen hiſtoriſch vorgeſtellt s.

Theologie 9.XIII.
XIX.

Und gezeiget, wieſolche ů. Wober man zugleicheinige

berhaupt zu den neuern
erzehlet,welchewider die

Zeiten verbeſſert worden
Naturaliſten geſchrieben

S. XIV .

$ . XX.

Und diere Hiſtorie mit einer

Und was man inſonderheit
Anweiſung,woman weis

vor Schrifften darinnen
ter nachleren kan , be

babe, welche in vier Clap
ſchlieffet §. XXI. XXII.

Frbleiben auch hier bey dervorher erwehlten

Ordnung, daß wir ſehen , wie ſowohl vor;

als nach Chriſti Geburh die Metaphyſic befchaffen

geweſen. Vor Chriſti Geburth können wir nur

auch hier die Hiſtorie der natürlichen Theologie vola

lig ausführen, ſo wir zu thunnicht geſonnen find.

Vor demAriftotele war dieMetaphyſic ben den

§. II .

Phim
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464

Philoſophen nichts anders alseine natürliche Theos

logie. Ariſtoteles aber iſt eigentlich der Urheber

ger Diſciplin, die man vornemlich ſo lange Zeit

die Metaphyſic genennet hat. Sein Werck, ſo et

hierinnen geſchriebenhat, iſt ſehr verwirrtgerather

ob er wohl daben ſeinen ſubtilen Verſtand ſehen

Taffen. *

Das Wort Metaphyſic fommt von dem Ariftotele

nicht her; fondern iſtben Selegenheit ſeiner vierzehn

Bücher Tapeta Topurimad entſtanden . Es theilet

fich dieſes Werckin drer Theile. Dererſte iſt #poliwa

gice, worinnen die allgemeinſten Lermini erklåret werg

ben : der andere ift Irapla , in welchem ervon GOttund

ben Geiſtern , als der edelſten Subftangen handelt,

und der dritte iſt gleichſaméritewgía , in welchem er

basienige, was er in den beyden erſten geſagt, wiebers

holet und nochmals vortråget. Weil Ariftoteles bar

innen von GOttgehandelt, als dem vornemſten Dbies

cto ,damit ein Philoſophus kan beſchäftiget ſeyn , ſo ift

dieſes die Urſach, warum er die Metaphyſic genennet

entweder ſchlechterdings die Philoſophie ; oder die

Weißheit; oder die Theologie ; ober primam philo

ſophiam , welches ſo viel iſt, als die vornehmſte und

edelſte Philoſophie. Von den Alten habenAuslegun .

gen darüber verfertiget Ioh. Philoponus, alerander

Aphrodiſienſis, Themiftius. Man leſe Fabricium in

bibliotheca græca lib. 3. cap .6. 9.20 .unbStanley in

hiftor. pbilof. p.486 .

S. III.

Vor ChriſtiGeburth wiſſen wir keinen mehr ans

zuführen ." Denn unter den Griechen waren die

übrigen Secten darum unbekúınmert, ob ſie wohl

vonGOtt, von derVorſeņung, von demUrſprung

der Welt und von den Geiſtern philoſophiret haben.

Plato philoſophirte noch am beſten von Gott,ins

dem

ber

-
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dem er ihn und die Materievon einander abſonders

te, undihm in Hervorbringung derWelt ſeine Fréna

heit lieſſe. Ariſtoteles ſagte, die Welt ren vonEs

wigkeit ; meinte aber, die Vorſehung erſtrecke fich

nicht aufdie Dinge, welche unter demMond wåren .

Die ſtoiſchen waren noch ſchlimmer, indem ſie

Gott und die Materie in eins miſchten, und Epis

curus konte ſich bereden , daß die Welt von Ewig

keit von ohngefehr geſtanden, und GOtt fich um

nichts bekümmere. *

* Dieſes iſt der furße Begrieff von der natürlichen Cheon

logie der alten Griechen. Denn das Haupt. Werck

kommt darauf an,was ſie ſichvor einenBegrieffvon

dem Urſprung der Welt gemacht, worauf ſich die na .

türliche Erfånntnis GOttes vornemlich gründet.

Deutlich ſtellt dieſe Sache Jacobus Thomaſius für

de ftoica mundi exuftione diff. 2.

S. IV .

Bey den alten Römern legte man fich nicht auf

metaphyſiſch
e Abſtractione

s, iveil man ſahe, daß

man ſie nicht zu der Dratorie und zu demadvociren

brauchen könnte. In Anſehung der Theologie

könnte man den Ciceroncm hieher rechnen, und uns

terſuchen,wie weit ſich ſeine Theologie und Religion

erſtrecket habe. *

Es find einige Diſputationes von der Theologie des

Ciceronis heraus fommen, dergleichen man auch von

etlichen andern Philoſophen als von dem Platone und

Ariſtotele hat, die derHerr Sabricius in fyllabo ſcri

ptorum de veritate religionis chriſtianæ cap. 8. anges

führet hat.

$ . V.

Nach Chriſti Geburth müſſen wir gleich auf die

Zeiten der Scholafticorum kommen,die ſich vornems

lich
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lich auf die Metaphyſic legen wolten ; aber in der

Thatwie bey ihrer ganzen Philoſophie; alſo auch

hier unglücklich waren ,und verurſachten , daß nach :

gehends die Metaphyſicallzu verhaßt wurde. * Als

fwen groſſeMänner werden von ihnen Peter Fonſes

ca und Franciſcus Svarez angeſehen.

* Dieſe Leute begiengen bey derMetaphyfic unterſchies

dene fehler. Denn 1) machten ſie daraus ein blofjes

1 Worter.Buch, und ſonderten dasienige, was Arifto:

teles von Gott und den Geiſtern gelehret, ab, und blies

ben alſo nur bey der Lehre von denallergemeinften Sera

minis ; aus dem andern aber machten ſie beſondere

Diſciplinen, die natürliche Theologie und diePneuma.

tic. Doch dieſes håtte an ſich nichtszu ſagen gehabt,

wenn ſie nur 2) dieſen Punct reellt; und nidtblos

grammatiſch abgehandelthåtten . Anſtatt daß fie die

allgemeine Begrieffe der Dinge felbft båtten erklären

folen ; ſo hielten ſie ſich bey den Wørtern auf ; wozu

3) fam , daß fie in ihren Abſtractionen auzuweit gien .

gen, und folche Abſtracta machen wolten, die in der

Žhatnur aus leeren Wörtern beſtunden , und weil ob .

nedem damals die Barbarey in derlateiniſchen Spra.

che eingefallen war, fo brachten dieſe Leute eine recht

gråuerliche metaphyfiſche Sprache zu wege. Denn

wer folte ſich nicht fürchten, wenn er die hæccitates ,

quidditates,pasſionabilicates,præfentialitates u.d.g.

vor ſich ſiehet.

** Dieſes find die zwer berühmteſten von den ſcholaftis

fchen Metaphyſicis. Fonſeca hat die Bücher bes Arts

ſtotelis von der Metaphyſicin das lateiniſchegebracht

und Commentarios darüber verfertiget, welche 1990,

beraus kommen . Von dem Svarez haben wir unter

andern metaphyſicas diſputationes , die 1614.in zwen

en tomis in fol. gedrudt. Es ſind noch andere, als

Thomas Aquinas, Scotus und mehrere, von denen

wir ſchon oben geredet und geriefen, wo man weiter

von ihnen nachlefen tan,

S. VI.
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S. VI.

Zu den neuern Zeiten ſind die Metaphyf
ici von

unterſchiede
ner

Art. Denn einige ſind in den mei:

ſten Stücken den Scholaſticis gefolget, von welcher

Sorte viele metaphyſiſch
e
Bücher vorhanden, die

unter andern Clemens Timplerus , Chriſtoph

Scheiblerus, Daniel Stahl, Joh .Scharff
ius,Joh.

Chriſtoph Hundshagen , Valentin Velthem und

mehrere heraus gegebenhaben. *

* Wir führen hier an

1. Clementem implerum , von welchem ein fyftema

methodicum metaphyficæ 1604. berauskommen, wie

wohl er ſichnichtſclaviſch weder an den Ariſtotelem ;

noch an die Scholaſticos gebunden, und bisweilen feia

nem Kopff gefolget :

2. Chriſtoph Scheibler, vondem ein opus metaphyſi

cum in zmen Büchern vorhanden , fo zum erſtenmal

1617, und zum andernmal 1636. gedruckt worden ; fich

auch unter ſeinen operibus philofophicis , die 1658.

beraus kommen , befinden . Man ftebet daraus, daß

er die Scholaſticos fleißig geleſen , und iſt zu ſeiner Zeit

als ein groffer Mann angeſehen worden, daß man

auch ſeine Schrifften in Engeland nachgebruckt, wel .

ches ieko ſo leicht nichtgeſchehen dürffte :

3. Daniel Stahl, der beraus gegeben canones meta

phyſicos 1635. regulas philoſophicas 1635. 1641. die er

mit Erempeln zuerläutern und mit Diſtinctionen zu

befeſtigen geſucht : inftitutiones metaphyſicas 1650.

und compendium metaphyficum , welches nebſt den

andern zum offtern gedruckt worden . Er iſt ſonſt hier

Profeſſor der Logic und Metaphyſic geweſen :

4. Joh . Scharffium , der eine metaphyficam exempla

rem 1659.und theoriam tranſcendentalis metaphyſi

cæ 1629. geſchrieben, und ſich vor andern damitbe

kannt gemacht hat :

5. Joh. Chriſtoph Sundshagen, der eine palæftram
difpu
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ben

blod

KCS

uc

diſpucatoriam metaphyſicamheraus gegeben, die recht

ſcholaſtiſch ausſiehet; gleichwieauch

6. Valentint Velthems metaphyſica, aus den rechten

Quellen der Scholaſticorum gefloſſen und überdies lo

ſtarck gerathen , daßman endlich feinen Uppetit daran

ftiden kan . Es find noch viele andereBüchervon fol.

chem Schrot und Korn vorhanden, darunter vor an..

dern Chriſtian Donati metaphyſica vſualis deutlich

geſchrieben, dazu mir auch getdiffer mafien die meiſten

philoſophiſchen Lerica rechnenmüſſen ,weil mandarin

nen faſt nichts anders gethan, als daß man die meta..

pbyfiſchen Serminos erflåret bat, welche wir in der

Vorrede des philoſophiſchen Lerici erzehlet haben , 341

denenwirnoch das compendieuſe lexiconmetaphyl

cum 1715. feben . So können auch dieienigen , fo meta

phyſicas theologicas geſchrieben, hier ihren Plaß has

ben, indem ſie faft weiter nichts gethan, alb daß ſie die

ſcholaſtiſchenTerminos auf theologiſche Materien gee

deutet,und ihren Nußen darinnen zeigen wollen , ders*

gleichenſindConr. Dieter. Kochii metaphyſicaexem

plis theologicis illuſtrata, 1711. Jufti Weſſelit Ruins

påi inſtitutiones metaphyſicæ facræ , 1712. nebſt ans

dern, welche Pfaff in introduct. in hiſtoriam theolo

giæ litterariam part.2. P-404. erzehlet ;wie denn auch

Wartungii metaphyſica iuridicaheraus iſt.

S. VII.

- Andere haben ſich angelegen feyn laſſen, die Mess

taphyſicvor
nemlich

aus den eigentlichen Schrifften

des Ariſtotelis wieder in das reine zu bringen, wels

ches vor andern Erneftus Sonerusund Chriſtian

Dreier gethan haben, deren Schrifften nicht ohne

Nußen können geleſen werden. *

ErneftusSonerus, einer vonden berühmten ariftotes

liſchen Philoſophen zu Altorf, hat einen commentaria

um in libros XII. metaphyſicos Ariſtotelis verfertia

get, den Joh.Paul Felwinger 1657. beraus gegeben.

Von dem nichtweniger bekannten Chriſtian Dreier

haben
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habenwir ein Werck, ſo den Titel führet: fapientia,feu

philoſophia prima ex Ariſtotele & optimis antiquis,

græcis præfertim commentatoribus methodo ſcienti.

fica conſcripta, 1644. Haben gleich dieLehr:Såße, die

man darinnen erklåretund behauptet, nicht allezeit ih .

re Richtigkeit; oder führen an ſich keinen ſonderlichen

Nuten bey fich ; ro geben doch überhaupt die Schriff

ten der åchten Uriftotelicorum in der philoſophiſchen

Hiſtorie ein groſſeslicht. Gewiffer maſſen kan man

auch bieberJacobi Thomaſii erotematametaphyſica,

und Joh.Paul Bebenftreits philofophiam primam

ad mentem veterum fapientum in modum ſcientiæ

vere demonftratiuæ concinnatam rechnen.

S. VIII.

Zwiſchen dieſen benden ießt berührtenClaſſen,

kan mandie dritte feßen , welche dieienigen in ſich bes

greifft, diein ihren Metaphyſicen zwar nur die Ters

minos erklåret ; iedoch ſo, daß ſie das unnůke ſchola :

ſtiſche Zeug weggelaſſen ; fich auch nicht fchlechter:

dings an den Ariſtotelem gehalten haben,als Joh.

Claubergius; Joh. Clericus und Joh.Franciſcus

Buddeus. *

* Joh. Clauberg hateineontoſophiam nouam geſchrie.

ben , die nicht nur mit Noten erläutert nebſt der logica

contracta Joh. Henr. Svicerus 1694. heraus geges

ben ; ſondern ſie ftehet auch in ſeinen operibus philo

fophicis, die 1691. gebruckt ſind, und iſt zu merden, daß

erfie hin und wieder aus der teutfchen Sprache erlåu .

tert hat. Joh . Clericus hat ſeine Dntologie, wie ſie

ebenfals in ſeinen operibus philoſophicis anzutreffen ,

ſehr deutlich abgefafſet ; nur daß er ein und das anda

re nach ſeinen Grund-Såßen der Religion einflieffen

lafſen ,als wenn er auf dieMaterie vonderDauerung

in Unſehung SDttes fommt; welche Deutlichkeit nicht

weniger die Dntologie des Hrn D. Buddeian ſich hat,

dieden vierdten Theil der elementorum philofophiæ

inftrumentalis ausmachet.

2 . IX.
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** Von der Lerung der Bücher an ſich ſelbſt, fónnen vers

ſchiedene Regeln gegeben werden :was man vor Bů.

cher zu leſen ? wie die Reſung anzuſtellen ? in was vor

Ordnung ſolches geſchehen müſſe? wieman die Bücher

beurtheilen foa, davon wir das nöthigſte in dem Artis

delvon den Bächern angemercket.

S. XXXVII.

Sind dieſe bende Mittel die Erfahrung und les

fung der Bücher voraus geſeket, ſo muß nun das

Hauptwerck, oder die Meditation vorgenommen

werden, durch welche man eigentlich zu der Erkannt:

nis der Wahrheit gelanget. Es ſind dabey zwen

Stücke zu erwegen : einmal wie die Vorbereitung

zu derſelbigen geſchehen foll, und denn, wie ſie ſelbſt

anzuſtellen.

§. XXXVIII.

Was die Vorbereitung zurMeditation betrifft,

fo iſt zu derſelbigen eine gewiſſe Gemüths- Diſpoſiti:

on nöthig, diedarinnen beſtehet, daßman in Able

gung der Vorurtheile einen guten Anfang gemacht :

eineLuſt zu der Wahrheit indemGemütherwecket,

und daß man ſelbiges ſo viel möglich von Sorgen

und Bekümmerniſſen befrenet halte, welches gleich

ſam die Vorbereitungs-Übung ift. *

* Wir ſchlagen hier drenerley Vorbereitungs-Mittel der

Meditation vor : 1 ) die Ablegung der Vorurtheile,

von denen man drey Stücke zu erkennen . Das eine

iſt, was ein Vorurtheil rey ? nemlich ein unrichtiges

und nicht ſattſamüberlegtes Principium , welches man

vor wahr annimmt, und nach demſelbigen ſeine beſon .

dere Urtheile und Schlüſſe einrichtet ; bernach wie vies

lerley die Vorurtheile find ? in deren Abtheilung die

Philoſopher nicht einig, deren Gebanden in dem Arti.

del von dem Vorurtheil angeführet worden. Diege.

meinfte Eintheilung iſt in das Vorurtheil des menſchlie

chen
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ochenAnfehens und der Übereilung, zu denen Rådiger

de fenfuveri & falfi lib.4. cap.7. noch zwey andere ſes

Bet, als das præiudicium planitatis und fubcilitatis,

und denn : wober Die Vorurtheite entſtehen ? ihrem

Befennach gehören flezam Verſtanb ; ſiewerden aber

auch gar ſehr durch die Verberbnis des menſchlichent

Widens veranlaſſet, welches in demangeführten Ort

weiter erflåret worben : 2) die Luft an der Wahrs

heit, die man ſich in dem Gemüth muß erreget haben ,

wennman mit Nugen meditiren will. Solches far

durch lebhaffte Vorſtellungen geſchehen , wenn man

überleget, daß die Wahrheit und glücklich mache, in .

dem von derſelben die vernünfftigen Begierden : von

si dieſen bas vernünfftige Bemühen , und denn die wahre

-Glückſeeligkeit bependiren, wobey zu leſen, was wir in

dem Articelvon der Wahrheit gewieſen, daß ſelbige

an ſich ein Gut ;Unwiffenbeit aber und Irrthum ein

Ubel wåren : 3 )die Befreyung von Sorgen, indem

Iffelbige bem Gemüth nicht nur die Luft zum (peculiren

und meditiren benehme; ſondern auch den Verftand

mit Grillen erfüllen , daß er die Dbiectá nicht in einer

beſtandigen Aufmerckſamkeit betrachten kan, von wel.

chen Vorbereitungsmitteln mirausführlich in den

Gedanckenvondem philofophiſden Jaturell, cap.

2.5.8.199. gebandelt haben ,

3. XXXIX.

Sitdie Worbereitung geſchehen ,fomußdieWies

ditation ſelbſt vorgenommen werden, welche, wenn

man ſiein weiterm Perſtande nimmt, nichts anders

ift, als eine Bemühungdes menſchlichen Verſtands

um die Erkänntnis deswahren Sie geht entwer

der auf einßelne Gedançken ; oder auf einen Zuſam .

menhang und Verhältnis derſelbigen unter eins

ander.

Ś. XL.

Gcht die Meditation auf eingele Gedancken,

fo
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fo iftman dabey entweder umdie Ideen, oder umdie

Urtheile; oder um die Vernunfft Schlüſſe bekim .

mert, welches die drey Arten der Gedancken, boer

Würckungendes menſchlichen Verſtandes ſind,wie

aus dem obigen zu erſehen .

* Geht die Meditation auf einßele Gebanden , foiftman

daben befümmert: 1)um dieIdeen , ben denen man

ein doppeltes Nachbenden und meditiren anſtellen

tan. Das eine geht dahin , daß man ſich allgemeine

und abſtracte yteen erwecke, die man von denJdeen

der Individuorum fich machet. Denn ben den vors

kommenden Individuis bemercket man dieEigen .

ſchafften, und fiehet,worinnen ſie miteinander åberein

tommen , und unterſchieden ſind. Stelltman ſich fol.

che überhaupt vor, ſo hat manallgemeine Ideen, wel.

de auch ideæ abftra &tæ genennet werden, weilman da .

bey vonder Individualität abftrahiret, und in der Vor.

ftellung dastenige abfondert, was derSache als einem

Individuozukommt. Das andere Nachdenden bey

ben Ideen iſt dahin gerichtet, daßman ſichſolcheIdeen

erwecke, welche man zu der Wahrheit brauchenkan .

Dieſe můffen fenn deutlich, ordentlich und hinlänglich ,

und wenn manum deswegen eine Meditation anfaat,

fo denckt man nach , wie man eine Sache möge definis

ren und dividiren, wodurchman die Jbeen deutlich, or .

dentlich und binlånglich macht. Denn erfennetman

die eigentlichen und weſentlichen Eigenſchafften einer

Sache, welche in der Definition müſſen angezeigt wer.

den, ſowird Baburch die Idee deutlich und hinlänglich,

daßman ſich vorſtellen kan, was eineSache eigentlich

an fich habe, und wie fie von andern Dingen unter.

fchieben ; daß fteaber ordentlichwerde, dazu trägt vie.

les die Diviſionbey Nun kommts darauf an, wie

man Definitiones unb Diviſiones roll machen lernen ,

welches wir in beyden Artckeln gezeigt haben : 2 ) Beer

fümmert man ſich um die Urtheile, und zwar um rol

che, die ihren Grund in der Sache haben , daben eine

MeditationundeinNachdencken nsthig. Dieſeswird

das
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babin eingerichtet, daß man das Verhältnis zweyer

Ideen einſeben moge, und wenn dieſes geſcheben fou,

muß einem dieNatur derſelbigen betanat reyn. So

lang ſelbige unbekannt iſt,ſo wird auch von dem ſcharff

finnigſten Mann fein Urtheil fénnengefädet werden.

Die Natur der Ideen erkennt man aus ihren Erflå.

rungen, mithin muß ben dieſer Bemühung der Ber.

ſtand ſelbigevor ſich nehnen und zum Grundlegen ::

3) um die Solárte. Aeditirt man zu dem Ende, daß

man aus einem Saß Schlufſeheraus bringen will,und

man weiß aus vorher gegangener Sheorie die Art zu

ſchlieffen ,ſo kommt die Sache darauf an , daß man die

Idee,daraus man ſchlieſſen will, recht verſtehe, gleichs

Tam auseinanderlege, und ſich aufandere Ideen befin.

ne, die ſich darauf beziehen , und da thutman wohl

wenn man ſelbige vorher erklåret, da denn ſolche Erfla.

rung Anlas zu Ideen , diegeſchloſſen werden können,ge

ben tan , f. E. der Sas ware : die menſchliche Seele

iſt ein Geiſt ; wil man nunaus dem Prádicato Geiſt

Pchlieſſen, und dencktnach , was man vorSchlüſſe fols

gernfonte, ſo betrachteman nur die Natur dieſer ydee,

oder des Geiſtes, und wenn man ben dieſem Nachden

denbefindet, ein Geift ſen eine Subſtanz und fein 2c

cidens: er babe einen Verſtand und einen Willen ,

ſo wird die Erklärung dieſer Idee folgende Schlüſſe an .

geben : E. iſt die menſchliche Seele eine Subſtants :

E. iſt die menſchliche Seelekein accidens: E. batre

einen Verſtand : É. hat ſie einen Willen. Wil man

in ſolchen Schlüſſen noch weiter fortgehen, ſo nehme

man wieder die Idee, die man gefolgert, und ſebe, was

auch aus dieſer tonne geſchloſſen werden , 3. E. die

menſchliche Seelehat einen Verſtand, E.hat ſie die

Krafft zu empfinden : E. hatſie ein Vermogen zu ge

denden : E. kan ſie ſich etwas vorſtellen u . r.w. wel.

che Schlúffe alle ihren Grund in der haupt. Idee des

Verſtandes haben, daß wenn manweiß, wasderſelbis

ge iſt , ſo ſind ſie garleicht anzuſtellen. Sind ſolche

Schlüffe gewiß, fo bat man auch welche, die nurwahr

ſcheinlich find, und wenn man um derentwegen eine

K 3 Redi
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Meditation anſtellet, fo reßtman an ſtatt der Principi.

en , die man beyder Gervißheit habenmuß, nur gewiſſe

UmſtändezumGrund, und machtdaraus den Schluß,

welches aus den obigen bekannt iſt.

$. XLI.

Richtetman ſeine Meditation auf den Zufam ,

menhang der Gedancken , oder der Wahrheiten ,

ſo iſt ſelbige entweder eine ſynthetiſche; oder analys

tiſche. Ben der ſynthetiſchen iſt der menſchliche

Verſtand bemüht, gewiſſe Wahrheiten zu erfinden

und mit einander zu verknüpffen, woben es nach ders

ienigen Ordnung geht, die wir vorher vorgeſtellet,

daß wenn man durch die Empfindung eine Idee bes

kommen, ſo wird ſelbige definirt, und dividirt: aus

den Definitionen undDiviſionen macht man Upios

mata, oder Principia, und aus dieſen die Schlüſſe.

K. XLII.

Ben der analytiſchen Meditation, da man ets

was prüft, oder beurtheilet, wie weit es wahr ; oder

falſch hålt man dieſe Drdnung , daß man die

Schlüſſe gegen diePrincipia: die Principiagegen

dieDefinitionen und Diviſionen und diefe gegen die

Natur der Ideehålt.

Dieſes iſt aus dem , was wir oben ſchon berühret, leicht

gu erfennen . San kan auch hier den Artikel von der

Meditation lefen , wo wir ein Erempel von der fynthe.

tiſchen Meditation gegeben, wiewohl wirhier dieſe Leh .

re etwas weiter und ordentlicher ausgeführet haben .

5. XLIII.

Soweit geht die eigentliche logic,fo fern ſelbige

eine Lehre iſt, welche von der Wahrheitüberhaupt

handeltund zeiget, wie der menſchliche Verſtand zu

derſelben ſoll geſchickt werden. Doch weil man mit

ſeinen

*
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feinen erkannten Wahrheiten den andern zu dienen

verbunden, folglich ihnen ſolche beybringen muß, ſo

pflegt man auch in dieſer Diſciplin noch zu zeigen,

wie man die erkannten Wahrheiten andern benbrin:

gen ſoll. Es kan dieſes aufzweyerlen Art geſchehen,

'indem man einen entweder unterrichtet, oder man

diſputiret wider iemanden , man mag nun dieſes

mündlich ; oder ſchrifftlich thun.

* Dieienigen, welche in ihrer Logic diere Materiemit bes

rühret und erklåret, haben wir im Artickel Unterwei.

ſung angeführet.

§. XLIV .

Die Unterrichtung geſchicht, wenn man einent

die erkannten Wahrheiten blos vorſtellet, erklåret

und beweiſet. Derienige, der einen mit Nußen uns

terrichten will, muß hinlängliche Erkänntnis von

der Sache haben : die Gabe etwas vorzutragen beſis

Ken : gehörige Behutſamkeit anzuwenden wiſſen ,

und von einem ehrlichen und aufrichtigen Gemüth

feyn .

* Hier erfordern wir von einem rechtſchaffenen Lehrer

vier Eigenſchafften ,die theils auf den Verſtand; theils

auf den Willen gehen : 1) muß er hinlängliche Ers

Pånntnis von der Sachehaben, die er andern vortra.

gen will, daß er foldhe nach den richtigen Grund . Så.

Ben verſtehet, und die Beſtreitung der Vorurtheile fich

eyfrigft låßt angelegen feyn, woraus zu ſchlieffen , tvie

weit das Spridwort: docendo diſcimus angehe,mel.

ches von rechtswegen in den Principiis undSrunofa.

ßen einer Diſciplin , die man lebren will, nicht ſtatt hat,

in neden Sachen aber kan ein Lehrer , ie langer erleh.

ret, immer etwas lernen, wodurch der Vortrag gründ.

lich wird. Doch iſt die Grundlichkeit allein nidit hin .

långlich ; fondern es muß ein Lehrer auch deutlich ſeyn,

weswegen er baben muß 2) die Gabeetwas vorzuis

ſtellen.

*
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ſtellen . Das donum docendi begreifft zweyStude,

die Expreßion, daß man ſeine Sebanden in deutlichen

und richtig an einander hångendenWorten vorzuſtel.

len wiſſe, und die Lehr-Art ſelbſt, oder dieMethode,ben

der er ſich nach dem Zuſtand der Lernenden richtet,und

dadurch ſeinen Vortrag nicht nur deutlich ; ſondern

auch zugleich angenehm machen kan : 3) erfordern wir

von einem Lehrer eine Kluge Behutſamkeit. Denn

man mußwiſſen, daß einige Wahrbeiten nothig ; etli.

che aber nicht ſo nöthig find, und wenn ſie gleich allean

fich was guten, ſo können ſie doch bisweilen zufälliger

Weiſe ſchåblich werden . Die nöthigen , von denen die

menſchliche Wohlfarth dependiret, trågt man Gewiſ.

ſenshalber ohneScheu den Menſchen für, und wenn

fie Dinge betreffen ſolten, die eben nicht nach dem Ge.

ſchmack der Zeit waren , ſo beobachtet man baben die

gehörige Klugheit. Und indem Wahrheit zufädiger

Weiſe, nemlich durch den Mißbrauch der Menſchen ,

ſchädlich ; Uawiffenheit und Irrthum aber nůblich

werden können , ſo thut man nichtwohl,wenn man alle

Wahrbeiten allen und ieden entdecken und alle Jrrthus

mer benehmen wolte, welches wir in dem Urtickel von

der Wahrheit weiter ausgeführet: 4 ) muß ein febrer

ein ehrlichundaufrichiig Geinůth haben, daß er auf

den wahrhafftigen Nugen der Lernenden fiehet, und

daberdenſelbigen nicht nur alles ,was zu wiſſen ndthig

iſt, beybringti fondernihnen auch die rechtenVortheis

le und Mittel, etwas leicht zu erlernen, und ſich ſelber

zu helffen, entdecket, woraus zugleich die Vertraulichs

keit, der wahre Fleiß und noch andere Tugenden ent,

ſpringen. Man leſe hier die Artickel Lehrer, Lernen

ber, ünterweiſung, Schulen, Academien nach.

S. XLV.

Ben dem Diſputiren iſt man bemüht des ans

dernJrrthum zu widerlegen und die Wahrheit das

wider zu retten. * Derienige, der mit Nußen diſ

putiren will , muß gewiffe Eigenſchafften haben, die

fich
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ſich ſowohl auf den Verptand als Willen bezie:

hen , und wenn er ſich im Stand befindet, der:

gleichen Arbeit über ſich zu nehmen , ſo kan er die

Diſputation ſelbſt und ſeinen Vortrag auf mana

cherley Art einrichten .*

* Wenn keine Frrthümer wåren, ſo brauchte man tein

diſputiren ; Indem aber jemand einen Irrthum ber /

þauptet und vertheidiget, ſo reßt er ſich zugleich der

Wahrheit, die demſelbigen zuwider iſt, entgegen, mit.

hin wennman wider einen diſputirt, ſo muß er zweyer.

ley beobachten . Das eine iſt die Widerlegung des Frrs

thums ſelbſt, und da ſtößt man die Gründe, die man

vor ihn anführet, über einen Sauffen ; das andere iſt

die Rettung der Wahrheit, vor welche man nicht nur

die Gründe anführetund beſtätiget; ſondern auch auf

die Einwürffe,die man wider fie vorbringet,antwortet.

** Die Eigenſchafften,welche alle dieienigen, diemitNu.

Ben diſputiren wollen, an ſich haben müſſen, können in

zwen Claſſen eingetheilet werden. Einige betreffen

den Verſtand, welche dreperley ſind, als die Geſchick,

lichkeit zu meditiren, welche die Befregung desVer

ſtands von den Vorurtheilen voraus ſebet ; die gründ.

liche Erfånntnis der Sachen, wovon man diſputiret,

und die Fähigkeit einen geſchicktenund deutlichenVors

trag zu thun. Andere gehen aufden Willen , daß man

überhaupt geneigt ſen, der Wahrheit wegen zu diſputi.

ren, und daher alle eitle Abſichten ,ſonderlich die Erlans

gungund Beforderung ſeiner eignen Ehre bey reitere

Bet. Iſt ſolche Neigung in dem Semuth vorhanden ,

Towird man mit dem Gegner auffrichtig undbeſcheiden

verfahren, indem die entgegen gefeste Faſter den ei.

gentlichen Zweck der Diſputation verhindern. Die

Uuffrichtigkeit åuffert ſich vornemlichdarinn, daß man

keinem eine falſche Meynung andichtet, ſeine Worte

recht erkläret und verſtebet, und alle ſeine Gründe in

richtigen Sinn anführet; die Beſcheidenheit hingegen

legt ſich an Eag, wenn man ſich vor ſeinen Gegner

Ses nichts

:
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nichts heraus nimmt, ihn tticht zu beſchimpffen, odet

ihm aufeinegrobe Weiſe zu begegnen ſuchet.

Die Hrt, wie das diſputiren ſelbſteinzurichten, begreifft

zwen Stúde, als die Sache, die man vorbringen roll ;

und die Art und Weiſe ſelbſt, wie der Vortrag gefchies

ben fonne . Die Sachen , die man vorbringt, find nach

dem vorher vorgeſtellten Weſen einer Diſputation

zweperlen, indem man den Irrthum mit ſeinen Grüns

dentoiberlegt, und die entgegen geregte Wahrheit bes

weiſet und wider die Einwürffe rettet. Den Vortrag

kan man auf mancherlen Weiſe einrichten, als durch

Frag und Antivort, welches der methodus focratica

genennetwird ; durch einen frenen Diſcurs,welcheme

thode man vornemlich in Schrifften braucht ; durch

Enthymemata und durch Syllogiſmos, wobep man

beſondere Regeln anzumercken pfleget, die ſowohl der

Dpponens, als der Práfes mit ſeinem Reſpondentert

in achtzu nehmen ; tietoohl ein Unterſchied iſt, wenn

man mündlich aufAcademien eine formale Diſputatis

on hält, und wenn man mit dem andern in Schrifften

controvertiret. Man leſe hier die Artickel Diſputics

Kunſt, Opponens, Präſes, Reſpondens.

* . XLVI.

Will man dieſe bisher erklärte Diſciplin der Phi.

loſophie, oder die Vernunfft.Lehre mit Nußen ftus

diren , ſo lege man ein gutes Hand- Buch zum Grund,

und wennman ſich daraus das nöthigſte bekannt ges

macht hat, fo fekeman ſeinen Fleißweiter fort durch

Leſung ſolcher Bücher, worinnen die Hiſtorie ſolcher

Wiſſenſchafft befchrieben ; durch eine logiſche Er:

fahrung; durch Leſung anderer logiſchen Schriff

ten, und durch die Meditation . *

* Wir ſchlagen zurgründlichen und nüßlichen Erlernung

der Veruunfft. Lehre fünff Mittel vor : 1 ) den Ges

brauch einesSand -Buchs, dergleichen Thomaſius,

Clericus, Titius, Buddeus, Syrbius, Rüdiger und

andes
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andere aufgefeßet, die wir in dem Worbericht angefüh.

rethaben . Hatman darausſich diendthigſtenGrund.

Gåße der Vernunfft: Lehre bekannt gemacht, ſo gebe

:: 2) die iſtorie der Logic burch ,und bemerde fonders

lich, was es mit den ariſtoteliſchen und ſcholaſtiſchen

Logicen vor eine Bewanbnis babe: was die Carteſia.

nerdarinnen vor Verſuchegethan, und wie dieneuern

ſolche nach undnach in einen beſſern Stand geſeget,un .

: ter denen immer einer vor dem andern einen Vorzug

hat, daß er eine Lehre beſſer als der andere ausgefüh.

ret. In diefer Erfånntnis kan man ſtuffenweis ge.

ben. Anfangs begnügt man ſich mit einer furgen

Nachricht, dergleichen wir oben indem Vorberichtgee

geben ; hernachaber nimmtman eine weitläufftigere

Hiftorie vor ſich :3) muß hinzu kommen die logiſche

SErfahrung, nebit derUpplication, die man entweder

an ſich ſelbſt, ober an anbern arſtellt. Ben fich felbft

bemerct man alles fleißig, was in feinem Verſtand

vorgeht, und giebt aufbie unterſchiedene Arten der Ges

dancken Achtung, und indem man ſich etwasdurch die

Reflexion betouft ift , applicirt man dasienige, was

man in der Theorie gehöretoder geleſen, darauf, dere

gleichen man auch bey andern thun kan, daß wenn ſie

mit einer diſcuriren , oder habenetwas in Schrifften

vorgetragen, ſo bemercketman,wie ſie urtheilen, ſchlieſ

ren : ob fte einen Irrthum begangen : ob ſie ein gutes

Gedachtnis, oderein lebhafftes Ingenium, oder Judis

cium reben laffen ? Durch ſolche logiſche Erfahrung

kan man entroeder die in derTheorie ſchon erkannten

Regeln beſtårcken und gewiffer darinnen werden ; oder

die falſchheit einer Unmerdung erkennen ; oder ſich

neueAnmerkungen machen , daß wie die Rogic ihren

erſten Urſprung aus der Erfahrung hat; alſomuafie

durch diefelbige noch immer erweitert und verbeffert

werden : 4 ) die Leſung anderer logiſchen Schrifften,

welchewennman ſich vorher die richtigen Grund.Så

Be bekannt gemacht,aud) eine hiſtoriſche Nachricht von

dieſem und ienem hat, deſto glücklicher fan angeſtellt

werden ,Daß man anderer Meynungen prüfet. Nach

Geles
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Gelegenheit fan man bald eine ariſtotelifche ; bald eis

ne cartefianiſche ; bald eine eclectiſche Logic vor fich

nehmen. Doch das Hauptrrerck,wenn der Verſtand

eine logiſche Geſchicklichkeit befommen fod, berubet 5)

+ auf derMeditation ,woburch die Sheorie mit der Pra.

pi verknúpffet wird. Dasienige, was man zuerlan.

: gen ſuchet, iſt eine Geſchidlichkeit,dieman nicht bekom.

men fan,wenn mannichtofftereÜbungen nach den er .

tanntenRegeln anſtellet, megmenen man nicht leicht

einen Sagvorbey gehen laſſen ſoll, da man nicht eine

Meditation angeſtellet, und ſelbige wenigſtens im Un .

fang aufgeſchrieben .

Des andern Buchs

Anderes Capitel

Won der

Metaphyfic.

Vorbericht

Von dem

Urſprung und Fortgang der

Metaphyfic.

Innbalt.

Nuh

Ach angezeigter Drd. Geburth fo wohl in den

nung dieſer iſtorie Ş.I. mittleren Zeiten bey den

Bird gehandelt von dem Scholafticis 9. V.

Zuſtande der Metaphys Uls auch zu den neuern Zei.

fic, und zwarerftlich vor ten ,in welchen einige den

Chrifti Geburth ben ben Scholaſticiß gefolget. §.

Griechen . II.III.
VI.

Denen bierinnen die Rd. Andere haben den Ariftotes

mer nicht nachfolgten g. lem wieder hervorges

IV. fucht S. VII.

Pors andere, nach Chriſti Uufſer denen auch welche

die
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die fcholaſtiſche Meta. feneingetheilet werden

phyſic zum Theil verbeſs § . XV.

ſert S. VIII. In der erſten ſtehen dieieni.

Zum Theil harte Cenſuren gen , in denen die natür:

datvider angeſtellet§. IX .
liche Sheologie ſoftema.

Wie esdenn auch an denen
tiſch abgehandelt wors

# nicht gefehler,Tobieme.
den s.XVI.

taphyfic in eineganz In der
andern dieienigen,

in denen man eine befone

neue Form zu bringen dere Materie ausgefüh .
geſucht 9.X.

Welches nicht nurdieMus. Jå derdritten die,fo die

ret $.XVII.

lånder $.XI.
ſtreitige Puncten in fich

Sondern auch die Seut. faſſen S.XVIII. **

fchen zum Theil gethan und in der vierten fom .

S. XII. 1. mennoch dieienigen vor,

Dieſem wird beygefügt die
welche biefe Sheologie

Hiſtorie der natürlichen hiſtoriſch vorgeſtellt s.

Theologie §. XIII.
XIX.

Und gezeiget, wie ſolche ü . Wobenman zugleich einige

berhaupt zu den neuern
erzehlet,welchewider die

Zeiten berbefferttoorben Naturaliffen geſchrieben

$. XIV .

Und dieſe Hiſtorie miteiner

Und wasman inſonderheit Anweiſung,womanwei

vor Schrifften darinnen
ter nachlefen kan , be

babe, welche in vier Clap

ſchlieffet §. XXI. XXII.

Frbleiben auch hier beydervorher erwehlten

Ordnung, daß wir ſehen, wie ſowohl vor ;

als nach ChriſtiGeburh die Metaphyſic befchaffen

geweſen. Vor Chriſti Geburth können wir nur

von den alten Griechen etwas ſagen man wolte denn

auch hier die Hiſtorie der natürlichen Theologie vol

lig ausführen, ſo wir zu thun nicht geſonnen find.

B. II .

Vor demAriftotele war dieMetaphy
ſic

ben den

Phim
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*

RA

Philoſophen nichts anders,als eine natürliche Theos

logie. Ariſtoteles aber iſt eigentlich der Urheber

Ser Diſciplin ,dieman vornemlich ſo lange Zeic

die Metaphyſic genennet hat. Sein Werck, ſo et

hierinnen geſchrieben hat, iſt ſehr verwirrt geratheny

ob er wohl daber ſeinen fubtilen Verſtand ſehen

Taffen . *

Das Wort Metaphyſic fommt vondem Ariſtotele

nicht ber ;ſondern iſtbey Gelegenheit feiner vierzehn

Bücher táv Metal Toe quoised entſtanden . Es theilet

fich dieſes Werck in dren Theile. Der erſte iſt # powiw

gla , worinnen dieallgemeinften Sermini erklåret wera

ben : der andereift Ismpía , inwelchem ervon Gottund

ben Geiſtern , als den ebelften Subftangen handelt,

und der dritte iſt gleichſam imtewgía , in welchem et

dasienige, was er in den beyden erſten geſagt, wieders

bolet und nochmals vortråget. WeilAriftoteles bar

innenvon GDttgehandelt, als dem Hornemſten Dbie.

cto, damit ein Philoſophus fan befchafftiget regn, ſo iſt

dieſes die Urſach, warum er die Metaphyſic genennet

entweder ſchlechterdings die Philoſophie ; oder die

Weißheit; oder die Theologie ;oder primam philo

ſophiam , welches ſo viel iſt , als bie vornehmſte und

edelfte Philoſophie. Von den Alten haben Auslegun.

gendarüber verfertigetIoh. Philoponus, Alerander

Aphrodiſienſis, Themiftius. Man lere Sabricium in

bibliotheca græca lib. 3. cap.6. 9. 20. unbStanley in

hiſtor, pbilof. p.486 .

.

Vor ChriſtiGeburth wiſſen wir keinen mehr ans

zuführen . Denn unter den Griechen waren die

übrigen Secten darum unbekümmert, ob ſie wohl

von GOtt, vonderVorſehung, von dem Urſprung

der Welt und von den Geiſtern philoſophirethaben.

Plato philoſophirte noch am beſten von GOtt, ins

dem

1

1

S. III.
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keit von ohngefehr geſtanden, und GOtt
fick
Pigs

dem er ihn und die Materie von einander abſonders

te, undihm in Hervorbringung derWelt ſeine Freya

heit liefſë. Ariſtoteles ſagte, die Welt ſey vonÉs

wigkeit ; meinte aber, die Vorſehung erſtrecke fich

nicht aufdie Dinge, welche unter demMond waren.

Die ſtoiſchen waren noch ſchlimmer , indem ſie

GOtt und die Materie in eins miſchten, und Epis

curus konte ſich bereden, daß die Welt von Ewigs

um

nichts bekümmere.

* Dieſes iſt der kurze Begrieff von der natürlichen Theoa

logie der alten Griechen . Denn das Haupt - Werck

kommt darauf an, was ſie ſich vor einen Begrieff von

dem Urſprung der Welt gemacht, worauf ſich die na .

türlide Erfånntnis GOttes vornemlid gründet.

Deutlich ſtellt dieſe Sache Jacobus Thomaſius für

de ftoica mundi exuftione diff. 2 .

S. IV .

Bey den alten Römern legte man fich nicht auf

metaphyſiſche Abſtractiones, weil man ſahe, daß

man fie nicht zu der Dratorie und zu dem advociren

brauchen könnte. In Anſehung der Theologie

könnte man den Ciceronem hieher rechnen , und uns

terſuchen ,wieweit ſich ſeine Theologie und Religion

erſtrecket habe.

* Es ſind einige Diſputationes von der Theologie des

Ciceronis heraus kommen, bergleichen man auch von

etlichen andern Philoſophen als von dem Platone und

· Ariſtotele bat, die derHerr Sabricius in fyllabo ſcri

ptorum de veritate religionis chriſtianæ cap. 8. anges

führet hat.

$ . V.

Nach Chriſti Geburth müſſen wir gleich auf die

Zeiten der Scholaſticorum kommen ,die ſich vornems

lich
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lich auf die Metaphyſic legen wolten ; aber in der

Thatwie bey ihrer ganzen Philoſophie ; alſo auch

hier unglücklich waren, und verurſachten , daß nach :

gehends die Metaphyſicalzu verhaßtwurde. * Als

zwey groſſe Månnerwerden von ihnen PeterFonſes

ca und Franciſcus Svarez angeſehen.

Dieſe Leute begiengenbey derMetaphyſic unterſchies

dene Fehler. Denn 1) machten fie baraus ein blofies

* Worter Buch, und ſonderten dasienige, was Arifto :

teles von Gott und den Geiſtern gelebret, ab, und blies

ben alſo nur bey der Rebre von ben allergemeinften Ser

minis ; aus dem andern aber machten ſie beſondere

Diſciplinen, die natürliche Theologie und die Pneuma.

tic. Doch dieſes håtte an ſich nichts zu ſagen gehabt,

wenn ſie nur 2) dieſen Punct reell; und nicht blos

grammatiſch abgehandelt håtten . Anſtatt daß fie die

allgemeine Begrieffe der Dinge Felbft båtten erklären

rollen ; ſo hielten fte fich bey den Wörtern auf ; wozu

3)kam , daß ſie in ihren Abſtractionen allzuweit gien.

gen, und folche Abſtracta machen wolten, die in der

Žhat;nur aus leeren Wörtern beſtunden, und weil oh.

nedem damals die Barbarey in der lateiniſchen Spra

che eingefallen war, ſo brachten dieſe Peute eine recht

gråuerliche metaphyfiſche Sprache zu wege. Denn

wer Colte ſich nicht fürchten, wenn er die hæccitaçes ,

quidditates, pasſionabilicates,præfentialitates u . d.g.

vor fich fiehet.

** Dieſes ſind die gwen berühmteſten von den fcholaftia

rchen Metaphyſicis . Fonſeca hat die Bücher des Ariz

ftotelis von der Metaphyfic in das Lateiniſche gebracht

und Commentarios darüber verfertiget, welche 1990,

beraus kommen . Von dem Svarez haben wir unter

andern metaphyſicas diſputationes , die1614.in zwen

en tomis in fol. gedrudt. Es ſind noch andere, als

Thomas Aquinas, Scotus und mehrere, von denen

wirſchon oben geredet und geriefen, wo man weiter

von ihnen nachlefen tan ,

S. VI.
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1

§ . VI.

Zu den neuern Zeiten ſind die Metaphyfici von

unterſchiedenerArt. Denn einige ſind inden meis

ſten Stücken den Scholaſticis gefolget, von welcher

Sorte vicle metaphyſiſche Bücher vorhanden, die

unter andern Clemens Dimplerus , Chriſtopk

Scheiblerus, Daniel Stahl, Joh .Scharffi
us,Joh.

Chriſtoph Hundshagen, Valentin Velthem und

mehrere herausgegeben haben . *

* Wir führen hier an

1. Clementem implerum , von welchem ein fyftema

methodicum metaphyficæ 1604. herauskommen, wies

wohl er ſich nicht ſclaviſch weder an den Ariſtotelem ;

noch an die Scholaſticosgebunden, und bisweilen feia

nem Kopff gefolget:

2. Chriſtoph Scheibler, von dem ein opus metaphyfi

cum in zmen Büchern vorhanden , fo zum erſtenmal

1617. und zum andernmal 1636. gedruckt worden ; fich

auch unter ſeinen operibus philoſophicis, die 1658.

herauskommen, befinden . Man ftehet daraus, daß

er dieScholaſticos fleißig geleſen , und iſt zu ſeinerZeit

als ein groſſer Mann angeſehen worden , daß man

auch ſeine Schrifften in Engeland nachgebruckt, wel.

ches ieko ſo leichtnichtgeſchehen dürffte :

3. Daniel Stahl, ber heraus gegeben canones meta

phyficos 1635. regulas philoſophicas 1635. 1641. die er

mit Erempeln zu erläutern und mit Diſtinctionen zu

befeſtigen geſucht : inftitutiones metaphyſicas 1650.

und compendium metaphyſicum , welches nebſt den

andern zum offtern gedruckt worden . Er iſt ſonſt hier

Profeſſorder Eogic und Metaphyfic geweſen :

4. Joh. Scharffium , der eine metaphyſicam exempla

rem 1659.und theoriam tranſcendentalis metaphyfi.

cæ 1629. geſchrieben, und ſich vor andern damit bes

kanntgemachthat:

5. Joh. Chriſtoph Sundshagen , der eine palæſtram

diſpu

1

.
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diſpucatoriam metaphyſicam beraus gegeben,die recht

ſcholaftiſch ausſiehet; gleichwieauch

6. Valentini Velthems metaphyſica, aus den rechten

Quellen der Scholaſticorum gefloſſen und überdies ro

ſtard gerathen ,daßmanendlich ſeinen Appetit daran

ſtillen kan . Es find noch viele andere Büchervon fol.

chem Schrot und Korn vorhanden , darunter vor an..

dern Chriſtian Donati metaphyſica vfualis deutlich

geſchrieben , dazu wir auch gewiſſermaſſen die meiſten

philoſophiſchen Verica rechnen müſſen, weil man darin .

nen faſt nichts anders gethan , als daß man die meta ..

phyſiſchen Derminos erklåret hat, welche wir in der

Vorrede des philoſophiſchen Lexici erzehlet haben, zu :

denen wir noch das compendieuſe lexiconmetaphyl

cum 1715. reßen. So können auch dieienigen, ſo meta

phyficas theologicas geſchrieben , hier ihren Plas bas

ben, indem ſie faſtweiter nichts gethan , als daß ſiedie

fcholaftiſchen Serminos auf theologiſcheMaterien gen

deutet, und ihren Nußen darinnen zeigen wollen , der

gleichen ſind Conr.Dieter. Kochii metaphyſicaexem

plis theologicis illuſtrata, 1711. Jufti Weſſelit Ruins

pši inſtitutiones metaphyſicæ facræ , 1712. nebſt ans

Dern, welche Pfaff in introduct. in hiſtoriam theolo

giæ litterariam part. 2. p.404.erzehlet ;wie denn auch

Hartungii metaphyſica iuridicaheraus iſt.

S. VII.

Undere haben ſich angelegen ſeyn laſſen, die.Mes

taphyſicv
ornemlich aus den eigentliche

n
Schriffte

n

des Ariſtoteli
s wiederin das reine zu bringen, wels

ches vorandern Erneftus Sonerus und Chriſtian

Dreier gethan haben, deren Schriffte
n nicht ohne

Nußen können geleſen werden . *

ErneftusSonerus, einer von den berühmten ariftotes

liſchen Philoſophen zu Altorf, hat einen commentari

um in libros XII. metaphyſicos Ariſtotelis verferti.

get, den Joh. Paul Felwinger 1697. heraus gegeben.

Von dem nicht weniger bekannten Chriſtian Dreier

baben
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haben wir ein Werck, ſo den Titelführet: fapientia,feu

philoſophia prima ex Ariſtotele & optimis antiquis,

græcis præſertim commentatoribus methodo ſcientia,

fica conſcripta, 1644. Haben gleich die Lehr:Såße, die

man darinnen erklåret und behauptet, nicht allezeit ih .

re Richtigkeit ; oder führen an ſich keinen ſonderlichen

Nußen ben fich ;ro geben doch überhauptdie Schriff

ten der åchten Ariſtotelicorum in der philoſophiſchen

Hiſtorie ein grofjes Licht. Gewiſſer maſſen kan man

auch bieberJacobiThomaſii erotematametaphyſica,

und Joh.Paul Debenftreits philofophiam primam

ad mentem veterum fapientum in modum ſcientiæ

vere demonftrariuæ concinnatam rechnen.

§ . VIII.

Zwiſchen dieſen benden ießt berührten Claſſen,

kan mandie dritte reken , welche dieienigen in ſich bes

greifft, diein ihren Metaphyſicen zwarnur die Ter :

minos erklåret; iedoch ſo, daß ſie das unnůße ſcholas

ſtiſche Zeug weggelaſſen ; ſich auch nicht ſchlechter:

dings an den Ariſtotelem gehalten haben ,als Joh.

Claubergius; Joh. Clericus und Joh.Franciſcus

Buddeus. *

* Joh . Clauberg hateineontofophiam nouam geſchrie.

ben, die nicht nur mit Noten erläutert nebſt der logica

contracta Joh. Henr. Svicerus 1694. heraus gegee

ben ; ſondern ſie ftebet auch in ſeinen operibus philo

fophicis, die 1691. gedruckt ſind,und iſt zu mercten, daß

erfie hin und wieder aus der teutſchen Sprache erläu .

tert hat. Joh. Clericus bat feine Dntologie, wie ſie

ebenfals in ſeinen operibus philofophicis anzutreffen,

ſehr deutlich abgefaffet; nur daß er ein und das ande

re nach ſeinen Grund Sågen der Religioneinflieffen

laſſen ,alswenn er auf die materie vonder Dauerung

in UnſehungGOttes kommt; welche Deutlichkeit nicht

weniger die Dntologie des Hrn D. Buddeian ſich hat,

diedenvierdten Theil der elementorum philoſophie

inſtrumentalis ausmachet.

S. IX.
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S. IX .

Wiedieſe die Metaphyſic von den ſcholaſtiſche
n

Unreinigkei
ten

zu ſaubern geſuchet, auch überhaupt

die ſcholaſtiſcheMetaphyſic
einen

groſſenStoßdurch

die Ramiſten und Carteſianer bekommen ; alſo find

auch verſchiedene einzelne Perſonen daraufübel zu

ſprechengeweſen, als Henricus Cornelius Agrippa,

Joh.Balth.Schuppius, Joh. Joach .Becher,Chriſt.

Thomaſius, Realisde Vienna,Joach. Iangé. *

* Henricus Cornelius Agrippa urtheilet in ſeinem Buch

de incertitudine& vanitace ſcientiarum cap. 53. daß

ſo vieleunnüße Zånckerenen , Wort-Gezáncke, atheiſti

The Principia unter den Gelehrten entſtanden, daran

wåre die ſcholaſtiſche Metaphyfic fchuld ,worinnen man

ihm nicht ſchlechterdings unrecht geben kan. Joh .

BalthaſarSchuppius ziehet dieMetaphyfic, fo fern

man ſie als eine Königin der Wiffenſchafften berebren

folte, in dem unterrichteten Studenten p.400. part.2.

ſeiner lehrreichen Schrifften gar boniſch auf: Joh .

Joachim Becher ſchreibet in der pſychoſophia 3.97.

Die Tetaphyſichat viel böſes in dieWelt gebracht,

und der Wenden Gedandenin dieſer Art von phi.

loſophirenſo verwirret,daß vonGOtt, der Seelen

und andern geiſtlichen Entien ſehr verkehrteMeye

nungen vordenTag kommen,und viel unnöthige

Sachen an dasLicht gebracht, welche beſſer wäre,

nicht gewuſt zu reyn. Wir gebenden auch des Hrn

Chriſtian Thomaſii, von welchem bekanntgenug, wie

er überhaupt ſowohl wider die ariſtoteliſche und ſcho .

laſtiſche Philoſophie ;als auch inſonderheit wider die

Metaphyfic gerebet und geſchrieben hat, davon man

unter andern feine introduct. in philoſ. aulicam cap. 2 .

$ . 32. die Monats -Geſpräche hin und wieder, und die

cautelas circapræcognita iurisprudentiæ cap.12. leſen

tan . Er hat ſonſt eine confesſionem fuæ doctrinæ ges

ſchrieben ,und darinnen gehandelt de ente, de triplici

affectione encis,perceptibilitate, alicubiecate, ampli

tudi ,
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tudine ; de diuiſione entis in deum & creaturam ; de

differentia dei & creaturæ intuitu perceptibilitatis ;

de diuiſione creaturæ in ſpiricum & materiam ; de

corpore ; de perceptibilitate materiæ & fpiritus; de

homine & eiusrelationibus ad entia reliqua; de fpi

ritu corporis humani & c. Was Realis deVienna,

oder wie er eigentlich beiffet, GabrielWagner, bami.

der eingewendet, findet man in ſeinen diſcurſibus &

dubiis in Chriſtiani Thomafii introduct. in philofo

phiam aulicam p. 190. fqq. und der Herr D.Lange bat

ſiein dermedicinamentis part. 6. cap. 4.und 5. als un.

nug und zum Theil ungegründet vertoorffen . Der be.

kandte Zeidlerhat die lateiniſche Metaphyfic durch die

teutſche Überſegung und in der vorgefegten Vorrede

nur låcherlich zu machen geſucht; anderer Urtheile zu

geſchweigen , die man prüfen und ſich ſelbſt fo dabey

aufzuführenhat,daß mander Sache nicht zu viel thue,

worinnen es manche verſehen . Denn das unnuge

Gezáncke, ſovielmals,fonderlich unter den Theologen

fürgefallen,kan man nicht allein der Metaphyſic fchuld

geben, welche wohl bisweilen ein Anlas gewefen ; die

eigentliche Urſach aber hat in den Menſchen felbft gee

legen, die ſich auch würden geganckt haben, wenn gleich

keine Metaphyſic in der Welt geweſen wäre. Man

kan den Nußender ſcholaſtiſchenMetaphyſic aufzwen.

erlen Urt erwegen. Anſich nußet ſie nichts, weilman

keinen Grund darinnen findet, dadurch fiemitder Er.

tånntnis der Wahrheit verknüpffet ſen , man wolte

denn auf eingelne Anmerkungen der Scholafticorum

ſehen, die nicht ſchlechterdings vorunnüs auszugeben.

Erwegt manſie aber in der Ubricht, daßman Bücher ,

Darinnen dieſe metaphyſiſche Gprache gebraucht wor.

ben, verſtehen will, ſo hat ſie in dieſer Abficht ihren Nus

Ben, unb thun zumal Studiofi der Theologie ſo übel

nicht, wenn ſie ſich eine ſolche Metapbyfic befannt

madjen .

$. X.

Nun kommen wir auf dicienig
en

, welche nicht

43 : ro
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ſo wohl eine Verbeſſerung der Scholaftiſchen Mes

taphyſic vorgenommen ; als vielmehr dieſe Diſci

plin in eine gank neue Form zu bringen geſucht.

Das Weſen einer Diſciplin beruhet in dem Obiecto,

davon gehandelt wird, weswegendie neuen Einrich:

tungen der Metaphyſic vornemlich darauf ankoms

men, daß man andereMaterien, als bishergewöhn

lich geweſen,abgehandelt. Es iſt diefes aufman

cherlen Weiſe geſchehen, und man hat bald dieſes ;

bald ienes darunter begreiffen wollen .

S. XI.

Unter den Spaniern hat Joh. Caramuel de

Lobkowiß ſchlechte Ehre mit ſeinem metaphyſi
ſchen

Werck eingeleget. * Von den Engelländ
ern

has

ben Baco de Verulam
io

: Henrich Morus und Tho:

mas Hobbefius; ** von den Italianer
n
Thomas

Campanel
la

* und von den Frangoſe
n Carteſius **

entweder Unweiſun
g
gethan, wie dieſe Diſciplin an:

ders einzuricht
en

; oder haben ſolches ſelbſt übers

nommen.

* Dieſer Spanier hat ein metaphyſiſ
ches Werck unter

dem Sitel : extétator, oder opus de noua dialectome

taphyfica, 1681. in fol. herausgegeben. Was davon

zu halten fen, wollen wir nicht beurtheilen; fondern

nur etwas zur Probe anführen, und das Urtheil ſelbſt

einem ieden überlaſſen. Er wil den Metaphyficis

lehren, wie ſie ihre Serminos aufeine ſubtilere, fürgere

und künſtlichere ürt ausſprechen folten, als bishero ges

ſchehen . Er ſchlågt vor,man folte nebſtdem alten

Verbo fum noch einige andere Verba gelten laſſen,

und f. E. fagen ſam , ſem, ſim , fom , fum , da denn das

fam eflentiam rei : das fem die exiftentiam : das ſim

habere æternitatem ſimultaneam : das ſom habere

a &tum phyficum und das fum habere aliquam dura.

tionem bedeuten foll. und damit es nicht etwa an

Worten
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Worten fehle, hat er weiter vorgeſchlagen, man ſolte

von den ießtangeführten noch andere machen , s. E.

famo, femo, fimo,fomo, fumo, welche alle miteinan.

der eine actiuam und tranſitiuam ſignificationem ha.

ben . Solche abentheuerliche Dinge hålt diefe Meta.

phyfic in ſich, daher man wohl unrecht thut, wenn man

dieſen Mannwolte unter dieinigen regen, welche dieſe

Diſciplin verbeſſert. Kommteinem eine Euſt an , teite.

re Nachricht davon zu baben, der lefe die acta erudito

rum 1683. p. 532. Kechenberg in diſp. de ineptiis cleri

corum roman . litterar.8.9.undPaſchium de inuentis

nou - antiqu. cap. 2. S.XV.

** Von den Engelländern, welche um eine beffere Eins

richtung der Metaphyſic bekümmert geweſen , führen

wir drey berühmte Månner an. Der erſte iſt Baco

de Verulamio, welcher de dignitate & augment. ſci

entiarum lib. 3. cap . 4. den Vorſlag thut, man ſolte

die ſcholaſtiſche Metaphyſic, als eineunnůßeGrillen.

fångeren ben feite reßen, undanderen Stelle eineſolche

anweiſen , welche die Eigenſchafften der natürlichen

Dinge, 3. E. fo fern etwas falt, oder warm ; fchwer '

oder leicht ſey , erklären und ihre Abſichten unterſuchen .

Der andere ift Benrich Yorus, welcher enchiridion

metaphyficum , oder eine ſuccinctam & luculentam

differtationem de rebus incorporeis geſchrieben , to

beſonders 1674. beraus kommen, und nachgehends

unter ſeinen Wercken gedruckt worden. Er iſt darinn

auf die Meynung verfallen, daß derRaum GDtt felbft

rey ; die eigentliche Abſicht aber gehtdahin, daß er aus

dem Seyn der córperlichen Dinge das Senn der un .

corperlichen weiſen will. Der dritte ift Thomas Sob

i beſius, welcher der ſcholaſtiſchen Metaphyſic fehr zuwi.

derwar, und hat part. 2. fe &t. 1. elementor. philofo

phic. eine ſolche philofophiam primam vorgetragen,

daß er darinnen von dem Drt und der Zeit : vom Cor.

perund dem Accidente :von derUrſach und dem Effect:

von der Macht und der Würckung banbelt.

Von den Staliånern führen wir den ThomamCams

panellam an,welcher geſchrieben vniuerſalis philoſo

24 phiæ
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phiæ , feu metaphyſicarum rerum iuxta propria do

gmata partes tres, davon er in dem ſyntagmat. de li

bris propriis&re &ta ratione ſtudendi p. 20. Nachricht

giebet.

** Carteſius, hat meditationes de philoſophia prima

geſchrieben , und darinnen von denienigen Sachen ge.

handelt, darüber noch ein Zweifel entſtehen fan, als

von der Natur der menſchlichen Seelen : von der Eri

fteng GDttes : von dem wahren und falſchen : von dem

Weſen bermateriellen Dinge unddem wahren Unter.

ſcheib der Seelen von dem Corper. Es find ihm ver

ſchiedene Einwürffe gemacht worden, dienebſt denBes

antwortungen in ſeinen Werden zu finden .

S. XII.

DieDeutſchen haben es auch hierinnen an ih.

rem Fleiß nicht ermangeln laſſen ,wiewohlſie es auf

mancherle
y
Art angefange

n . " Wir haben von vers

ſchiedenen metaphyfi
ſche Schrifften, als von dem

Eilhardo Lubino, * Abraham Calovio, Erhar:

do Weigelio, * Nicolao Taurello, Chriſtian Tho

mafio, AndreaRüdiger, Joh. Jacob Syrbio und

Chriſtian Wolff

* Es ſtehet dahin, ob wirdieſen Eilhardum Lubinum

mit Recht hier anführen können . Denn er hat keine

Metaphyſic ; fondern eine Hyper-Metaphyſi
c' geſchrie.

ben. Der Titelbeiſt : phoſphorus de prima cauſſa &

natura mali tractatus hypermetaphyſicus, in quo mul

torum grauisſimæ dubitationes tolluntur & errores

deteguntur, 1596. worinnen er diefe Meynungen ben

weiſen wollen : es wären zuden zugleich ewige Anfänge,

GDtt und nichts : da denn Gott der Unfang des Gu.

ten ; das nichts hingegen der Anfang des Doſen ſey.

Die Sünde ſen nichts anders als eineNeigung zu die.

rem nichts. Hieráber iſt damals ein Streit entſtan.

den ; der aber mehr in die Theologie, als Philoſophie

gehöret.

Indemwir hier den berühmten Theologen ,Abraham

Calog

**
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Calovium nennen, ſo müſſen wir gedencken, daßman

in dem vorigen Seculodie 17oologieund Gnoſtologie

ju beſondern Diſciplinen machen wollen , davon iene

zuerſt Georg Gurkius, diere aber Abraham Calov

aufgebracht habe, welche er in ſeinen 1650. heraus ge

gebenen philoſophiſchen Schrifften drucken laffen. Es

entſtund darüber ein Streit, ob man ſie vor beſon .

dere Diſciplinen halten ſolte ? davon man Welchioris

Zeidlers difcurfum philof. de noologia, an peculiaris

aliqua &diſtincta fitfcientia ? 1662. lefen fan.

* ErhardWeigel hat 1673. einen Abriß von einer meta

phyſica panfophica, oder pantologia drucken laſſen.

Erhandeltdarinnen nicht nur von den entibus natu .

ralibus ; ſondern auch moralibus, ciuilibus und nocio

nalibus, und verfähret darinnen nach mathematiſcher

und Euclideiſcher Methode. Es iſt eine ſehr guteEr

innerung, die er wegen der moraliſchen Entium ges

macht, dieman gar wohl in der Metaphyfic abhandeln

fónnte, wodurd, manſienoch nüßlicher machte,daß

ſie nicht nur in der Phyſic; ſondern auch in ber Mom

ral als ein Inſtrument zu brauchen wäre. Pafens

dorf hat dieſe Materie ausgeführet, indem er gleich

im erſten Capitel des erſten Buchs de iure naturæ

& gentium gebandelt de origine& varietate enti .

um moralium .

** bicolaus Taurellus war zu ſeiner Zeit ein geſchickter

Metaphyſicus, und hat ſichnicht nur durch das Buch,

ſo er triumphum philofophiæ tennet ; ſondern auch

durch die vier Bücher metaphyfices vniuerfalis de re

rumæternitate bekannt gemacht, worinnen er ſich in

vielen Stücken den Ariftotelicis entgegen geſeket. Von

des Herrn Chriſtian Thomaſü Metaphyſic haben wir

ſchon oben gedacht. AndreasRüdiger hatin den in

ſtitutionibus eruditionis lib. 2. tract.r. die Metaphy .

fic auch anders einrichten wollen. Er verſtehet ba.

durchdieienige Lebre, welche von den erſter Principiis

Der Diſciplinen folche Sachen fürtrage, die auſſer des

nen ſelbſtſtändigen natürlichen Principiis vonihnen

konten angegeben werden, um ſowohlvon ienen Prins

cipiisfs
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* cipiis felbft ; als von SDtt recht zu diſputiren. Er

theilet ſie in die Ontologie, die von der erfchaffenen

Principiis handelt, und indie Metaphyſic in engerm

Verſtand, oderin die natürlicheTheologie. DerHerr

Syrbius gað 1716.fynopſin philofophiæ primæ her:

aus, worauf 1720. die Ausführung in den inftitutionis

bus philoſophiæ primæ nouæ & eclecticæ folgte, die

aus drey Theilen beſtehen. Der erſte wird archite

&tonica genennt, und trägt die Grundfäße der Gelehr.

ſamkeit überhaupt und infonderheit der philofophi.

ſchen Diſciplinen für : der andere iſtmctaphylica, oder

die philofophiaocculta, und der dritte die ontologia,

davon in dieſem Jahr die andere bermehrtere Auflage

heraus kommen. Des Herrn Chriſtian WolffsMe.

taphyfic find die Gedancken von GOtt, der Welt

und der Seele des Menſchen , auch allen Dingen

überhaupt, welche durch die bisherige Streitigkeit bes

kanntworden . Dasienige, was man in derſelbigen

als anſtößig und gefährlich angemercket, betrifft die

Lehre von den Monadibus : von dem Weren GOttes :

von dem Urſprung des Bufen : von demnothwendigen

Zuſammenhang der Begebenheiten in der Welt : von

der Ewigkeit der Welt: vom Sefen der Seelen : bon

der harmonia præftabilita u.ſ.w.welche Puncte alle

in dem Gerico angeführet , der Streit erzehlet, und die

Schrifften, die heraus kommen ſind, berühret worden.

S. XIII.

Weilwir in der Metaphyfic auch die natürliche

Theologie, wenigſtens das meifte davon erklären

wollen,ſo müſſenwir auch bey der angefangenen Hi

ſtorie der Metaphyſic das vornehmſte mitnehmen,

was zur Hiſtorie der natürlichen Theologie gehöret.

Von den alten iſtdasnöthigſte ſchon oben berühret,

und von den Scholafticis kan man nichts anführen,

das derMühewerth ſen, indem ſie dieſen vortreffli

chen Theil der Philoſophie liegen lieſſen.

S. XIV.

T
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§. XIV .,

Wir kommen daher gleich auf die neuereZeiten .

In dem funffiehenden Seculo wurde ſchon einiger

maſſen der Grund dazu geleget; * doch iſt das meiſte

in den nachfolgenden Zeiten geſchehen . Es hatdie

Verbeſſerung der andern philoſophiſchen Diſcipli

Ren ein groſſes bengetragen, indem ſieunter fich eine

genaue Verivandſchafft haben. Denn die Logic

zeigte die Gránken der Vernunfft : die Phyfic, die

das beſte Mittel wider Utheiſtey und den Åberglau

ben, gab gleichſamdie Materialien zu der natürli

chen Erkänntnis GOttes, und die Morat erklärte

inſonderheit, wie GOtt ſeinen Willen geoffenbaret.

* Der erſte, derdie natürliche Theologie von demſcholaa

ftiſchen Staub gereiniget, fou Raymundus de Sabuns

de, ein Spanier, geweſen ſeyn, welcher faſt gegen die

Mitte des funffzehenden Seculi eine theologiam na

turalem geſchrieben , die zwar ſehr unordentlich und in

vielen Dingen nach der ſcholaſtiſchen Philoſophie und

Sprache ſchmecket, welches man leichtaus der Zeit, da

er gelebet und geſchrieben, ſchlieffen fan ; in Anſehung

aber beffen, was man vorher darinnen gethan, billig

einen Vorzug bekommt.

S. XV.

In dennachfol
genden Zeiten iſt das Weroim.

mer beſſer in das reine gebracht worden. Und weil

folcherSchriff
ten einegroſſeMenge vorhande

n
, ſo

wollen wir ſolche der Ordnu
ng wegen in vier Claſſen

eintheile
n, und in die erſte dieienige

n, welche die gan

ke natürlic
he Theologi

e
fyftemati

ſch
vorgetra

gen :

in die andere die, ſo nur eine beſonder
e Materie dars

aus abgehand
elt ; in die dritte dieienige

n
, die infons

derheit die Wahrhei
ten der natürlic

hen Theologi
e

wider
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wider die Einwürffe der Atheiſten gerettet, und in

die vierdte die, welche diefe Lehre hiſtoriſch erläutert,

Feken , aufwelche Artauch die Nachricht von derglei

chen Büchern ordentlich werden kan .

XVI.

Es kommt alſo die erſte Claſſe, in welchewir

dieienigen reken, ſo die gange natürliche Theologie

ſyſtematiſch abgehandelt. Die meiſten davon ſind

zwar ben der ſcholaſtiſchen Lehr - Art geblieben ; ſie

haben aber doch nicht in allen der Scholafticker

Meynungen gebilliget. Es find ſolche drenerlen.

Einige haben dieſe Theologie als einen Theil der

Metaphyſic beygefüget,von denen vorher gehandelt

worden. Undere haben ſie allein in beſondern Bůs

chern abgehandelt, welches unter andern von Stes

phano Klokio,Henrico Scheucrlio, Balthaſar Cels

lario, Daniel Clafenio,Joh.Adam Dfiander, Kilis

an Rudrauffio, Job. Meiſnero,Joh. Wolffgang

Jäger, Joh.AndreaSchmidio, Salomon van Til,

David Martinio * geſchehen. Auſſer dieſen has

ben auch dieienigen , welche die Thcologie aus dem ges

offenbahrten WortGOttes fürgetragen , zugleich

dieienigen Wahrheiten, welche aus der Natur bes

kannt ſind,jugleich mit berühret, die aber hicher nicht

gehören .

* Wir machen hier ein kleines Verzeichnis derienigen,

welche in beſondern Schrifften die natürliche Theolo .

gieſyſtematiſch abgehandelt haben, und rechnen bahin

1. StephanuınBlogiom ,deſſen pneumatica, fiue theo.

logia naturalis, hoc eft, de deo,vt natura cognoſcibi.

lis eſt, tractatio theologica & fcholaftica, e fcripturis

beatorum patrum ac prifcorum philoſophorum ſcri

pris ac fana ratione concinnata34 Roftock 1640.her.

aus fommen ift: 2. mens
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2. Henrich Scheuerlium , von dem wir ein epitomen

theologiæ nacuralis,po 1650. ediret worden , baben :

3. Balthafar Cellarium , der ein epitomen cheologiæ

philoſophicæ feu naturalis ex Ariftotele & libro de

mundo concinnatæ , fcholafticorum do&rina illuftra

tam & cum ſcriptura facra collatam geſchrieben, davon

die andere Edition zu Helmſtåbt 1657. gedrudt:

4. DanielClaſenium , deſſen theologia naturalis 1653.

beraus fam .

5. Joh. Adam Ofiander, der ſeine natürliche Theologie

deum in lumine naturæ repræfentatum genennet,

und ſelbige 1665.herausgegeben hat :

6. Kilianum Rudrauffium , deſſen theologia naturalis

zu Gieffen 1657. zum Vorſchein kommen :

7. Joh. Meiſnerum , der auch eine theologiamnatura

lem geſchrieben , die 1704. zu Wittenberg wieder aufge.

legettorden ,darinnen er desPetri Lombardi undSho.

må Aquinatis Meynungen unterſuchet hat :

$ . Joh . WolffgangJáger, vondem wir theologiam

naturalem fiue controuerſias illuſtres de deo, Eubiit.

gen 1684. haben :

9. Joh. Andream Schmidium , ber reine theologiam

naturalem pofitiuam zum erſtenmal1689.drucken laſ

fen , die auch 1707. wieder gedruckt worden :

10.Salomonvan Till, der ein compendium vtriusque

theologiæ cum naturalis, cum reuelatæ geſchrieben :

11. DavidWartinium , der 1713. zu Amſterdam beraus

gegeben traité de la religion naturelle, welches Buch

unter allen noch das beſte, daß wenn wir dieſes nebſt

dem compendio des van Tills ausnehmen , ſo haben

dieandern nochwas ſcholaſtiſches an fich, wiewohl eie

nes mehr als das andere, welches man aud) ben eini.

gen ausihren Titeln gleich ſehen kan . Doch iſt noc

keines heraus, darinnen dieſe Theologie vollfåndig in

ihrer richtigen Drdnung vorgeſtellet wåre. Denn

man fonnte hier dieSache einrichten, wie bey der gem

offenbahrten Theologie , daß wie man ſolche in eine

dogmatiſche und practiſcheeintheilet, und nicht nur die

Wahrheiten, erklåret und beweiſet; ſondern auch wider

die
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het
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2 die Einwürffe vertheidiget, daß daher die theologia

polemica entſtanden ; alſo könnte man einen Theil zu

der theologianaturali dogmatica : einen andern zu der

theologia naturali morali, die man insgemein in der

natürlichenRechts -Gelehrſamfeit athandelt, und den

britten zu der theologia naturali polemica ausleben .

S. XVII.

In der andern Claſſe ſtehen dieienigen , welche

einebeſondere Materie aus der natürlichen Theolo:

gieausgefüh
ret

haben, und da ſie bald dieſe ; bald ics

neerwehlet, ſofind ſie wieder unterſchiedli
ch

. Denn

einigehabennur inſonderheit die Erkänntnis vont

der Exiſtenk GOttes aus dem Licht der Natur uns

Andere haben von gewiſſen Eigen:

fchafften GOttes,abſonderlich von deſſen Gütigkeit,

wie ſie bey dem Fall des erſten Menſchen beſtehen

könne ; odervon der göttlichen Vorſehung *

gehandelt.

* Die vornehmſten von den neuern Scribenten, welche

von der Erifteng GDttes geſchrieben , find Jaquelot in

diſſertations ſur l'exiſtence de dieu, 1697. Fenelon in

demonſtration de l'exiſtence de dieu, ſo jum offtern

gebruckt, auch in das teutſche gebracht, und mit Fabris

cii Vorrebe herausgegeben worden ; Samuel Clard

in demonftratione exiftentiæ & atteibutorum dei,

davon Jendin Thomaſius eine lateiniſche Überſes

Kung1713. gemacht hat, vielerandern zu geſchweigen,

davon man in des fabricii fyllabo fcriptorum de ve

ritate religionis chriſtiane Nachricht findet.

# * Sonderlich gehöret die båliſche Controvers bieber,

wie weit die Gütigkeit Gottesbey dem Fall der erften

Menſchen beſtehen könne? davon wir die Schrifften

von benden Sheilen in dem Rerico, und zwar in dem Nr.1

tickel von dem Böſen und Sall des erſten Menſchen

erzehlet haben .

Dieienigen , die inſonderheit von der Vorſehung GDt.

tes

>

1
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tes geſchrieben ,erzehletauch derHerr Fabricius in fyl

· labo fcriptorum de veritate religionis chriftianæ cap .

17. P. 4º9 .

6. XVIII.

Zuder dritten Claſſe gehören dieStreit-Schriffa

ten ,diefonderlichüber denPunct von der Eriſten

GOttes entſtanden ſind. Einige betreffen die Sas

che ſelbſt, ob ein GOttſey ? die man wider die Atheis

ſten entweder überhaupt ; oder wider einen inſons

derheit gerichtet ;
andere aber find nurwegen ges

wiſſer Argumenten, obdieſelbigen richtig ſind; oder

nicht, ** verfertiget worden.

* Unter denen die überhaupt wider die Atheiſten gefchrie.

ben haben, ſind, dievornehmſten Samuel Parcter,

in den diſſertationibus de deo& prouidentia , welcher

fehr gründlich aufdie Einwürffe der Atheiſten geants

wortet : Richard Bentley in ftultitia &irrationabili

tate atheiſmi, welches BerckvonJablonski ausdem

engliſchen ins lateiniſche überſetet, auch in das teut.

ſche gebracht worden : Joh. Ulrich Frommann in

atheoftulto, feu ftultitia atheiſmi, darinnen manvon

den meiſten atheiſtiſchen Controverſien Nachricht fin .

det, welches man auch hat in des Buddei thefibus de

atheiſmo& fuperftitione. Eine ber neufſten Schriff

ten iftLangens canffadei & religionis naturalis ad.

- uerfus atheiſmum . Von den andern kan man eine

Nachricht antreffen in Sagittarii introdu &t. in hift .

ecclefiaft. p.877. Buddeitheſibus de atheiſmo & fu

perftitione, cap. 1. 9. 27. Sabricii fyllabo ſcriptorum

de veritate religionis chriſtianæcap. 12. Pfaffens in .

troduction in hiftoriam theologiæ litterariam part. 2 .

p . 8. und in dem ferico, in dem Artikel von der Atheir

ſterey. Was dieienigen betrifft, dawidereine gewiſſe

Art des atheiſmi diſputiret, ſo iſt das meiſte wider den

Spinoziſmum geſchrieben worden , davon man in Co

leri vita Spinoza p. 132. Jenichens hiſtoria fpinoziſmi

Leenhofiani'p.58. Buddei thefibus de atheiſmo&fu .

perfti
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perſtitione cap.1.5. 26. und Fabricii fyllabo ſcriptor.

de veritate religion. chriſtian, p . 357. eine Rachricht

findet. Von einigen andern haben wir auch in der

Einleitung zu den Religions-Streitigkeiten p.688.

gehandelt.

** Es find verſchiedene Diſputen entfanden : ob dieſes

oder ienes argumentgültig ren , die Eriftens GOttes

aus dem Licht der Natur zu erweiſen. Wir beruffen

uns aufdas,waswegen des Arguments, fo Carteſius

vonder angebohrnenJbee GOttes hergenommen , die

Sputiret worden , indem man gewieſen , daß daraus fein

Grund der göttlichen Eriften zu nehmen , ſo unter ans

bern von Jaſtrichtingangræna nouitat. cartefianar.

p. 198. Werenfels in iudicio de argumento Cartefii

pro exiſtentia dei ab eius idea petito: Luetio in cen

ſura philofophiæ carteſianæ cap. 4.9.4.p.58.und ana

bern gefchehen iſt. Dahin fanman auch rechnen , was

wegen des Beweiſes, den man von der allgemeinen

Ubereinſtimmung aller Völcker nimmt, vorgefallen,

: nachdem zu unſern ZeitenPeterBayle dieren Streit

wieder regegemacht,undfürgeben wollen, man hátte

atheiſtiſche Volder, welche Meynung von vielen wi.

derleget worden,und können davon geleſen werden la

Croze inentret. fur diu. ſuiets d'hiſtoire &c. p. 254.

Benoiſt in den Anmerdungen überTolands origines

iudaicas, Lorcher in den prænotionibus theologicis

p. 4. Fabriciusin fyllabo fcriptorumde veritate re .

ligionis chriſtianæ cap. 8. Es gehöret auch hieber

Joh. Ludovici fabricit apologia pro genere humano

contra calumniam atheiſmi.

§. XIX.

Vierðtens können dieienigen noch angeführet

werden, welche inſonderheit von der Natürlichen

Theologie entweder gewiſſer Völcker ; oder eingels

per Scribenten gehandelt, und alſo die Sache hifto

riſch erläutert, * denen man noch dieienigen berfür

gen



und FortgangderMetaphyſic. 177

gen kan, welche gewiſſe Perſonen wider die Beſchul:

digung der Atheiſterey vertheidiget. **

* Uberhaupt gehöret hieher Auguſtini Steuchi Werck

de perenni philofophia , welches 1540. und 1542. ges

druckt, ſich auch unter ſeinen geſammten Wercken bes

findet; ingleichen Wutius Panſa de oſculo, ſeu con

fenfuethnicæ & chriftianæ philofophiæ 16os. Infon .

derheit haben einige von der Theologie des Bomeri,

Platonis, Ariſtotelis, nippocratis, Ciceronis, Lu.

cigni und anderer geſchrieben , davon wir ſchon oben

etwas angeführet,und nebſt dem angezogenenFabri

cio zum nachleſen noch vorſchlagen . Die Vorrede,

welche Lintrupius zu des Svaningii Senecæ theolo :

gia naturali gemacht, und darinnen dieſe Scribenten

erzehlet bat.

** So hat der Herr Wolff eineDiſſertation de atheiſmi

faifo ſuſpectis gehalten . Unter andern iſt von der Us

theifteren des Ariſtotelis von beyben Sheilen vieles ges

ſchrieben worden . Unter den neuern hatAntoniusle

Grand eine apologiam pro Carteſio 1680. heraus gea

geben , welchem Samuel Parder die Atheiſteren vor.

geworffen hatte , wie ihn denn auch Johannes Regia

us in dem 1719. heraus gegebenen Sractat: Carteſius

verus Spinoziſmi archite &tus des Spinoziſmi beſchul

diget, welche Controvers in dem Lexico unterdemArti.

del Seelen Beſchaffenheit erzehlet worden .

S. XX.

Wolte man dieſe Hiſtorie noch weiter hinaus

führen, ſo könte man auchgewiſſer maſſen dieienigen

Ķieķer bringen, welche wider die Naturaliſten ges

ſchrieben haben , und gewieſen, daß die natürliche

Theologie kein Mittel die Seeligkeit zu erlangen ,

zeigen könnte. *

Dergleichen ſind muraus, der fiber Derbert de Cher,

buri examen Cherburianifini, fiue de inſufficientia

lumi.
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luminis nacuræ ad falutem meletema , verfertiget :

Diecmann, welcher ein ſchediaſma de naturaliſmo

Io. Bodiniberausgegeben : Buddeus in den animad .

uerfionibus in Petri Chauuinitr. de religione natu .

rali, anderer zu gefchweigen, welche Pfaffin introdu

& ione in hiſtoriam theologiæ litterariam part. 2. p.10.

und Fabricius in ſyllabo fcriptorum de veritate re .

ligionis chriſtianæ cap. 22. angeführet haben.

S. XXI.

Aus dem wenigen, was wir ieķo angeführ
et

, låſt

ſich ſchon ſchlieſſen ,wie flcißig dieſer Theil der Philo

ſophie fonderlich zu den neuern Zeiten unterſuch
et
,

und die Anzahl der dahin gehörigen Schriffte
n
der

maſſen angewachſ
en, daß man von ihnen allein eine

Bibliothe
c

ſchreiben fan . *

* Wir ſehen dieſes andem offt angezogene
n
fyllabo fcri

ptorum de veritate religionis chriſtiana , welchen der

Herr Fabricins 1725. heraus gegeben hat.

§. XXII.

Doch habenwir noch keine vollſtändige und richs

tige Hiſtorie von der Metaphyſic, und zwar weder

von derOntologie ; noch von der natürlichen Theos

logie, * davonwir hier ſelbſt nur einen Abriß zuma

chen gefuchet.

* JacobusThomafius hat den quæftion. metaphyſ. eis

ne hiſtoriam metaphyſ beygefüget, und Reimmano

erzehlet in der hiſtor. litcerar. derDeutſchen part. 3.

feět. 2. was die Deutſchen vør metaphyſiſche Schriff

ten heraus gegeben haben. Owenus hatin den theo

logumen. einige Capitel, die zur Hiſtorie der natürli

chen Theologie dienen, davon auch Buddeus in ifagog.

in vniuerf. theol. p . 283. verſchiedenes angeführet.

Des
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Des andern Buchs

Anderes Capitel

Bon der

Metaphy ſi c.

Innhalt.

Uchbem man die Mes ftanß, welche berchrieben

taphyfic befchrieben S. XV.

S.I. Und abgetheilet wird $.

Und den Grund derſelbigen XVI.

aus der Erfahrung ge Auch von dem Accidente $.

zeiget 8.11.
XVII,

So werden alle die darinn Worauf ber dritte Theil

vorkommende Materien folget, der die Lehre von

in drey Theile abgetheis der edelſten Subſtank,

let $. III . oder von GOtt in fich

In dem erften handeltman faſſet 9. XVIII. XIX.

von dem Ente, und zei . Ben GDtt wird erwogen

get, was baffelbige Tey erftlich deſſen Eriſtens $.

S.IV.
XX. XXIII.

und welches deffen Eigens Vors andere deſſen Weſen

ſchafften ſind ſo wohlauf und Eigenſchafften , $ .

Seiten der Eriften , die XXIV.XXV. XXVI.

man eintheilct in gemei. Und drittens deffenWercke,

ne S. V. rowohl innerliche S.

Und in beſondere s. VI.VII. XXVII. - XXXI.

Als auch aufSeiten der Ef. Als auch åufſerliche, und

Tenß, welche man auch gwardie Schöpffung § .

theilet in gemeine G.VIII. XXXII. XXXIII.

Und in beſondere §. IX. Und die Vorſehung §.

Die man in brey) Claſſen XXXIV .

bringt 9.X. - XIII. Wobey zugleich von den

Boraus noch bie metaphys Wundern gebandelt

fiſche Principia gezogen
wird $. XXXV .

werden s. XIV . Und gezeiget, wozu die me

In dem andernTheil han . taphyfic diene,und wie ſie

delt man von der Sub. zu erlernen $. XXXVI.

22 Wir
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Wirkommennunmeşrozu der Metaphyfic

wodurc) wir dieienige philoſophiſche Diſcia

plin verſtehen, welche von deri adgemeinen Begrief

fen der Dinge überhaupt, und inſonderheit von der

edelſten Subſtanz ,oder von GOtt handelt. Der

Zuſammenhang derſelbigen mit den andern Diſcia

plinen kan auf verſchiedene Art gezeiget werden .

Denn gewiſſer maſſen kan man ſie noch als einen

Theil der inſtrumental- Philoſophie anſehen ; oder

als eine Vorbereitung zu der Phyſic, Pneumatic

und Moral vor ein Stück der principal - Philoſos

phie annehmen. *

• Es komt alles darauf an,wieman das Wort Metaphy.

ficnimmt, und was man darunter verſtehet,wenn man

zeigen will, wie ſelbige mit den andern Diſciplinen zu .

ſammen hånge. Denn befchreiben folche einige durch

eine Lehre von der Materie und Geiſt überhaupt; oder

tragen barinnen nur die natürliche Theologie vor, ſo

gehørt ſie eigentlich nicht zurinſtrumental Philoſophie,

weil alsdenn beſondere Wahrheiten darinnen vorfom.

men. Erflårt man darinnen nur die allgemeine Bes

grieffe der Dinge überhaupt, unddie daber entſtandene

philoſophiſcheBerminos, To gehört fie nicht zur princi.

pal- fondern zur inſtrumental Philoſophie,daß wie die

Vernunfft.Lehre ben Weg den menſchlichen Verſtand

zur Erkenntnis des wahrengeſchickt zu machen,wet

Tet; alſo giebt die Metaphyſic die gemeinen Begrieffe

der Dinge und die daber flieffenden allgemeine Princi.

pier an die Hand, die man in der Ertånntnis der be

fondern Wahrheiten , welche in der principal Philoſo

phie erklärt werben, brauchen muß. Diefes iſt die Ur

ſach ,waruniwiroben im erſten Buch cap. 2. da wir den

Zuſammenhang der philoſophiſchen Diſciplinen in ei.

ner Tabelle vorgeſtellet, die Metaphyfic fo wohl zurin

ſtrumental als principal.Philofophie gerechnet, ieboch

in unterſchiedener abſicht. Weil wir auch die Lehre

bon
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!

von GOttmit daringen vortragen wollen , die fonfi nir .

gends ſo bequem fan abgehandeltwerden,undalſo fel.

bige mit der rebre von allgemeinen Begrieffen der

Dinge vertnúpffet, ſo kan ſie nach dieſerErklärung zwi.

Ichen der inſtrumental und principal Philoſophie mits

ten inne ſtehen ; oder blos in fo weit zur inſtrumental.

Philoſophie gerechnet werden, ſo fern die principal

Philoſophie beſondere Wahrheiten von der Natur, die

von GDttdependiret, vortråget. Man leſe in dem len

rico die beyden UrtidelXIetaphyſic undOntologie,

$. II.

Die Gelegenheit zu dieſer Diſciplin hateben :

fals die Erfahrung gegeben. Denn derienige Theil,

der von den allgemeinen Begrieffen der Dinge und

den daher flieſſenden Principien handelt, ſestdie Er:

kanntnis der einzelnen Sachen durch die Empfin

dung und Erfahrung voraus, und wenn man noch

die Lehrevon GOtt hinzu nimmt, ſo iſt auch ausges

macht, daß wir bey der natürlichen Erkänntnis

GOttes den Anfangvon der Betrachtungder finns

lichen Dingemachen müſſen.

S. III.

Nach der Beſchreibung, die wir vorher von der

Metaphyfic gemacht, können alle Materien ,die dars

innen vorkommen, in drey Stücke abgetheilet wer :

den . Man handelt darinnen erſtlich von dem En

te ; hieraufvon der Subftank überhaupt, und denn

von der edelſten Subſtank, oder von GOtt. Iſt

man damit fertig, ſo betrachtet man die Natur, wie

fie GOtt dargeſtellet, in der Phyſic undMoral,und

kommt alſo zu der eigentlichen principal- Philoſo:

phie.

§. IV .
20 3
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S. IV ..

Das erſte Stück der Metaphyſic handelt alſo

von dem Ente, ben welchemman zu erwegen : was

daſſelbige fer, und welches die Eigenſchafften und

die daher rührende unterſchiedene Arten deſſelbigen

find. Das Ensin eigentlichen und metaphyſiſchen

Verſtand iſt eine ſolche Sache, die würcklich eriftirt

und vorhanden iſt, und alſo das ihr zukommende

Wefen an ſich hat. *

* Wir wollen die vielerler Bedeutungen und Einthei.

lungen des Worts Entis hier nicht berühren, weil ſols

ches in dem Artickel Ens geſchehen . Hier nehmen wir

felbiges vor einewürckliche Sache, und da liegen in

dem Begrieff eines ſolchen Entiswieder zwen andere

Begrieffe, als der conceptus exiftentiæ und effentiæ ,

die allezeit in der Thatbeyſammen ſeyn müſſen ,obman

ſchon in den Gedancken eins vor dem andern abſon .

bern fan, daß man entweder allein die Exiftens ; oder

allein die Eſſens betrachtet, f. E. man ſtellt ſics eine

mögliche Zuſammenfeßung drener Linien vor, und da

hat man einen Concept von dem Wefen eines Drena

ecks , wenn gleich derſelbige nicht würcklich auf dem

Papier geriffen ift. Saben wir alſo den Concepteines

Entis, To veranlaffet derſelbige zwer andere Begrieffe,

als denConceptderExiſtenz und der Eſſens. Die Exi.

ftens iſt dieienige Beſchaffenheit einer Sache, fo fern

ſelbigewürcklich vorhanden, und fan im teutſchendas

feyn einer Sache; oder die Würcklichkeit genennet

werben ; die Effent hingegen iſt die Befdjaffenheit einer

Sache, dadurch fie basienige wird, was ſie renn foll,

wovon die beyben Urticel im Rerico Effens und Eri.

ſtentz aufzuſuchen , wo auch die Canones, die man das

von anführet, erkläret worden.

S. V.

Ein Ens hat ſo wohl in Anſehung ſeiner Epi:

ftenk als Eſſenk gewiſſe Eigenſchafften, welche zum

Theil
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TheilAnlas geben, daß man ſolches in gewiſſe Ars

ten abtheilet. Sie beziehen ſich entweder auf die

Lriſtens, oder auf die Eſſens, und find in beyden

Abſichtenentwedergemeine, oder beſondere. Die

gemeineEigenſchafften in Anſehung der Exiſteng

ſind der Raumunddie Daurung, ohne welche ſich

keine Eriſtenk einbilden låſſet. *

* Dem Raum nach befindet ſich eine Sache wo, fie mag

nun allein vor ſich regn, oder zugleich neben andern

exiſtiren ; was aber eigentlich der Raum und der Drt

rey, gehöret mehr in die Phyfic, als Metaphyfic, und iſt

in zwenen Artickeln erflåretworden. Die Daurung

iſt dieienige Eigenſchafft eines Dinges ,ſofern ſelbiges

in ſeiner Exiſtent verbleibt und ſolche fortgeſeget wird,

woju zwen Stücke nothig find; als die Exiſtens felb .

ften, welches der Grund davon ,daß nehmlich die Sa

che vorhanden ſeyn muß ; und benn die exiſtentia du

rans, daß die Eriften nicht in einem Augenblick beſte.

het, ſondern in mehrern, die auf einanderfolgen. Denn

wenn eine Sache nur einen Augenblick exiſtirte, und

aufdieſe keine andere folgte, ſo könnteman ihr eigent.

lich keine Daurung benlegen. Zwiſchen der Daurung

einer erſchaffenen Sache und des Schöpffers iſt gar ein

groſſer Unrfchied. Denn bey ienerhat eine ſolche Suc.

ußion ſtatt, baß 8.E. der vierte Punct in der Eriſtens

bom dritten , der dritte vom andern, der anderevom er

ſten dependiret, und bey dem nachfolgenden der vorher.

gehende aufhöret, woburch man erkennet, wie diere

Exiſtenz feine Nothwendigkeit ben ſich habe, und das

lågt ſich von Gott, der von niemanden bependiret,

nicht ſagen. Man pflegt ſonſt dren Arten der Dau.

rung zu machen : als die Ewigkeit,da etwas weder Urt.

fang noch Ende bat : das auum , wenn etwas zwar ei.

nen Anfang,aber kein Ende habe, und die Zeit, daet.

was einen Anfang habe und natürlicher Weiſe aufhos

ren könne, wovon die Artickel Daurung, Ewigkeit,

Hevum , Zeit zu leſen .

M 4 S. VI.
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S. VI .

Die befondere Eigenſchafften eines Entis in

Anſehung ſeiner friſtens ſind dieienigen, die nur

gewiſſen Arten deſſelbigen zukommen, und können

wieder in einer zwenfachen Abſicht eingetheilet wer:

den, fo fern fich einige auf den Urſprung ; andere

aufdie Beſchaffenheit der Eriſtenk gründen. Dies

ienigen, welche ihren Grund in dem Urſprung der

Eriftens haben, ſind, daß eine Sache entweder was

nothwendiges ; oder was zufälliges : entweder

ein independentes ; oder ein dependentes Weſen. *

* Hier müſſen wir erklären, was ein Ens neceffarium

und contingens fen . Esiſt überhaupt eine dreyfache

Nothwendigkeit, als necesſitas exiftentiæ : effentiæ

und operationis, da denn hier die Redevon der erſten

Art iſt, und wird eine Sache ein ens neceffarium ges

nennet, wenn es nothwendig exiſtirenmuß, welches

eben ſoviel, als wenneine Sache von ſich ſelber, folgs

lich von niemand anders dependiret, weswegen man

es auch ein ens independensnennet. Ein ſolches We.

ſen muß etuig ſeyn , indem vermoge feiner Indepen

beng nichts ſeyn kan, dasſeine Exiſtens nur aufeinen

Augenblick verhindern konnte, dabero es auch das al

lervollkommenſte feyn muß. Denn die Eriftens einer

Sache iſt allezeit mit demWefen verknüpffet ;wenn

aber die Eriftens in feinen Schrancken kan eingeſchloſs

fen werden, ſo geht auch dieſes bey dem Befen nicht

an, mithin entſteht daraus die höchfte Volfommen.

beit, und das Weſen iſt eben ſo nothwendig, wie die Erio

ſtenz. Diefem ſteht entgegen das ens concingens,da

die Zufähigkeit dieienige Eigenſchafft einer Sache,

wenn ſie keinen Grund der Nothwendigkeit bep fich

hat, und daher exiſtiren,auch nichtexiſtiren kan,folglich

wenn ſie exiſtirt, von einem andern depenbirt, unddas

iſt die Urfach, warum fie ein ens dependens genennet

wird. In der Sache ſelbſt geht dasnothwendige dem

zufkle
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zufälligen vor, welches legtere nicht ſeyn konnte,wenn

das erſte nicht wåre; in Anſehung unſerer Erkänntnis

aber haben wir ehe eine Vorſtellung von dem zufälli.

gen ; als von dem nothwendigen Wefen, indem wir

eben daraus, daß wir erkennen, die Welt rey was jus

fådliges, ſchlieſſen müſſen, es müſſeein nothwendiges

Ens vorhanden ſeyn, von dem dieWelt, als was zufäl.

liges, dependiret. Sieher geboren die Urtickeloth .

wendigkeit, Contingens, Jufälligkeit.

S. VII.

Andere beſondere Eigenſchafften des Entis,

was deſſen Eriſtengs betrifft, beruhen auf der Bes

ſchaffenheit deſſelbigen, da man unterſuchet, auf

wasArt und Weiſe dieſe; oder iene Sache exiſtire.

Denn manches epiſtirt an und vor fich, ohne, daß es

einer andern Sache dazu benöthiget, welches man

die Subſtant nennet. Undere Dinge hingegen

find auchwürckliche Entia, daß ſie vorhanden ſind,

ſie können aber vor fich nicht eriſtiren, und müſſen

fich allezeit an einer andern Sache befinden, und das

heiſſet man die Accidentien . *

*Was die Subſtans und das Accidens fen, werden wir

unten erklären, wenn wir ſelbige als Begrieffe anſehen

werden, die unter dem Ente ſtehen . Sieher gehoret

auch dasSubiectum undAdiunctum . Denn durch

dasSubiectum verſteht man eine Sache, ſo fern ſie et

was andersan ſich hat und damit vereiniget iſt; dass

ienige aber, was mit derſelbigen verknüpffet, iſt das

Adiunctum , folglich wäre zwiſchen einer Subftans

und einem Subiecto fein anderer Unterſcheid, als daß

dasSubiectum noch eine Ubficht auf basienige habe,

ro damit vereiniget , 3. E. meine Hand iſt an ſich eine

Subſtant, rofern ſich aber daran eine gewiſſe Långe,

oder eine gewiffe Farbe befindet, ſo kan ſie das Gubies

ctum genennt werden , wie in den beyden Artikeln hies

bon
MS
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: von gehandelt worden. Nichtweniger muß man hies

her dasSuppoſitum und Perſon rechnen . Denn ies

nes bedeutet eine beſondere Subſtans, die ihr polfom.

menes Weſen vor ſich hat, und teinen Sheil von einer

andern Sache ausmachet, daß es alfo eben ſo viel iſt,als

: wasman ſonſt Individuum nennet. Ift eine ſolche

Subſtant vernünfftig,To nennt man fte eine Perſon ,

wovon ebenfals die benden Artickel aufzuſuchen ſind.

S. VIII.

Die Eigenſchafften des Entis, die wir ieko ers

klárt haben, beruhen auf der Eriſtenß deſſelbigen ,

weil aber zu einem Ente nicht nur dieEriſtenk; ſon :

dern auch die Effins, oder das Weſen erfordert

wird, ſo flieſſen auch aus dem leſtern gewiſſe Eigens

ſchafften, die wir ebenfals in gemeine undbeſondes

recintheilen müſſen . Jene hat ein iegliches Ens

an ſich, deren man insgemein vierzehlet,als die linis

tår: die Wahrheit : die Güte und die Vollkom:

menheit. *

Zu diefen Eigenſchafften rechnen wir 1) die Unitát,wo

durch man dieienige Eigenfihafft verſtehet, fo fern eine

Sache ihrem Wefen nach in keine Cheile würcklich ge

theilet ſen, ſie moge ſonſten aus Cheilen beſtehen ,darin.

nen fie tonne getheiletwerden oder nicht. Mantheilet

fie in eine einfade, da ein Ding an ſich ſelbſt ſo unges

theilt, daß es in mehrere würcklich unterſchiedene Theia

le nidt ju theilen, und in die zuſamen geſetzte, da eine

Sache zwar aud unterſchiedenen Theilen beſtünde; die

aber den unmen bleiben muften, wenn es dieienige

Sache bleiben ſolte, die ſie fen, z.E der menſchliche Odrs

per beſteht aus unterſchiedenen Stücken ,darein er auch

kan gerheilet werden, wie man in einer Anatomie fie.

het, fo lang es aber ein Córper bleiben roa, darf keine

Trennung dieſer Cheile vorgenommen werden, und in

fofern wird der Corper ein ens vnum genennet. 2) die

Wahrs

4
*

>



von der Metaphyſic. 187

Wahrheit, welche in metaphyfiſchen Verſtand dieieni.

ge Eigenſchafft einer Sache iſt, fo fern ſelbige in der

That dasienige iſt, was ſie ihrenı Weſen nach ſeyn roll,

1. E. das iſt Gold, und hat alſo das würckliche und

wahrhafftige Wefen,ſo dergleichen Metallhaben muß,

an ſich . Eigentlich fteht ihr feineFalſchheit entgegen ,

weil eine iede Sache, wenn ſie dasienige ſeyn ſod, was

fie iſt, auch das ihr zukommende Weſen an ſich haben

muß, weêwegen man ihr nur das erdichtete entgegen

ſtellet, f. E. wenn man Meßing vor Gold ausgeben

wolte: 3) die Güte,wodurch einige die innerliche und

weſentliche Vortrefflichkeit einer Sache verſtehen, in

welchem Berſtande alle Dinge, dieGOtterſchaffen ,vor

gut angufchen, wenn ſie gleich relative undmoraliter

bób werden können , z.E. Gifft iſt metaphyſice was gu

tes, und fan relative, ſofern ſelbiges derMenſch zuſich

nehmen wolte, was bores werden : 4 ) die Vollkom

menheit, 'wenn etwas alles basienigean ſich hat,was

es ſeinem Weſen und ſeiner Abſicht nach, warumes iſt,

an ſich haben ſoll, woben wir erinnern , daß unter der

Güteund der Rollkommenheitfein groffer Unterſcheid

ift, und man befferthåte, wenn man nureine Eigen.

ſchafft daraus machte, ſo, daß man fagte, eine iede Sa.

che mußnichtallein ihrwahres ; ſondern auch ihr voll..

ſtåndiges Weſen haben, und wennmania die Güte

hinzu Teßenwolte, ro můſte fie aus derWahrheitund

Boüftändigkeit des Weſensflieſſen; daß wennman ei.

ne Sache als etwas gutes anſiehet, der Grund davon

darinnen lieget, daß ſie ihr wahrhafftiges und vollſtån.

diges Weſen an ſich habe. Manleſe die Articel Unis

tåt: Wahrheit: Gute und Vollkommenheit.

$. IX .

Die beſondere Eigenſchafften des Entis feis

nem Wefen nach ſind dieienigen , welche nur gewiß

ſen Gattungen der Dinge zukommen, und können

auf eine dreyfacheArt eingetheilet werden . Eini:

ge
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ge gehen auf die Beſchaffenheit des Wefens

ſelbſt ; andere auf die Krafft etwas zu würcken

und Hervor zu bringen, die in einer Sache lieget, und

dennſind welche, die eine nothwendige Relation

gogeneine andere Sache anzeigen .

S. X.

In die erſte Claffe ſegen wir dieienigen Eigen :

fchafften, welche ſich auf die Beſchaffenheit des

Weſens einer Sache ſelbſt beziehen, die wieder

mancherley find. Denn in dieſer Abſicht iſt das

Ens entweder unendlich , oder endlich : entweder

was zuſammen geſegtes, oder einfaches : entwes

derwasverweßliches, oder unverweßliches,wels

he Eigenſchafften in dem Weſen felbft, ſo eine Sas

che an fich hat, gegründet ſind.

* Wir machen hier eine dreyfache Eintheilung der Eigen .

fchafften der Dinge: 1) ſey ein Ens entweder unend

lich ; oder endlich. Unendlich beißt eigentlich dass

jenige, fo in der Chat keine Grenze bat, und weil wir

hierauf die Unendlichkeit des Weſens ſehen, ſo be

ſteht felbige darinnen , wenn eine Sache aue Boufom

menbeiten und die ihr zugehörigen Kräffte uneinges

ſchránct bat,gleichwie ein Ding dem Wefen nach enda

lich iſt, deffen Boulommenheiten eingeſchränckt und li.

mitiret ſind. Ein ſolches unendliches Wefen iſt nur

ein einziged, und zwar GOtt, auffer dem in derhat

nichts unendliches anzutreffen. Alle Creaturen ſind

endliche Wefen , und eben weil ihren Kräfften geriffe

Grången gereget find, fo fan man daraus erkennen ,

daß fie von einem dependiren müſſen, der ihre Voll.

kommenheiten eingeſchrändet: 2 )entweder was ein

faches , oder zuſammen geregtes. Ein ainfaches

Ding iſt eine Sache, ſo fern ſie keine Theile hat, derglei.

chenwirzwar mit den Sinnen nicht begreiffen, aber

mit der Bernunfft wohl faffen können , daß dergleichen

reynt
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ſeyn muffen . Solches einfache Weren iſt entweder

von fich felbft, und das iſt GDtt ; oder iſt durch dieſen

erſternaufeinmal entſtanden, welches die erſte Mates

rie und der Geiſt. Zuſammen geſetzt wird eine Saa

che genennet, wenn folche ausunterſchiedenen Theilent

beftehet, welche Zuſammenfügung iſt entweder eine

phyfirche, wenn Dtt und nach vollendeter Schöpfe

fung die Natur etwas zuſammen gefeßtes würcken ;

oder eine moraliſche, wenn vermittelft eines Vertrags

einem Sheil gewiſſe Rechte zukommen , dem andern

aber eine Verbindlichkeit zugewachſen, und eine fünſto

liche und mechaniſche,wenn dieMenſchen zu einem ges

wiffen Zweck etwas mitdem andern vereinigen : 3) ento

weber unverweßlich , oder verweßlich . Die Unvere

weßlichkeit iſt dieienige Eigenſchafft einer Subftant,

bey welcher keine Abſonderung und Trennung der

Sheile geſchehen fan . Weil nun ein Geiſt ein einfa.

ches Weſen , ſo iſt er auch unverweßlich ; gleichroie die

Verweßlichkeit von dem menſchlichen Corper geſagt

wird,wenn bey demſelbigen nach dem Tod die Theile,

daraus er beſtehet, von einander getrennet merben .

Man fan noch hinzu regen 4 ) es rey entweder inver.

Änderlich, ober veranderlich.
Unveränderlich heiſt

eine Sache,wenn ſelbige inihrem Wefen bleibt einmal,

wie das andere mal ; wo ſie aber einer Veränderung

unterworffen, fo nennt man ſie veranderlich. Die

Veränderung zeigt diejenige Würckung an , wenn et

was aus feinemgegenwärtigen Zuſtand in einenan.

dern gereßet wird. Hieber gehören die Articel Utre

endlich : Endlich : Einfaches, zuſammen gefestes

Ding : Unverweßlichkeit : Verweßlichkeit : Unvei

ånderlich : Veränderlich : Veränderyog.

s. XI.

In der andern Claſſe ſtehendieienigen berons

dernEigenſchafften eines Entis feinem Wefen nach ,

welche auf deſſen Vermögen etwas zu würckert

undhervor zu bringen beruhen , in welcher Abſicht:

ficha
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fich eine Sache verhålt entweder als ein Principis

um , oder Principiatuin : * entweder als eine eis

gentliche Urfach); oder als ein Effect. **

* Durch das Principium verſteht man dasienige, wos

her etwas, aufwas Art und Weiſe es ren, berrühret,

und theilet felbiges in das principium cognoſcendi,

daherdie Erfåntnis einer Sache ihren Urſprung hat,

in (bas principium fiendi, welches die Urſach , die

gemacht,daß etwas feine Würcklichkeit erreichet,und

in das principium effendi, ſo dasienige,welcheseiner

Sache ihr Wefen giebt, wie die Materie und Formben

einem Görper. Doch nimmt man ſelbiges auch in

weitermSinn, daß es zugleich das principium fiendi

unter fich begreifft , und theilet es in das principium

cauſſale, welches eben das, was man ſonſt cauſſam

nennet, und inprincipium non cauffale, davon eine

Fsiefeste Sache nurden Anfangnehme. Zu jeden kan man die

Materie und Form rechnen , indem man beſſer thut,

wennman das Wort cauffa in eigentlichem Verſtand

por eine würckenbe Urfach nimmt; das Wort princi.

pium aber in weitläufftigem Sinn, und ſolches in prin

cipium materiale, formale und cauſfale eintheilet.

Von der cauffa werben wir hernach reben, daher wir

nur anmercken, daßman in den Metaphyſicen durch

die Waterie dasienige verſtehet, daraus etwas ge.

macht und zuſammen gerepet, wie die Materie eines

Hauſes Holg,Steine und andere Sachen ſind. Die

Sorm hingegen iſt dasienige, was ſich an der Materie

befindet, und dadurch es eigentlich dasienigewird,was

es reyn rol, daßalſo Form und Materie allezeit bena

ſammen ſeyn müſſen. Dem Principio ſteht entgegen

das Principiatum,ſo dasienige, wasvon einem an.

dern überhaupt herkommen , wovon die Artickel Pring

cipium , laterie, form , Principiatum zuleſen.

Hierkommt die Lehre von der Urfach und deren EF

fect vor. Insgemein pflegtman die cauſſam einzu .

theilen in eine innerliche, welche die Materie undForm

unter ſich begreiffe, und in eine dufſerliche, dahin die

wür
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würckende und End . Urfach gebore. Wie wir aber

ſchon vorher erinnert, daßweder die Materie ; noch die

Form , auch nicht die Abſicht eigentlich als Urſachen an

zuſehen, und iene bende die Materie und die Form beſo

ſer, als Arten des Principii,welches einen weitern Ums

fang, als dasWort cauffa bat, fónnen betrachtet wer

den ; alſo nehmen wir auch hier das Wort caufla in ei.

gentlichem Verſtand vor diewürckende Urſach , welche

dieienige iſt, die durch ihre Würckung etwas hervor.

bringt. Sie iſt mancherley, und wird getheilet 1) in

cauſſam primam und fecundam : iene iſt,die von keiner

andern bependirt, und von der alle Dinge ihren Ur.

ſprung haben, dienichts anders, als GOtt iſt,der auch

Daher caufla independens und infinita gerennet wird ;

dieſe beſteht darinnen, wenn eine Sache durch ihre

Strafft zwar etwas würcket, iedoch ſo, daß ſie in ihrem

Vermogen zuwürcken , von einem hoberen Weſen de

pendiret, als von dem ſie dasVermogen hat und erhal.

ten wird,s.E.Wenn dieNatur etwas hervorbringt,web .

wegen man ſie auch cauſſam 'dependentem und fini.

tam heiſſet : 2) in cauffam principalem , welche das

vornehmſte ben einer Bürckung thut, und in minus

principalem , die nur der Haupt.Urfach gleichſam ben.

ſtehet,indem ſie entweder ſelbige zu einem gewiſſen Un .

ternehmen anreißet, undda wird ſie genennet cauſſa

impulſiua, es geſchehe dieſes innerlich, oder äuſſerlich ;

oder ſie giebt gewiffe Werkzeuge dazu ber, in welchem

Fall fie cauffainſtrumentalis heiffet: 3) in cauffam ſo

litariam , die gans adein vor fich etwas thut, und in ſo

ciam ,die in Geſellſchafft einer andern waswürcket,z.E.

wenn nur ein Pferd den arn fortfchleppet, ſo iſt das

Pferd cauffa folitaria , wenn aber ihrer rechre vorges

ſpannet ſind, ſo iſt ein iegliches davon caufla focia : 4 )

in cauffam neceffariam , bie nothwendig würcken muß,

wenn alle zur Würckung nothwendige Stücke vorhans

den ſind, 8. E. wenn Feuer zum Stroh fommt, muß es

brennen , und in cauſſam liberam, die nach ihrem Ges

fallen eine Würckung fan vornehmen und unterlaſſen,

menn auch alle darzu nöthige Umſtändevorhanden

find,
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ſind, f . E. daß ein Menſch ſpasiren gehet : 5) in cauf

ſam per fe, die mit Vorfaş etwas murdet, und incauf

fam per accidens, wenn ein Effect zufälliger Weiſe oh.

ne Abſicht erfolget, f . E. wenn iemand solą ſpaltet, ſo

iſt er von der Zertheilung des Holßes einecauffa per

fe ; indem er aber hinter ſich einem mit der Art eins

verfeket, davon iſt er nur cauffa per accidens : 6 ) in

cauffàm proximam , welche unmittelbahr etwas geo

than, und in cauffam remotam , die vorherAnlas dazu

gegeben und geholffen : 7) in cauffam phyficam , die

durch ihre natürliche Kräffte etwas zu Standebringt,

und in moralem , welche durch das moraliſche Vermde

gen etwas würcket, f. E. wenn einer denandern tod

ſticht, ſoheißt er in ſo weit die cauſa phyſica, daß er ſeine

natürliche KrafftdieHandzu bewegen, dabey gebrau.

chet ; derienige aber, der ihn dazu angereißt, und ihm

vorgeſtellt, er måſte reine Sachen mitdem Degen aus.

machen, wird eine cauffa moralis : 8) in cauſſam im.

manentem , die in ſich felbft eine Wurdung thut, als

wenn die Seele gedenckt und gewiſſe Begierden in ſich

erreget, und in cauffam tranſeuntem , wenn die Wür.

dung auſſer ihr dargeſtellet wird, als wenn die Hand

ſchreibet. Ein mehrers findet mandavon in demAr

del Cauffa. Dasienige, was die Urſach hervorbrins

get, wirdder Effect genennet, welches die Sache iſt, die

vorher ihre Möglichkeit gehabt; nunmehro aber ihre

Würcklichkeit erlanget,davon auch in einem beſondera

Artickel gehandelt worden.

S. XII.

Wenn aber ein Ding eine Urſach werden, und

daher etwas möglic
hes zu einer Würckli

chkeitbrin:

gen ſoll,ſo finddabey noch drey Eigenſc
hafften no :

thig. Denn eine ſolche Sachemuß das Vermo
gen

habenetwas hervorzu bringe
n und würekli

ch
zu mas

chen ; worauf dieſes Vermö
gen, oderdie Krafft zu

applici
ren, daß ſie ſich gleichſ

amin
die Operat

ion bes

giebt,
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giebt, und indem dadurch etwas ſoll gewürckt wer:.

den, ſo muß es auch ſeine Abſicht haben, wozu es

nemlich dienen ſoll . *

* Hier berühren roir noch bren Eigenſchafften eines Din .

ges, ſo fern felbiges alseine Cauffa angefehen wird,

und geben darinnen vielmehr der natürlichen Drbe

nung, als der gewohnlichen Lehr.Artin den metapby.

firchen Büchern nach. Denn wie wir die Sache vor:

tragen,hångtallesnatürlich zuſammen, daß nemlich

die Ordnung der Eigenſchafften eines Dinges in der

Natur deffelbigen gegründet. Wenn eine Sache et.

was tvůrcken und einen Effect darſtellen fou, ſo muß

ſte 1 ) ein Vermogen zuwürcken haben ,welches die

Strafft iſt, die in einer vor fich beſtehenden Sache lieget,

undbaher einem Accidenti nicht zufommet, babin die

gemeine Lehre von der potentiagehéret, die man in

dem beſondern Artickel davon nachleren fan : 2 ) Von

dieferKrafft iftdiewürckliche Bemåhung unterſchie.

den , ſo fern felbige dadurch appliciret wird, und die

Subftang, die ſolche Krafftbey fich bat,bemüher iſt, et

was hervor zu bringen, dahin man die gewohnliche

Lehreder Metaphyficorum von dem Actu rechnen fan.

Hatdie GubſtantihreKrafft was zuwürden : applia

ciret auch ſelbige würdlich, daß fie ſich in einerBemü.

bung und in einem Shun befindet, fo folgt daraus die

Würckung, oder der Effect ſelbſt, und dieSubftaniſt

alsbenn als eine cauffaanzufeben. Doch ſolche Wür.

dung muß 3) ihre Abrichthaben, und dakommt die

Lehre vondem fine der Metaphyſicorum vor, den man

in mancherlen Arten abzutheilen pfleget,wie wir in dem

Urtickel Sinisgewieſen , nebſt dem auch derienige zules

ſen , der von der Kraffthandelt.

§. XIII.

In der dritten Claſſe befinden ſich dieienigen bes

fondern Eigenſchafften eines Dinges, wenn man

felbiges ſeinem Wefen nach betrachtet, ſo fern ſolches

M eine
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eine nothwendige Relation gegen einem andern

hat, welche Relation entweder überhaupt; * oder

infonderheit in Abſicht auf gewiſſe beſondere Ums

ftånde kan betrachtetwerden . **

überhaupt theilet man hier das ens ein in abſolutum

und relatiuum : Jenes iſt, wenn ſelbiges fein Weſen fo

vor ſich hat, daß esmit keiner andern Sacheauſſer ſich

in einer Verwandfchafft ſtebet ; wenn aber etwas ſo bes

Tchaffen , daß fich folches allezeit auf was anders bezie.

ben muß, und ohne demſelbigen nicht tan concipirt

werden , ſo heißtman es ein ens relatiuum , wobey die

beyben Ártickel Abſolutum und Relatio fónnen gelen

ren werden.

** Erweget man die Relation einer Sache gegen die an.

bere in Unſehung gewiffer Umſtånde, ſo fan man ſie in

relationem exiftentiæ undeſſentiæ eintheilen. Jene

beſteht darinnen , wenn man ſich die Würcklichkeit ei

ner Sache nicht vorſtellen fan, ohne daß ſie ihren Ur

ſprung von einem andern habe, daher wenn etwas als

ein Effect, als ein Principiatum , als ein Contingens,

als ein Accibens angeſehen wird, ſo iſt es zugleich ein

ens relatiuum , babey fich eine Dependent befindet, die

ſich auf dasienige, von dem fie depinbiret, beziehet:

Die relatio effentiæ zeigt dieienigeBeſchaffenheiteines

Werens an , da ſelbiges auch ohne einemandern nicht

tan begrieffen werden , dahin wir vornemlich rechnen ,

wenn eine Sache angeſehen wird entweder als was

ganges ; oder als ein Theil. Das eigentliche gange

wird dasienige genennet, welches aus feinen gehörigen

Cheilen beſtehet, und eingetheilet in totum eſſenciale,

wenn alle weſentliche Theile beyſammen, und in to

tum integrale, welches aus unterſchiedenen ganzen

Sheilen zuſammen gereget, welches legtere auch das

mathematiſche gange genennet, und wieder abgethei.

let wird in totum fimilare, wenn alle Theile unter ſich

einerley Weren haben, und in disſimilare, wenn ſie von

ungleichem Weſen find, woraus leicht zu verſteheni,

was einTheil ren ,dahindie Artickel GanseundTheil

gehören . Nichtwenigerkanman hieherrechnen,wenn

zwep

>

1
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gwey Dinge mit einander verglichen werden , und da

man fagt,ein ens fey entwederidem ; oder diuerfum ,

Srifftman zwiſchen zweyen Sachen eine Gleichheit

an, ſo iſt ſie entweder eine weſentliche; oder zufällige.

Jeneiſt, wennzwey Dinge in einem weſentlichen Bes

grieffeinander gleich find, welcher weſentliche Begrieff

entweder die differentiam ſpecificam betrifft, wiez. E.

Paulusund Petrus darinnen einander gleichſind, daß

fie beyde vernünfftig ; oder das genus, wie ein Menſch

und ein unvernünfftiges Vieh in dem weſentlichen Bes

grieff einander gleich ſind , daßſiebeybe lebendige

Sefuhöpffe ſind. Die zufälligeGleichheit kommt dar.

auf an, wenn zien Sachenin einem zufälligen Bea

grieff, der nicht zum Wefengehört,einander gleich ſind,

als wenn zweyMenſchen in Anſehung der Statur,der

Farbe,der Kleidung,gewiſſer Geſchidlichkeiten
mitein .

ander überein kommen. Auf gleiche Art verhålt ſich

auch die Ungleichheit, daß fie entweder weſentlich ;

oder zufällig iſt, wie in den benden Artickeln Gleicheir

und Ungleichheit gewiefen worben.

$. XIV .

Aus dieſen bisher erklärten Eigenſchafften der

Dinge flieſſen gewiſſe Regeln , oder metaphyſiſche

Principia, welche ſolche Wahrheiten ſind, die man

zur Erkänntnis der Sachen, wie ſie in der principals

Philoſophie vorkommen, brauchen muß. Sie kön

nen überhaupt in zwey Arten eingetheilet werden .

Einigezeigendas Verhältnis einer Eigenſchafft ge

gen demDing felbft; andere hingegen weiſen, wie

fich zwey Eigenſchafften gegen einander verhalten. *

In den gemeinen metaphyſiſchen Büchern pflegt man

allerhand Canones und Regln anzumercken, die man

nicht nur bisweilen ohne Noth håuffet; ſondern auch

gar unorbentlich erzehlet. Wir habenmit Fleiß vor .

her alleEigenſchafften erklåret, ehe wir auf diemeta .

phyfifchen Principia fommen , weil ſolche aus derNa.

N 2
THE
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tur derfelbigen flieſſen müſſen , daß wenn uns dieſe nicht

bekannt, fofónnen wir auch von der Wahrheit und

Richtigkeit eines ſolchen Principii nicht urtheilen, ob

fie wohl meiſtens ſo beſchaffen, daß ſie auf der unmit

telbaren Empfindung beruhen. Iſt dieſer Grund rich .

tig, ſo bekümmert man ſich um eine gewiſſeDrdnung

ſolcher Säge, die wir in zwey Claſſen eintheilen . In

die erſte regen wir dieienigen, welche zeigen,wie ſich eine

Eigenſchafftgegen ein Ding felbft verhalte, als wenn

man ſagt: einefedeSache muß fich wo befinden : ihre

Daurung haben : ein iedes Weſen einer Sache muß

reyn wahrhafftig, volftändig u. f. f. da man denn

nichts anbersthut, alsdaß man die Eigenſchafft dem

Enti ſelbſt beyleget. Zu der andern Claffe kan man

dieienigen rechnen , welche anzeigen, wie ſich zwey Ei.

genſchafften gegen einanderverhalten, z. E. dasganße

trågt mehr aus,als ein Theil : die würckende Urfach iſt

ebe, als die Würckung : wo eine Würckung iſt, muß

auch eine würckende Urſach reyn, und was andere Res

geln mehr ſind, die wir in dem Lerico ben einer ieden Eie

genſchafft angemerckt haben .' Ben dieſen legtern Så.

Ben findet ſich noch dieſer Unterſchied,daßeinige unmit

telbahraufder Beſchaffenheitder beyden Ideen, dar.

aus fie beſtehen, beruhen, . E. das gange tragt mehr

aus als ein Stück davon ; andere aberwerden mebr

geſchloſſen, als unmittelbahr wegen der Natur derbens

den Ideen erfunden, als wenn man ſagt, ein iedes zus

fådiges Ding dependirtvon einem andern: ingleichen,

wenn es von einem andern dependirt,mußes wasenb.

liches ſeyn ,und daher eingeſchråndte Wolfоmmenheio

ten haben.

S. XV.

So weit geht der erſte Theil der Metaphyfic,

welcher von dem Ente und deſſen Eigenſchafftenus

berhaupt handelt. Die Begrieffe, die unter dem

Begrieff des Entis ſtehen, und ſolches daher in fels

bige muß eingetheilet werden , ſind die Subſtans

und

A
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und das Accidens , da man den andern Theil dies

ſer Lehre anfangen kan. Jnsgemein verſtehtman

durch die Subſtang eine Sache, die vor fich felbft

beftehet, und wird im deutſchen ein ſelbſtſtändiges

Weſen genennet. *

Die Philoſophi beklagen fich ſehr, daß der Concept

der Subſtant To dunckel, undmachen balddiefe ; balo

iene Beſchreibung davon, wie wir in dem ArticelSubs

ftans gewieſen haben. Diegemeine fehre iſt,daßwenn

man ſelbige abſtracte betrachte, fo wäre ſie nichts ans

ders,als ein ens perfe fubfiftens; nehme man ſie aber

concrete, ſo bedeute ſie ein Subiectum , in dem ſich die

Eigenſchafften der Dinge, die wir wüſten , befånden.

§. XVI.

Wia man die unterſchiedenen Subftanken in

eine gewiſſe Ordnung bringen, ſo muß man ſagen ,

fie fen entweder eine independente und unerſchaffes

ne; oder eine dependente und erſchaffene. Jene ift

GOtt ; dieſe hingegen iſt wieder entweder eine wür:

dende; oder leidende. Die würckende iſt entweder

ein Geiſt; oder das Element, und die leidende eine

iede Materie an ſich ſelbſt,

* Hier folten wir erklären , was ein Geiſt, ein Element, ei

ne materie an ſich ſelbſt, ein Corper, welches aber beffer

in der Phyſic undPneumatic geldehen fan,damitman

die Grängen der Metaphyſicnicht überſchreite. Sonſt

pflegt mandie Subſtantnureinzutheilen in eine geiſt

liche und corperliche, ingleichen in ſubſtantiam pri

mam , ſo die Subſtanß eines Individuiſen , und in ſe-,

cundam , welches die Subſtans in Abſtracto betrach .

tet : und in fubftantiam completam , die ihr Weſen

por fichhabeund vor fich fubfiſtire; und incompletam ,

die zurErgängung einer andern Sache gehöre,wiewir

in dem angezogenen Urtidel Subſtang gewiefen .

*

.

N 3
S. XVII.
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. XVII.

Der Subftank ſteht entgegen das accidens,

und dadurch kan man überhaupt verſtehen ein

Ding, das nicht vor fich beſtehet, folglich ſich allezeit

an einer Subſtank ; oder an einem Subiecto befins

den muß. Man nennet fie auch Ligenſchafften ,

und weil verſchiedene Gattungen derſelbigen find,

hatmannöthig,daß man ſie der Ordnungwegen ein

theilet.

* Man kan ſie aufzweyerley Urt eintheilen . Denn ent

weder ſind es accidentia effentialia , welche zum We

ſen einer Sache geboren, die dasienige, was ſie rena fole

te, nichtwäre, wenn dieſe Eigenſchafften nicht vorhan

den , folglich fommen fte derſelbigen nothwendig ju ,

und können von ihr mit einer Gewißheit gefagt wer

den ; oder accidentia non eſſencialia , die nicht zum

Weſen einer Sache gehören, welche deswegen doch

dasienige bleibt,was ſie iſt, wenn auch dergleichen Eis

genſchafften nicht vorhanden , mithin kan man ſel

biger keine Gewißheit beylegen, f . E.daß ein Menſch

vernánfftig und lang ift, find jwen Eigenſchafften,

maſſenwederdas vernünfftig renn, noch die Längevor

fich beſtehen fonne, und ſich allezeit an einem Subiecto

befinden müſſen ; unter dieſen Eigenſchafften aber be

findet ſich dieſer Unterſcheid, daß iene nothwendig dem

Menſchen zufommt, daß wenn er ein Menſch feyn wil , .

ſo mußereine Vernunfft haben, welches ſich ſomitder

Långenicht verhält, weil man auch ein Menſch bleiben

tan ,ob man ſchon von kleiner Statur ift, mithin iſt das

vernánfftig feyn ein weſentliches ; die Lange hinge

gen ein auffer weſentliches Accibens .' Vors andere

kan man fie theilen in accidentia abſoluta und reſpe

&tiua. Jene find wieder entweder mathematiſche,

und heiſſen Quantitáten ; oder philofophifche, welche

Qualitäten genennet werden. Die reſpe &tiua find

nichts anders als die Relationen . Man lere hier die

beyben Articel Accidens und Wodus. Denn was

die
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die Alten ein Uccidensnennten , das haben einige neues

reModum gebeiffen .

S. XVIII.

DieSubſtank wurde vorhero in eine unerſchaf

fene und erſchaffene getheilet. Jene ift GDtt, als

die edelfte Subſtant, von welcher man gar füglich

in der Metaphyſichandeln, und was andere zu einer

beſondern Diſciplin, nemlich der natürlichen Theo:

logie machen, dahin rechnen kan. Denn die Er

känntnis von GOtt muß billig voraus gefert wers

den, ehe manzu der principal-Philoſophie kommt,da

mandie von ihm hergeſtellte Natur betrachtet. Und

damitfångt ſich derdritteTheil derMetaphyſican .

S. XIX .

Die edelſte Subſtanţi
ft
60tt,deffen Betrach

tung nachdem Lichte der Naturam füglichſten in der

Metaphyſ
ic

kan angeſtellet werden , damit man der

Grund vieler andern Wahrheit
en

ſo wohl in der

Phyſic; als Moral voraus reke. Alles, was von

GOtt fan unterſuche
t
und erkanntwerden , ſind drey

Stücke, als deſſen Lriſteng : Weſen undWercke.

S. XX .

Von der Leiſtens machenwir den Anfang.

Daß ein GOtt fen, wiſſen wir gank gewiß aus dem

Licht der Natur durch die Vernunfft. Das Licht

der Naturfaßt den Grund in fich, darans die Vers

nunfft ſchlieſſet, esmüſſeein GOttſeyn. DieNas

tur begreifft das Welt-Gebäudeüberhaupt und ins

ſonderheit den Menſchen, daß wenn wir ſolche erwes

gen, ſo nehmen wir an ihnenUmſtåndewahr, dar

aus die Vernunfft den unmittelbahren Schlußma:

N 4 chet ,
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chet,fie wåren nicht von ſich ſelbſt, folglich ſchlieſſet

fie weiter, fie müſſen voneinem andern dependiren ,

das iſt, es müſſe einGOtt feyn .

§. XXI.

Die Umſtände an dem Welt - Gebäude übers

haupt,und inſonderheit an dem Menſchen, können

ſowohl an ſich ſelbſt betrachtet werden , und da find

fie dieDrdnung, die künſtliche und ſchöne Structur,

und die Abfichten ; als auch nach ihrer Beſchaffen:

heit, ſo fern es zufällige Eigenſchafften ſind,nach wel.

cher zweyfachen Erwegung auch zweyerlen Gründe

entſtehen.

S. XXII.

Dereine wird uninittelbah
r von der Contins

gens hergenommen, daß wenn dieWelt ein ens con

tingens, das iſt, man findet in ihr keinen Grund der

Nothwendigkeit weder nach ihrer Würdlichkeit ;

noch in ihrer Beſchaffenhei
t, ſo muß ein ens neceſſa

riumda ſeyn,von dem ſie alſodependiret. * Die ans '

dere ſind mittelbahre Schlüſſe, die vermittelſtder

Idee von der Contingenß ihre Richtigkeit haben,

und daher ienem ſubordiniret ſind. Man nimmt

fie von gewiſſen Eigenſchafftender Natur, die ents

weder gemeine; oder beſondere find. Jene bes

ziehen ſich überhaupt aufdas Welt-Gebåude, und

find vornemlich die Drdnung : die Structur und

die Abſichten der natürlichen Dinge. ** Dieſe wer :

den inſonderheitvon der Beſchaffenheit der menſch .

lichen Natur hergenommen. *

Dieres Argument iſt nichts neues, und war ſchon ben

den Scholaſticis üblich, welche erfannten,daßdie Welt

nichts
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: nichts nothwendiges, und daher nicht immer fónne geo

weſen fenn , folglich von einem andern berkommen

müſſe, welcherwas nothwendiges, der den Grund feia

nerin fich felbft habe, und nachſeinem Gefallen andere

Dinge auffer fich darſtellen könne.

** Dieſes fan man auch die ſubordinirte Argumenten

nennen, und zwarargumenta generalia, weil ſie von

gemeinen Eigenſchafften der Natur bergenommen

ſind. Es ſind derſelben vornemlich dren . Dennein

mal ſchließet man bon der Ordnung, daß wenn in der

Welt einegewiſſe Ordnung iſt; ſo muffeauch iemand

ſeyn, der dieſe Ordnung gereket :bernach vonder Künſt.

lichen Structur,daß wenn das Welt-Gebåude ſo fünft.

lich eingerichtet,ſo ſupponire die fünſtliche Einrichtung

einen Künſtler,und denn von den Abſichten der natür.

lichen Dinge, welche auch von einem Wefen müffen gee

feget und geordnetworden feyn. Db nun wohl dieſe

Argumente aufdieContingen gegründet ſind,und der

Schluß paraufberuhet,weil ſolche Eigenſchafften fei.

nen nothwendigen Grund haben und was zufälliges

find ; ſo bleiben fie doch an ſich fråfftig, und konnen mit

groſſem Nachbruck wider einen Atheiſten gebraucht

werben, daß man damit eben fo viel, alswenn man un

mittelbahr von der Contingens ſchlieſſet, ausrichten

fan. Denn wie man bey dem Argument von der Con

tingent, wenn ſie von derWelt fou bewieſen werden ,

gleichwohl aufſolche Eigenſchafften kommen muß ; al.

fo tout man bey dieſen Argumenten weiter nichts, als

dasmanvon der angegebenen Eigenſchafft weiſet, wie

fie ein ens contingens fen.

* DieGründe, diemaninſonderheit von der Beſchaffen .

Heitder menſchlichen Natur hernimmt, kan man argu

menta ſpecialia nennen . Der Menſch beſtehet aus

Leib und Seele. In diefer finden wir einen ſtarcken

Beweiß, es müſſe ein GOttſeyn ,an dem natürlichen

und allgemeinen Trieb zur höchften und immerwib .

renden Glückfeligkeit welchesauch noch an andern Um.

ſtånden wahrzunehmen iſt. Gleichesmüſſen wir von

dem Leibe ſagen, wie ſich denn verſchiedene bemühet har

NS ben
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ben, aus gemiffen Gliedmaſſen deffelbigen die Exiſtent

GOttes darzuthun,welche wir in dem Artickel von

GOtt angezeiget haben . Aus dieſem feben toir, baß

man nichtUrfach hat, die Beweiß - Gründe vordie Eyi.

ftens GDites in metaphyſiſcheund phyſiſche abzuthei.

len. Denn die Betrachtung der Natur giebt gleich .

fam die Materialien dazu ber, und fo fern alle Schlüſſe

in ihrerFormalitätauf Abſtractionen beruben , fo fan

man fie in dieſerAbficht vor metaphyfirche balten.

S. XXIII.

Solche Erkänntnis der Eriſteng GOttes, die

auf die Betrachtun
g derNatur und den daher flief

fenden Beweiß - Gründen beruhet, pflegt man die

erlangteErkänneni
s zu nennen, der man die ange.

bohrne * entgegen feket. Sie hat allerdings ih .

renGrund, wenn ſie nurin richtigem Verſtand ans

genommen wird, nemlich daß der Menſch von Nas

tur geneigt, ſo bald er hörte, daß ein GOtt fen , dieſer

Wahrheit durch einennatürlichen Trieb Beyfall zu

geben, und hingegen , wenn er felbiger widerſtehen

wolte, in ſeinem Gemüth etwas fühle,das ihn gleich

ſam zurück halte.

* Dieſe Art der Erkäntnis reßen wir der erlangtennach ,

weil man dieſes Argument bey boßhafftigen Atheiſten

nichtbrauchen kan. Denn fie fönnen fühnlich ſagen,

fie hätten dergleichen Regungenin ihrer Seelen nicht;

da ſie nun die Empfindungen felbft läugnen, ſo iſt keitt

anderer Weg übrig, fie zu überzeugen. Doch trägt die.

fer Betveiß gar vieles furÜberzeugung fein felbft bey.

Bey dieſem Beweiß kønnenvier Umſtände aus der Hi.

ftorie angemerckt werden. Der eine ift, wie einige

Scholaftieidie natürliche Erfånntnis von einem actu

erflåret,daß man würdlich urtheilte,es wäre ein Gott,

dauns boch die Natur nur ein beſonderes Bermogen

bazugegeben hat. Der andere betrifft den Carteſium ,

daß

**

**
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1

daß eraus derangebohrnen ydee von GOttdeſſen Exi.

ften beweiſen wollen . Der dritte die Atheiſten, wel.

che die angebohrne Erfånntnis GOttes läugnen, und

der vierdte den Streit, der wegen des Arguments, ſo

von dem communi conſenſu gentium genommen

wird, entſtanden iſt, welche alle in dem Lerico unter

dem Artickel 6Ott ausgeführet worden .

J. XXIV .

Iſt ein GOtt,ſo komt weiter ſeinWeſen ,wasders

felbige ſenzu erwegen für.Der erſteBegrieff,den wir

von GOtt bekommen, indem wir aus der Betrach ,

tungderNatur ſeine Eriſtenß erkennen, iſt, daß er

die erſte Urſach aller Dinge fen. Denn weil man

befindet, daß die Welt nicht von ſich ſelber ſeyn kan,

und daher ihren Urſprung von einem andern haben

müſſe,ſo bekommt man mit der Idee von der Eris

ften GOttes zugleich den Begrieff, es müſſe das

Wefen die erſte Urſach aller Dinge ſeyn. Indem

aber dieſe Idce ſich nur auf die Schöpffung beziehet,

und Göttgleichwohl auch an ſich ſelbſt zuerwegen;

ſo giebt unsderſelbige einen andernan die Hand,daß

GOtt ein independentes Weſen. Willman in dem

Begrieff fich noch genauer determiniren, ſo flieſſet

aus der Independenk die uneingeſchráncte Volls

kommenheit, und dieſe zeigt an , daß er kein còrperlis

ches ; ſondern ein geiſtliches Weſen. Auf ſolche

Weiſekönnte manſagen : GOtt iſt ein independen:

ter Geift.

S. XXV .

Aus dieſem Begrieffkan man alle Eigenſchaff

ten * herleiten . Denn iſt er ein independentes

und daher das allervollkommenſte Weſen , ſo muß er

cin
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cin unendlictes , eingiges , ewiges, unermeßli.

ches und allgegenwärtiges Weſen fénn. **

* Die göttlichen Eigenſchafften , welche von demWefen

GOttes nicht unterſchieden , werden in unterſchiedene

Drbnungen gebracht, und bald aus dieſem ; bald aus

ienem Grundbergeleitet, wie wir in dem Artickel von

GOtt geriefen.

** Wir legen hier die Haupt- Jdee zum Grund, welche iſt

das independente Weſen ,und indem wir daraus cinis

ge Eigenſchafften GOttes leiten, ſo thun wir nichts ans

ders,alsdaß wir nach der Natur eines Schluſſes zei.

gen,was vor gdeen unter dieſer Saupt Jdee liegen.

Einige flieſſen blos aus dem Begrieffvon der Jnde.

pendenß, und das iſtdie Unendlichkeit, und dieEin

heit ; andere zugleich aus dem Begrieff des Weſens.

Denn ſoll etwas ein Wefen feyn unb feine Würdlich

keit haben, ſo muß es vornemlich ſeineDauerung ha.

ben , und ſich wo befinden ; iſt aber dieſes Weſen inbe

pendent, ſo iſt es ewigin Unſehung der Dauerung, und

unermåslich und allgegenwårtig in Anſehung deſſen ,

daß fichswo befinden muß. Saben wir den Grund

und den Zuſammenhang dieſer Eigenſchafften erfannt,

fomuffenmirnun eine iebe ins beſondere erwegen. Es

kommt alſo GDtt zu : 1) die Unendlichkeit, welche in

der Sache ſelbſt von der höchſten Vodkommenheit

nicht unterſchieden, auſſer daß man dieſe Idee dadurch

etwas deutlicher machet, und anzeiget,es waren in

Gott alle Vodkommenheiten uneingefchrändet, des

men keine Grånßen gefeßet, und bas bringt ſeine Jndes,

pendeng mit ſich . Denn båtte er eingeſchránckte Bou.

kommenheiten ,ſo můſte er ben ſolcher Einſchrändung

von einem andern Weſen dependiren : a ) die Einheit,

daß nur ein einbiger GDtt, und das flieffet unmittel

bahr aus der uneingeſchránckten Vodkommenheit.

Wollte man zwen Götter regen , ſo könnte man von

keinem ſagen , daß er das aiervoukommenſte efen

wäre, indem er noch einen neben ſich babe, der auch ſo

polifommen wäre. Aus der Vielbeit derGötter muß

lide

eine
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eine Einſchränkung, folglich eine Unvoulommenheit

entſtehen. Denn da hat er einen neben ſich, dem er

nichts zu befehlen hat. Wenn einige meynen, man

fonne die Einheit GDttes blos aus der Harmonie und

zwar nur wahrſcheinlich erkennen, ſo ſcheinen dieſem

Beweiß ztoen Umſtånde entgegen zu ſtehen . Der eine

ift, daß dieſeHarmonie bey zwep undmehrern Göttern

beſtehen könne, weil ſie als Götter gleiche Abſichten

führen und gleiche Mittel brauchen müſſen. Derans

dere ift, daß man einwenden konnte, es båtten die zwen

Götter ein Pactum unter fich gemacht, alles auf gleiche

Art mit einander auszuführen : 3) dieEwigkeit,Krafft

deren GDtt weder Anfang ; noch Ende hat, und das

beweiſet abermals ſeine Independeng. Denn hätte

er einen Anfang; oder ein Ende, ſo wäre dieſes nichts

anders, als daßſeiner Dauerung gerviffe Grången ge.

febet, fo eine Dependent angeiget: 4 ) die inermaße

lichkeit. Nimmt man dieſes Wort in weiterm Ver.

ftand, foift es ſo viel, als die Unendlichkeit; ins before

dereaberverſteht mandadurch dieienige Eigenſchafft,

da GOtt feine Einſchránckung des Drts und des

Raums leidet ; ſondern allenthalben iſt, welches man

in Anſehung der Creaturen die Allgegenwart nennet.

Dennes ifts) die allgegenwart dieienige Eigenſchafft

GOttes, daermit allen Gefchöpffen würcklich coexifti.

ret, ſo daß er allen nahe iſt, und ſie alle ihmnabe ſind,

unddocheiniegliches aufferdemandern exiſtire. Man

leſein bem lericodie Artickel Independens, Unenda

lichkeit, Vielgötterey, Ewigkeit, Unermåslichkeit

GOttes undAllgegenwart.

S. XXVI.

IfGOtt inſonderheit ein independenter, folga

ſich der allervollkomme
nſte Geiſt, ſo werden aus dies

ſem Begrieff die andern göttlichen Eigenſchafften

leicht können geleitet werden. Denn iſt er ein Geiſt,

fo hat er Verſtand und Willen . Iſt ſein Vers

ſtand

1
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ſtand im höchſten Grad vollkommen, ſo iſt er allwiſ.

ſend und weiſe, * welche Vollkommenheit auch auf

Seiten des Willens ftatt hat, daß er daher übers

haupt heilig ; inſonderheit in Anſehung der Liebe

gårigund barmhersig; in Anſehung des Haſſes

gerecht iſt, und wenn er willens iſtwas auszufüh .

ren, ſo kan er alles thun, welches die Almacht. **

* In Anſehung des Verſtands fommt GDtt zu 1) die

Allwiſſenheit, die nichts anders iſt, als eine uneinge

ſchránckte Erfånntnis, ſowohl in Anſehung der Sas

chen, die erkennet werden, da nichts iſt, das GOtt nicht

folte erkennen ; als auch was die Art und Weiſe bes

trifft, wie die Erfånntnis geſchiehet, da GOtt alles auf

das allervoukommenſte erkennet, wie wir bernach wei

ter zeigen wollen . Eine ſolche Erkänntnis muß er ha.

ben , wenn er ein independenter Geift ſeyn ſoll. Denn

wuſte er etwas nicht ; oder muſte die Sachen etwa nach

und nach erkennen, ſo wåre dieſes eine Einſchrän .

cung: 2) die Weißheit, ſo dieienige Eigenſchafft, da

Gott nicht nur das gute und böſe voneinander zu un .

terſcheiden weiß ; fondern auch allezeit das gute vor

dem böſen erweblet,und zwar auf dieallervollkommen .

fte Art. Weil bey der Weißheit allezeit die Wahl des

guten vordem bffengeſchehen muß, ſo gehört ſie auch

gewiſſer maſſen zum Billen. Mehrers findet man

in den Artickeln von der Allwiffenheit und von der

WeifheitGOttes.

** UufSeiten des Willens haben wir Gott beyzulegen

1) dieBeiligkeit, welche dicienige Eigenſchafft Gottes,

da er nicht anders kan, als daß er das gute liebet und

das bore haffet, welches auch ſein vollfommenes Wer

ſen mit ſich bringet : 2) die Gutigkeit, da GOtt geneigt

iſt, den Creaturen , ſonderlich den Menſchen gutes zu er.

weiſen, und ihr Wohlfern zu befordern , welches auch

die Barmhersigkeit genennet wird, wenn man zu .

gleichaufdas Elendder Menſchen , darinnen er ihnen

beyſtehet, fiehet, ingleichen die Ongde, in Anſebung,

das

!
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daß die Menſchen dieſer Gütigkeit nicht würdig ſind :

3) die Gerechtigkeit, welchedarinnen beſtehet , daß

GOtt das Böſe beſtraffetundbaherdas gute belohnet:

4) die Almacht, dadurch Gott alles , was nur mög.

lich iſt, würdlich hervor bringen undauſſer ſich darftel

len kan. Diemachtfan nicht eingeſchránckt ſeya ,weil

dieſes auch hier, wie bey den andern Eigenſchafften, eis

ne Unbodkommenheit wäre. In dem Rexico findet

man hierzu folgende Articel : VerſtandGottes: 2111

wiſſenheit : Wille GOttes : Weißheit GOttes :

Beiligkeit: Gite GOttes : Allmacht.

S. XXVII.

Aus dem WeſenGOttes flieſſen ſeineWerde,

oderWürckungen, die wir in innerliche und& ufſer:

liche eintheilen. Jene geſchehen in ihm ſelbſt,und

bleiben in dem göttlichen Weſen beruhen. Denn

iſt er ein Geift, ſo müſſen wir ihm Würckungen des

Verſtands und Willens benlegen, und zwar weil

er ein independenter Geiſt, auf die allervollkommens

ſte Art.

S. XXVIII

DieWůrckungen des Verſtandsfind die Ges

dancken, dieGOtt als ein Geiſtnothwendig haben

muß, undzwar ſo, daß er als ein independenter Geift

aufdie allervolko
mmenſte Art gedencket, mithin uns

ter den menſchlichen und göttlichen Gedancken ein

groſſer Unterſchied ift. *

* Ben den Gebanden GDttes fan es nicht lo Bergeben

wie bey den Gebanden der Menſchen. Denn da er

ein independenter Geiſt, ſo kan er bey ſeinen Gedancken

keine Einſchränckungen haben, und zwar 1) in Anſes

bung der Sachen , die er erkennet. Er erkennet alles,

eben deswegen ,weilſeine Erkänntnis uneingeſchránckt

ift. Erfennet GDttalles, ſo muß er ſich ſo wohl, als

alles

!
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alles aufſer fich erkennen . bey der Ertånntnis ſein

felbſt weiß er ſein Weren , mithin alle reine Eigenſchaff

ten ; hat von allen Dingen, die nur mdglich ſind, und

vondenen er einige durch die Schopffung zur Wůrce.

lichkeit gebracht, eine Vorſtellung, welches man in der

Seologiefcientiam deinaturalem nennet; weiß auch

alles, was rein idle beſchloſſen , und wuftealſo von E.

wigkeit, daß er z. E. eine Welt erſchaffen , ſeinen Sohn

zum Heplanb vor dieMenſchen dahin geben werde, ſo

in der Theologie fcientia deilibera heiffet. So erfen .

net er auchalleDinge auſſer fich , welche entweder die

Creaturen ſelbſt ſind, die er erſchaffen ; oder die Bege.

benheiten, die ſich in der Welt zutragen. Weiß er alle

Creaturen, fo tan man leicht ermeffen , wie groß ſeine

Erkänntnis feyn müſſe, wenn man erweget, wie groß

die Welt ren, und daß darinnen nicht das geringſte an

zutreffen rey, ſo er nicht wiſſen ſolte. Ben den Bege

benheiten iſtihm nicht nur bekannt,toas bereits geſche

ben undgegenwärtig geſchiehet; ſondern auch was

noch geſeheben fou, oder die fünfftige Dinge : 2 ) inUn.

rehung der Art und Weiſe, wie GOtt alles erfen

net. Ererfennet alles erftlich vno actu , auf einmal

durch keine auf einander folgende Würckungen, oder

Vorſtellungen und Gedancken ,weil bey ihm feine Suco

ceßion ſtatt bat; hernach immediate ohne vorber gee

gangenerEmpfindung, welches ſich bey der menſchli.

chen Erkänntnis gant anders verhalt. Denn hier ge

richicht alles ſtuffenweis, nach und nach, daß wennwir

an diefe Sachegebenden, fo fónnen wir nicht an iene

zugleich gedencken : wir müſſen von einer Wahrheit auf

die andere fommen, und tie ſich alle Erfånntnis von

derEmpfindung anfängt, alſo müſſen wirbey derſelbi.

gen ſtehen bleiben, mithin ſind uns gleichſam gemiſfe

Crånß-Steine gefeßet worden, welches weiter in dem

Artickel vondemVerſtandGOttes ausgeführet.

§. XXIX .

Die Würckungen desWillens ſind die Bes

gierden, die ebenfals aus ſeinem geiſtlichen Weſen

flieſſen,
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flieſſen , und nicht die geringſte Unvolkommenheit

an fich haben ,Krafft deren er allezeit das Gute lies

bet, und das Bore Haſſet, und weil ſein eigenWeſen

derGrund alles Guten, ſo kan er nichts verlangen,

auſſer was demſelbigengemås ift. *

* Sind die Begierden in GDttohne alle Unvollkommen

heiten , ſo können fie nicht wie bey den Menſchenvon

bem Verſtand dependiren ; folgen auchnicht auf ein .

anber, und find an ſich unveränderlich. Die Richts

ſchnur, nach der er fich richtet, iſt ſein Weſen ,und ins

dem er alles thut, was feinem Wefen gemas ift fo

nennt man dieſes bieCugendinGDtt. Man legtiom

auchUffectenben ,als den Uffect der Liebe,der Freude

und der Mitleidigkeit, welche an fich nichts fündliches

und eiteles an ſich baben, die man auch ſeinem Weſen

gemådfich concipiren muß, wohin der Artidel Wille

GOttesgehöret.

$. XXX.

Insbeſondere iſt von den Würckung
endes götts

lichen Verſtands die Vorherſebu
ng GOttes zu

bemercken, daGOttalle fünfftige Dinge auch die zu:

fáligen vorher weiß,* ohnedaßdadurch die menſo :

liche Frenheiteinen Abbruch leidet. **

Man nennet diefe fünfftige Dingefutura contingen

tia,unddaß ſolche GOtt vorher wiffen müffe, fchlieffen

wir aus ſeiner Udwiffenheit. Denn wüfte er ſie nicht,

fo wår er nicht almiffenb.

** Unten in dem Capitel von derMoral wollen wirwei.

fen, wiedie menſchliche Frenheit bey dieſer Porherſee

bung GDttes beſtehen könne. Man leſe den Artida

VorherſehungGOttes.

. XXXI.

Ben dem Willen GOttes find ins beſondere

die Rath -Schlüſſe zu þemerden, damit man aus

denta
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denfelbigen nichts leite, was der Vollkommenheit

GOttes zuwider iſt. Ein Rath - Schluß iſt der

Wille, daß etwas geſchehen und zur Würcklichkeit

kommen ſod; was er aber vor Rath-Schlüſſe abges

faſſet, müſſen wir aus dem würcklichen Erfolg ers

kennen . *

* Wir befindennach der Vernunfft,wennwirdie Welt

nach ihrer ExiſtenzundBeſchaffenbeit betrachten, und

wie darinnen viel Bores anzutreffen, daß GDtt von E.

tigkeit den Schluß gefaffet, gegenwärtige Welt inder

Zeit zu erſchaffen , den Creaturen dasienige Weren , ſo

fie haben, zu geben ,und das Böſe zuzulaſſen, wovon

der UrtidelRathſchluß zu leſen iſt.

9. XXXII.

Die äuſſerlichen Würckungen , oder eigentlich

ſo genannten WerckeGOttes ſind dieienigen, die er

auſſer ſich hervor bringt,deren man überhaupt jwen

hat,dieSchöpffungund die Vorſehung. Nach

derVernunfft kanman dieSchöpffung dasienige

Werck GOttes nennen , da er die Weltaus nichts

hervorgebracht, und ſiealſoin cine Würcklichkeit ges

feket.

* DaßGott die Welt erſchaffen, oder aus nichts hervos

gebracht,erbelletaus denienigen Gründen,womitman

beweiſet, daß ein Gott fen . Die Art und Weiſekon

nen wir nicht tiffen. Wenn wir auf menſchliche Art

die Sache uns vorſtellen wollen, ſo bilben wir uns ein ,

daß alleCreaturen ihr Weſen von denIdeen, die ſich

GDtt gleichſam vorher in ſeinem Verſtand gefaffet ;

ihre Exiſtenz aber, oder Würcklichkeit von dem frenent

göttlichen Willen bekommen. So gehtsher, wennein

Künſtlerwas machen will . Er ſtellt ſich vorher in ſeis

nemVerſtand wasfür, wie die Sache, die er machen

wil, werden fou. Faßt er nun den Schluß, und der

Wide kommt darzu , daß er ſie hervorbringen will, ſo

*

wird
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wird dieſer Wille der Grund von ihrer Exiftent, oder

Würdlichkeit. Esgehtauch wohl an ,daß wir uns die

Sache mit der Schopffung aufSeiten GOttes ſo eins

bilden, wenn wir nur ben ſolchen Gedanden allesweg

räumen, was einige Unvollkommenheit anzeigt, und

nichts irriges mit unterlauffen laſſen . Denn ba mür

fen wir nicht den göttlichen Verſtand von dem gåttlis

chen Willen auf ſolche Art unterſcheiden und abſon

dern, wie es bey der menſchlichen Seele zu geſchehett

pfleget, da der Wille nach der gåttlichen Abſicht der

Direction des Verftandes untertoorffen fenn fol .

Sagtman, daß die Weſen der Dinge von dem gottli.

chen Verſtanddependiren, ſo iſt ſolches nicht ſo anzus

nehmen , daß der göttliche Wille davon ausgeſchloſſen

werde. Denn GDtt håtte nicht nur die Welt erſchaf

fen und nicht erſchaffen , ſondern auch vor dieſe eineana

bere ertoehlen , und alſo andere Arten der Creaturen

hervor bringen können. Es fan auch die Weißheit

GOttes, nach der er den Creaturen ihr Weſen mitge.

theilet, von ſeinem Willen nicht abgeſondertwerden ,

daß er alſo freywillig diefe und feine andere Creatur ;

folglich dieſe und keine andere Weſen erwehlet, und

nachdem er folche vorgut befunden , fo hat freplich die

Hervorbringung ſo geſchehen müffen,wieeres beſchloſe

ſen batte, auf menſchliche Art davon zu reden . Ran

mußhier nicht die Arten und die Weſen der Dinge von

einander trennen . Denn wenn GOtt andere Weſen

der Dinge erſchaffen, ſo waren auch andere Arten der

Creaturen hervorkommen , und daher iſt es wunderlich ,

daß manunter andern fragt: ob Ott einen Menſchen

båtte erſchaffen, undihm ein anderes Wefen,als er ießo

hat, mittheilen können ? indem wenn wir davon urtheia

len wollen, fo haben wir den Begrieffvom Wefen eines

Menſchen , daß er aus Leib und Seel befteben müffe,

nach welchem Begrieff wir nicht anders fagen können ,

daßwenn die Creatur, die ießo ein Menſchiſt, ein an

dres Weſen befåme, ſie kein Menſch bliebe. Doch es

ift am rathſamften , wenn man ſolche Speculationes ,

damit man vielmals nur aus einer , Eitelkeit ſeine

Scharff:
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Scharffſinnigkeit will ſehen laſſen, ben Seiten feget,

wiewir in dem Rexicoin dem Urtidel von der Schöpf

fungangemerdet haben .

S. XXXIII.

Dbwohl Gott nach ſeiner Weißheit die Welt

auf das beſte zu erſchaffen beſchloſſen, ſolchesauch

nach ſeiner Freyheit würcklich gethan, * fo befande

er doch auch ſeiner Weißheitgemás, als ervorher ſa:

he, es werde das Böſe in dieWeltkommen, ſolches

zuzulaſſen, nicht als wenn es mit zur Vollkommen :

heit der Weltgehörte ; ſondern weil es die Natur des

Menſchen, als eines freyen Weſens, mit ſich brach ,

té, mithin verknüpffte GOtt den Kathſchluß von

derSchöpffung mit dem Rathſchluß wegen Zula

fung des Böſen.

* Es find hier zwey Såße ju mercken. Der eine iſt,daß

GOtt beſchloſſen, dieWeltauf das beſte zu erſchaffen ,

welches ſeine Weißheit mit ſich bringt. Man muß

aber das beſte nicht ſo annehmen , als wenn unter den

vielen guten ,dabey GDtt eine Wahl anſtellen tan , nur

ein einzigesdas beſte ſen, ſo er allezeit erwehlen müfte,

und die anbern ,diemangegen dieſes befte als geringere

Güter vorwas bofes anzuſehen, verwerffe. Das beſte

ift vielmehr nach der Abſicht, diemanbat, zu beurthei.

len ,ba ben eineSache indieſer Abſichtals das beſte an.

zuſehen , dergleichenſie beyeiner andern wohlnicht ift.

Der andere Gas iſt, daß wenn gleichGDtt diebeſte

Welt erſchaffen, ſolches doch mit ſeiner Freyheitgeſches

ben. Er båtte auch eine andere Welterſchaffen und

gleichwohl daben ſeiner Beißheit gemäß einrichten

tonnen, welche dieAbſichten ordnet,und nach denfelo

bigen das beſte beſtimmet. Man leſe den Artickel von

der Welt.

** WenndasBife mit zu der Polkomenheit der Welt ge .

bören fod, und Gott nothwendigdie beſte Belt bat

erſchaf
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erſchaffen müffen ,fo lehenmir nicht,wiees nur msglich

geweſen , daß die Sünde aufſen geblieben ,und wenn

man ſich dasBöſe gar zu geringvorſtellet, ſo mußman

weifen, daß dasGutedaffelbige überwiege,welches um

beswegen nicht geſchehen fan, weil man auffer bem

Erd - Boden von denübrigen Welt-Corpern eineſogar

geringe Erfånntnis hat, und wenn man nur bey dem

Erdboden bleibet, mußmanſagen , das Böſe fen gewiß

groffer als dasGute . DaßSDtt denfaû der erften

Menſchen zuzulaffen beſchloſſen, gefchabe zwar nicht

obne Urſach ; dieaber nicht darauf ankommen, weil

das Böſe mit zur Vottommenheit derWelt gehorte;

fondern weil es das Weſen des Menſchen, als einer

vernünfftigen Creatur mit ſich brachte, daß er ihm ſeine

Freyheit liefſe , welcher Schluß von demienigen , der

aufdie Hervorbringung derWelt in threm vodikomme.

nen Stand gieng,unterſchieden. Hieber gehört die

Controvers des Petri Balii welchergemeinet, dieBer.

nunfft fónne den Fall des erſten Menſchen mit derGů.

tigkeit Gottes nicht zuſammen reimen, und indem

Leibnits ſeineEinwärffe beantworten wollen , hat er

die Såße noch verworrener gemacht, und Ünlas

zueinemneuenStreit gegeben ,der eben die Fragebe.

trifft: ob dasBdfe zurVolkommenheit ber Welt gehd.

ret? wovon die Hiſtorie in den Artickeln Böſe und Sall

des erſten Menſchen zu finden .

§ . XXXIV .

Das andere dufſerliche Werck GOttes in der

Natur iſt die Vorſehung. IhreEriſteng können

. wir ſo wohlaus dem Wefen GOttes ; alsaus der

Beſchaffenheit der Creaturen * ſchlieſſen. Wie es

jugehe, wenn GOttvor alles ſorge, kan mannicht ſa

gen , und wenn man die Sache auf menſchliche Ärt

vorſtellet, muß man ſich ſolche ohne alle Unvollkom

menheit einbilden. **

Die Vorſorgelåft ſich betveifen erſtlich aus dem Weſen

P 3 GDts
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GOttes, daß er nicht nur Krafft ſeiner Alwiſſenheit,

Weißheit unb Almacht kan ; fondern auch vermoge

feiner Sütigkeitwil vor alles ſorgen ; vors andere

aus der Beſchaffenheit der Creaturen , indem man in

ihnen keinen Grund findet, daß ſie ſich ſelber erhalten

und ihre Exiſtens fortfeßen könnten . Es gehört dazu

nicht wenigereMacht, als zu der Schopffung. Sier

bemercke man die Argumentenderer, ſonderlich des

Lucretii,welche dieProviden GOttes aufheben wol.

len, die wir in dem Artickel VorſehungGOttes wiber

leget haben.

** Wenn ein Menſch vor fich, ober vor antere forget, ſo

kommtdieſes auf zwey Stücke an,aufdie Sorgeſelbſt,

und aufdieWürdung derſelbigen. Die Sorge ſelbſt,

die man den innerlichen Sheilnennen könnte, begreifft

eine Erfånntnis, eine Überlegung und einen Schluß,

daß alſo Verſtand und Willen baben das ihrige thun

múffen . Man muß erkennen, was einem fehlet: über

legen , wie ihm zu belffen , und wasvor Mittel zu brau .

chen ; hierauf aber den Schluß faſſen , die vor gut bes

fundene Mittel anzuwenden. Iſt dieſes geſchehen , ſo

folgt die Würdungder Sorge, To gleichſam der auffers

liche Theil iſt, wenn man entweder fich ;oder einen an .

dern erhåltundHülffe ſchaffet. Eben dieſes fan man

auch von der Vorſorge GOttes fagen , wenn nur, wie

ſchon erinnert worden, nichts unvollkommenes derfelo

bigen beygeleget wird. Gott forget innerlich , indent

er nichtnur einer ieben Creatur Zuſtand genau erken .

net, und die Mittel, wieſie zu erhalten und ihr zu helf.

fen, weiß ; ſondern folches auch würcklich zuthunbéo

ſchloſſen ; « ufferlich aber erfolget die würckliche Vers

ſorgung, auf welche Art das WortVorfehung, oder

Provident,wenn man alle dieſe Stücke darunter fapo

fet, inetwas weitermVerſtandgenommen wird .Man

lefe den ArtikelVorſehung GÖttes.

S. XXXV.

WennGOtt einen gewiſſen Endzweck auſſeror:

dentlich ausführen will,daß er ſich an den lauff der

Natur,
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Natur, oder an die Kräffte der natürlichen Weſen

nicht bindet, ſo entſtehet daher ein Wunder . Esift

ſolches nichts anders, als ein ſolches von GOtt hers

geſtelltes Werck, welches alle Kräffte der Natur

überſteiget, folglich in den ordentlichen Kräfften und

Gefeßen der natürlichen Dinge keinen Grund has

ben kan. *

* Ein Philoſophus handeltzwar nicht von denWunder,

1. Werden , weil er nur dieNatur betrachtet; gleichwohl

fan er die Beſchaffenheit eines ſolchen Berats übera

haupt erwegen, damitman ſowohl den Unterſchied eie

ner natürlichen Begebenheit und eines Wunders er

kenne ; als auch , wenn etwas vor ein Wunder-Werck

ausgegeben wird, zu prüfen im Stand Fey, ob es ein

wahrhafftigesWunder rey ; oder nicht. Man hat fich

insbeſondere um die Kennzeichen eines wahrenWun .

bers zu befümmern ,diemanam beſten aus der Schrifft

lernet; wo aber ſelbige nichts an dieHand giebet, ſo

Rich auf einen gegenwärtigen Fall appliciren låſſet, ro

muß man die phyſiſchen Principia zu Külffe nehmen ,

und ſehen, ob die Natur ju der gegenwärtigen Wür.

ckung hinlänglich rey , daß manden Grund derſelben

und deren Beſchaffenheit dafelbft finden fan ,obernicht.

Im erſten Fall hat mans vor kein Miracul zu halten,

indem nicht glaublich , daß Gott, der fehr ſeltenWun

der thun wiū, dasienige, was natårlicher Weiſe geſches

hen fan, durch ein Wunder ausrichten werde. Im

andernFad mußman tpieber ſehen , wohin es eigentlich

mit einer Búrcfung abgeſehen fen, und ob ſiehaupt.

ſächlich zum Nußen ; oder Verberben der Menſchen

giele, da manes benn in der erſten Abſichtvor ein Wun .

der ;Jin der andern vor eine Würckung der natürlichen

undteuffliſchen Magie anſehen fan . Es hat zwar

GOtt auch WunderzumVerderben anderer gethan,

wie aus dem Exempelmit dem Pharaone erhellet; al.

lein man muß daben betrachtetas das eigentliche Ab.

ſehen GOttes dabeyiſt, welcher es niemals anders, als

4 gut
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gutmeynenkan , und alſo gereichten dieBunder Nos

fis hauptſächlich zum Nußen der KinderIſrael; zufäl.

liger weife aber zumVerderben des Pharaonis. In

zwiſchen fan niemand von denWundern vernünfftig

urtheiten, wenn er nicht die Phyfie verſteht, und die or

dentlicheKräffte der Naturwohlweiß, daber nicht zu

verwundern, daß dergemeine Mann desfals in To

groſſem Uberglauben ſtecket. Man kan ſich hierunter

andern befannt machen, was Benedictus Spinoza ,

ThomasHobbefius,Bernhard Connor, Febemias

Grew , William Fleetwood, Jóh.Lodeundandere

von den Wunderwerden gelehret, deren Meynungen

wir in dem fexico unter dem Urtickel Wounder anges

fübret und unterſuchet baben .

$. XXXVI.

In dieſen Lehrſåken beſtehet anſerm Begrieff

nach die Metaphyfic. Sicift,wie man leicht ſehen

kan, eine der nůžlichſten und nöthigſten Diſcipli:

nen, * umderen Erkäntnis man ſich auch gleich nach

der logic,und alſovor der Phyficund Moral, gu bes

kümmern bat. Ben deren Erlernung kan man

unterſchiedene Bücher brauchen, derenLeſung mit

der beſtåndigen Application zu verknüpffen iſt.*

* Insgemein feget manden Nugen der Metaphyfic dar

: innen, daßman daraus dieSerminos lerne, und deſto

: leichter anderer Schrifften verſtehen fdnne. Sit die

Rebe von einer ſcholaſtiſchen Metaphyftc ,, ſo haben

wir nichts daben zu erinnern, denn ſolche nußet frey .

lich zu nichts anders. Der Nugen derwahren Meta

phyſic, wieſie hier vorgeſtelletworden, breitet ſich wei.

ter aus. Denn wie die Logic den Verſtand zur Er.

tånntnis der Wahrheit zubereitet; alſo giebt dieſe

Grund.Såpe an, diemanbeyder Erkänntnis der phy .

fiſchen und moralifchen Wahrbeiten brauchet, daß als

ſo diefe beydeDiſciplinendieinſtrumental-Philoſophie

ausmachen.

+ + 3
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Ben Erlernung diefer Diſciplin berührenwir ſo wohl

die Ordnung; als auch bieWittel. Die Ordnung

flieſſet aus ihrer Natur,daß man ſie mit der Logic vero

knüpffen undvorder Phyfic und Moral tractiren roll .

Denn ſie giebt zu dieſen beyben die Grunb . Cabean

dieBand. Man kan in der Pbyfie ben Erlernung der

natürlichen Begebenbeiten nicht furtkommen, wenn

nicht eine Erfånntnis des Entis,derSubftant ,GDt

tes vorausgefegetwird ,wie fich denn auch die gange

Moralaufunſere Dependenßvon GDtt gründet, tel.

che aus der Lehre von GDtt erkanntwird. Die mitt

tel find erftlich die Refung der metaphyſiſchen Bücher;

weil aber in wenigen neuern zugleich die natürliche

Sheologie mit abgebandelt toorben , fo kan die Lehre

von den gemeinenBegrieffen aus den oben angeführe

ten Schrifften des Donati, Clerici, Buddei gefaſſet,

und was jur natürlichenTheologie gehöret, aus dem

gelernet werden, wasSchmid, van Till,Buddeus,

Martinund andere davon geſchrieben . Vors andere

gehöret zu diefen Mitteln bie Application, daß wiruns

bemühen, die allgemeine Begrieffe an den einkeinen

Sachen , die unsvorkommen ,und dabervon demVer.

ftand durch die Abſtraction gemachtwor

den , zu erkennen.

r
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Lehre.

Innhalt.

Un zeiget, wie die Na Des Pythagor & 6. X.

U tur.Lehre vor Chriſti Deo Heracliti & XI.

Geburt im Schwange Worauf noch was von den

geweſen nicht ben ben Romern angeführet

Hebråern $. I. fpirb .XII.

Sondern bey den Heyden, Nad Chriſti Geburtfommt

und zwar unter denBars
man gleich auf die mitte

barn $. 11.
lern Zeiten der Schola .

Und unter den Griechen fticorum S. XIII.

$ . III.

Bon denen man berühret Undaufdie neuern,daman

die Natur Lehrer in ge

die Phyſic derer, diezur

ionifchen Schule gehör

wiffe Claſſen eintbeilet

9. XIV .
ten $.IV .

Ingleichen des Platonis In der erſten ſtehen die dos

S. V. gmatiſchen ,davon eini.

Des Ariftotelis $. VI. ge die Phyfic auf eine

Der Stoicker S. VII. gans neue Art einrichten

Derer, die aus der eleatie wollen S.XV. XVI.XVII.

ſchen Schule waren %. Woben zugleich dieienigen

VIII . erzehlet werden , welche

Des Democriti und Epicu. entweder die ariſtoteli:

ri 4. IX . ſche S.XVIII.

Dber

?
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.

.

Dder die democritiſche S. In der andern Claſſe befins

XIX. den fich dieienigen , toela

Dder die carteſianiſche Ⓡ. che dieſe Diſciplin durch

XX. Experimenten erläutert

Dber die moſaiſche Phyſic haben $. XXIV .

angenommen § . XXI. Woben man zugleich etwas

Undere haben ſich in der vondem phyfifchenSyn .

Natur - lehre eclectiſch cretiſmo gebendket is .

aufgeführét §. XXII. XXV.

Und zum Theil beſondere UnddieſeHiſtorie beſchlief:

Materien daraus abge fet S. XXVI.

handelt $. XXIII

Vor Chriſti Geburth iſt dieſelbige ſchon im

Schwang geweſen, nicht ſo wohl bey den Hebråern ;

als vielmehr bey den Heyden. Denn wie übers

haupt die Patriarchen keine Philoſophi ; ſondern

nurweiſeleute geweſen , alſo kan man auch nicht ſa

gen, daß ſieeine philoſophiſche Phyſic verftanden.

Von natürlichen Sachenwuſten ſie ſo viel, als ſie

zu ihrer Nothdurfft brauchten . Moſes iſt auch kein

Phyſicus geweſen, * und wasSalomo aus der Na

tur geredct, das wufte er vornemlich durch die ihm

vonGOtt geſchendte beſondere Weißheit, die man

mit einer philoſophiſchen Gelehrſamkeit nicht vers

gleichen darff

Man kan nicht erweiſen, daß Mofes ein Phyficus geo

weſen . Denn war er gleich unterrichtet in aller Weig.

beit der Egyptier, Actor. VII, 22. ſo müſſen doch dieſe

Worte nachdem damahligen Zuſtand der egyptiſchen

Capitel ſeines erſten Buchs hat er keine Phyfic lehren ;

ſondern nureine Hiſtorie beſchreiben wollen, daber ſich

dieienigen ſehrverftoffen, welche entweder nachſeinen

Grund-Sagen die Phyfic einrichten , oder ihre eigene

Pring
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Principia damit vereinigen wollen, wiewir unten geio

gen werben .

S. II.

Unter denHenden philoſophirten die barbaris

fchen Weltweiſen von natürlichen Dingen, und

nahmen die Tradition zu Hülffe; es geſchahe aber

nicht dogmatiſch ,und man blieb nur ben einßelnen

Anmerckungen ſtehen . Sie machten auchein

heimnis daraus, das niemand auſſer dem König,

ſeinem Pringen und Prieſterwiſſen durffte, um das

Dolck bey dem Aberglauben durch falſche Wunder

zuerhalten. *

* Hievon findet man die beſte Nachricht in Burnets ar .

chæolog. philoſophic. lib. 1. cap. 3. fqq.

S. III.

DieGriechen lieſſen die Tradition fahren, und

verknüpffte
n
mit der Betrachtun

g
der Natur das

Nachdende
n

durch ihre Vernunfft, wiewohl fie

zum Theil adzuſehr ſpeculirten ; das ſinnliche gang

bey Seite faßten ,undendlich gleichſam auf einemes

taphyſiſche Phyſicgeriet
hen

.Es iſt auch von anden

ſchon angemercket worden,daß dermeiſten phyſiſche

Syftemata aufeine Atheiſteren hinauslauffen.

S. IV .

In der ioniſchen Schule bekümmer
teman fich

ſehr um die Phyſic, und manwuftebis aufdie Zeiten

Socratis von keinerandern Philoſoph
ie. Sie uns

terſuchten ſonderlic
h den Urſprung natürliche

r

Dinge. Thales gab dafür das Waſſer aus : Anas

Fagoras ſakte ein mit Verſtand begabtes Weſen

über
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über die Materiehinzu : Anapimander nennte es ein

groſſes und unendliches Weſen : Anarimenes die

unendliche Lufft, und Archelaus folgte dem Anapas

gor &. Hierinnen warman in dieſer Schule einig,

daß dieNatur aus den flüßigen in das feftewürde,

und man ſuchte ihre Würckungen aus flüßigen

Principiis zu erklären . *

* Dieſes ftellt Cicero lib . I, n . 37. quæft. acad. furß und

deutlich für. Ban leſe auch die obſeruaciones Hal.

tom . 2.obſeru. 14. ſqq. desScipionis Aquiliani Buch

de placitis phyficis philofophorum ,qui ante tempora

Ariſtotelis floruerunt: Joh . AndreaSagmidti Dir.

putationes de Anaximenis und Anaxagoræ vita at.

que phyfiologia : nebft dem ,waswolf zu des Orige.

| nis philofophum , angemerdet hat.

S. V.

Eswurde die Phyſic nichtvon allen griechiſchen

Weltweiſen getrieben . DennSocrates bliebe nur

bey derMoral. Die cyrenaiſche und cyniſcheSes

cten verwarffen ſie ausdrücklich. Dieſes thatpla

to nicht. Seine Phyſic hatte einen weiten Um:

fang, und erſtreckte ſich nicht blos auf die finnliche

Natur; er aber war in derThatmehr einMetaphy,

ficus,als Phyficus. Inden Grinden und Anfäns

gen iſt er von dem Ariſtotele eben nicht unterſchies

den. Denner legte ebenfals dieMaterie und Ges

ſtaltzum Grunde, und fakte zuerſt zwenElemente,

das Feuer und die Erde; weil aber die Weltals ein

Corper zuſammen hienge, fo habe GOtt zwiſchen

demFeuerund derErden die Lufftund das Waſſer

geſeket, welchen Elementen ergeometriſche Figuren

beylegte *
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* Hieber müſſen wir ſeinen Timäum rechnen , darüber

Chalcidius und Proclus commentiret haben. Von

feiner Phyfic geben Burnet in archæolog. philofoph,

lib. 1. cap.13. 13orhofinpolyhiſtor,tom . 2. lib .2. part.

1. cap.II. Nachricht.

S. VI.

Ariſtoteleshat ſeine Phyſic auch metaphyfiſch

eingerichtet. Er ſcheint zuerſt einen Unterſcheid

unter denElementen und den Principien gemacht zu

haben. Denn da er ſahe, daß manzu den Elemens

ten zuſammen geſekteCörper genommen, die keine

Anfangs - Gründe ſeyn könnten, ſo ſagte er dren

Principien hinzu : die Materie, die Form und die

Privation.

* Es iſt dieſes ein Haupt. Punct in der Siftorie der Phys

fic, weil die ariſtoteliſche Lehr.Såße ſo lange Zeit im

Schwang geweſen ſind, daher kan man folgende Um .

-ſtånde davon mercken : 1) haben wir von ihm folgende

Schrifften : phyſicæ auſcultationis f. do &trinæ natu .

ralis lib. 8.de coelo lib.4.de generatione & corruptio

ne libr. 2. de meteor. libr.4.deanima libr. 3. paruana .

turalia libr. 11. hiftor. animalium lib. 1o. Welches eines

feiner beſten Bücher iſt; de partibus animalium : de

generatione animalium libr.5. de plantis libr. 2. nebſt

einigen anbern , woraus man ſeben fan, was er vor

Müheaufdiere Diſciplin gewendet,und darinnen alle

andere Weltweiſen weit übertroffen habe : 2 ) ſind diere

Bücher offters gedrudt: überreßet und mit Noten ere

läutert worden,davon man die beſte Nachricht in faz

bricii biblioth .græca lib . 3. cap .6.9.9.199.findet: 3)

Norbem ftunde ſeinePhyſic ineinem groſſenAnreben,

hat Rich auch lange Zeit baben erhalten ; nunmehro

aber iſt es damit ſo weit kommen, daß man fich deren

zu ſchåmen hat. Siehat ihre würckliche Fehler, dar.

unter das Haupt-Verfehen war, daß er metaphyfirche

und feine reelle Principien zum Grund geleget. Un
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ter den neuern hat ihn niemandſo hart angegriffen ,als

AndreasRüdiger in phyſica diuina: 4 ) indem er uns

ter die Principien dieForm gereget, und ſich nicht er .

flåret, was er unterderfelbigen verſtehet, ſo haben ſeis

ne Ausleger fich deswegen unter einander getrennet,

indem die lateiniſchen ſolche von der Subſtanz ; die

griechiſchen hingegen von einem Plccidente verſtanden ,

wiedieſesweiter in dem lexico in dem Artickel Phyſic

gewieſen worden .

S. VII.

Die Stoicer ſakten GOtt und die Materie

als phyfiſche Principien ; ſie machten fich aber von

beyden folcheBegrieffe, daß daraus die gefährlich .

ften und abgeſchmackteſten Frrthümer kamen . Jør

GOtt wardie Natur felbſt, deſſen Wefen allen nas

türlichenDingen mitgetheilet ſey, und die Materie

hielten fie vor gleich ewig mitGDtt, da man denn

leicht ſchlieſſen kan, was vor Schlüſſe aus folchen

Principiis kommen . *

Von den phyſiſchen Schrifften der alten Stoicker iſt

nichts mehr vorhanden . Man kan aber ihre Grunda

Lehrenerkennen aus JuftiLipfii phyfiologia Stoico

rum , und Jacobi Thomaſii differtationibus ad hiſto

riam ſtoicæ philofophiæ facientibus, denen man noch

Jorhof in polyhiſt. tom. 2. lib. 2. part.1. cap. 8.und

Buddeum in analect. hiſtor. philof. p - 340. berfügen

tan .

S. VIII.

In der eleatiſchen Schule kam die mechaniſche

Phyſicherfüt. Denn an ſtattdaß man bey der io

niſchen Secte mennte, die Natur würde aus dem

flüßigen in dasfeſte, ro kehrte man es hier um, und

fakte dieNaturaus feſten und erdichtenTheilen zu:

ſammen . Die vornehmſten davon ſind Xenophanes

und Parmenides .
S. IX .



324. II.B. III.Ç. Vorber. von dem Urſprung

S. IX .

2

Es folgt die democritiſche Phyfic. Leucip

pus,Democritus und Epicurus lehrten, daß die ers

ſte Materie, aus welcherhernach alle Còrper wåren

gemacht worden, als unjehlich gleichſam unendlich

kleine Stäubgen, fo fie atomos,das iſt, untheilbare

Theilchen hieſſen, anzuſehen, über undneben welche

kleine Staubgen ſie noch einen zwiſchen ſelbigen lies

genden Raum , vacuum , oder inane ,da gang keine

Materie zu finden, aber darinn alle Materie bewegt

werde, hinzufekten. *

* Dieſes Stück der phyſiſchen Hiſtorie iſt auch vor an .

dern ju mercken . Denn zu den neuern Zeiten iſt dieſe

Phyſicvon einigen wieder hervor geſucht worden. Sie

wird phyſica democritica: atomiſtica : corpuſcularis

genennet ; worinnen ſie aber eigentlich beſtanden, kan

man aus dem Articel von den Atomiserkennen. Die

Schrifften des Democriti find alleverlohren gegan .

gen, welche Stanley in hiſt.philof. p. 901. undSabria

cius in bibliotheca græca lib . 2. cap. 23 $.5. erzehlen .

magnènus hat Democritum reuiuiſcentem beraus

gegeben, worinnen er ſeine Phyfic ſyſtematiſch vortia.

gen wollen .

S. X.

Von der pythagoråiſchenNatur-Lehre kan man

keinen Staatmachen , wennman nach dem, ſo noch

davon vorhanden iſt,urtheilen ſoll. Manhat noch

Bücher des Ocelli Lucani, und des Timài Locri. *

Einige zehlen den Empedoclem unter die pythagos

rdiſchen Philoſophen . **

* Ocelli Lucani Buch handelt de vniuerſi natura, torina

nen behauptetwird ,daß die Welt wederAnfang; noch

Endehabe: Bon demTimko iſt eine Schrifft de ani.

mamundi&natura vorhanden . Unterandern follen

bic
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die Pythagoråergelehret haben, daß ſich die Erde beo

wege ; die Sonne aber ftille ſtehe: der Mond fey To

wobl, wie unſere Erde bewohnet : die Sterne waren

lauter Welten: unddie MeyaungvonderWanderung

der Seelen tommtihnen eigenthümlich zu. EineNach

richt von der Phyfic der Pythagoråerfindet man in

Syrbii Schrifft dePythagor. intra Sindon . nofcendo

$. 11. p.53. Burnet in archäol. phil. lib. 1. cap. II. p .

160. Dezeaget vor dieſe Phyſic keine Hochaditung.

** Erftatuirte vier Elementen, Feuer ,Waſſer, Lufft und

Erbe, und lehrtenoch von zwepen Principien, davon ki .

des das principium amicitiæ ,welchesdie Sachen urte

einige: das andere das principium contentionis, ro

die Sachen voneinander abſondere:

S. XI.

Heraclitus hielte dafür, és beſtünde alles ans

Feuer, und werde auch wiederum alles darein reſols

viret werden. Hippocrates ſoll ein heraclitiſcher

Philoſophe gewefen ſenn . *

* Man leſe hier die benden Differtationes des Olearii de

principio rerum naturalium ex mence Heracliti: und

dererum geneli ex mente Heraclici,die manin der la .

teiniſchen Uberfeßungdes Stanleiihiftor. phil. p . 439.

antrifft. Von demSippocrate iſt ein Buch deprint

cipiis; aut carnibas geſchriebenworden .

S. XII.

Den alten Römern hat die Phyfic wenig zu

dancken . Denn obwohleinige, als Lucretius and

Cicero, von phyſiſchen Dingen geſchrieben, ſo haben

fie doch nicht ſowohl ihre eigene; als vielmehr der

Griechen ihre Gedancen angebracht. *

noch zwey andere übrig, Seneca und Plinius; die

aber nach Chriſti Geburth gelebet haben. **

Lucretius bat fechs Bücher de cerum natura geſchrie.

P ber

Es ſind
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ben, und ſich darinnen als einen Anbångerdes Epicuri

aufgeführet. Cicero bat des Platonis Iim & um über .

feßet, davon noch etwas übrig ift. Was er in ſeinen

philoſophiſchen Büchern aus der Natur vorbringt, beo

ſtebetmehr in Erzchlung anderer Gedancken ; als in eis

ner gründlichen ünterſuchung der Sache felbſt.

** Dieſe berbe haben die andern alle weit übertroffen .

Denn Seneca hat in feiner fieben Büchern quæftio

numnaturalium groſſen Fleiß erwieſen und ob er woht

ein eifriger Stoicker geweſen ; ſo hat er ſich doch hier

nicht allezeit an ihre Lehr.Såße gehalten . Noch můh.

fariier iſt bes Plinii hiſtoria naturalis , worinnen er

zwar bisweiieu kichtglaubig geweſen ; hat uns aber

doch in vielen gute Nachrichten gegeben. Er gehört

eigentlich nicht zu den dogmatiſchen ; ſondern zu den his

ftoriſchen Scribenten derPhyfic.

S. XIII.

Nach Chriſti Geburth müſſen wir gleichauf die

mittlern Zeiten kommen. Denn von den Kirchen ,

Vätern findet man nicht, daß fie fich in der Phyſic

hätten umgeſehen. Die Scholaſtici waren nach

der erwehltenArt zu philoſophiren nicht im Stand,

was nůßliches darinnen vorzunehmen. Doch fan

den ſich einige ben dieſer ſo groſſen Finſternis, welche

wieder ein Licht aufzuſtecken bemühet waren, indem

fiedurch chymniſche Verſuchedie ſelbſtändige Princi:

pien zu entdecken fuchten, wodurch die Phyſicin eine

neueVeränderungkam . Dieſes thaten ſonderlich

Rogerius, Baco und AlbertusMagnus.

$. XIV .

Zu den nestern Zeiten iſt die Natur:Lehre fleißig

unterſuchet worden , welches auf verſchiedene Artges

ſocheniſt. Uberhaupt kan man ſie eintheilen in

dogmas
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dogmatiſche und Erperimentiſten . Jene ſind wies

der unterſchiedlich . Einige haben neue Principien

zum Grund geleget ; andere haben keine gank neue

Syſtemataverfertiget, und dieſe ſind wieder entwe:

der Sectarii; oder Ecléctici geweſen, da denn mans

che die gange Phyſic; andere aber nur eine gewiſſe

Materie daraus abgehandelt. Von einer ieden

Artwollen wir nun reden.

$. XV.

Zuerſt kommen dicienigen für, welche die Phyſic

auf eine gant neue Art einrichten wollen . Ver:

ſchiedene Vorſchläge thate Baco de Verulamio

zu einer beſſern Einrichtung der Phyſic, und vers

langte inſonderheit, daß man Erfahrung und Vers

nünfft verknüpffen möchte. Denn eben darinnen

war es von vielen verſehen worden , daß man entwes

der allein mit der Erfahrung auskommen wolte und

alſo nur ber einzelnen und ſinnlichen Anmerkuns

gen bliebe ;oder man fakte dieſe gar ben Scite, und

wolte die Sache allein durch das ſpeculiren aus :

machen .

$. XVI.

Carteſius hat die Sache ſelber vor die Hand ges

nommen ,und uns eine beſſere Phyfic, als man bis :

hero gehabt, lehren wollen. Er hatdieMathema:

ticzumGrundgeleget, und die gangePhyſic mechas

niſch und mathematiſch machenwollen . *

* Er ſuchet die Natur der Principien inder Figur, und

thut einen allgemeinen mocum indefinitum hinzu ,und

Das Weſen desCorpers fou in der Uusdehnung befter

ben. Er reßet nemlich eine allgemeine materie vor.

aus, welche in eineBewegunggebracht, da ſie denn in

P 2
der
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ber erften Bewegung gerieben und zerſtoffen worden ,

daß fie auf unterſchiedlicheArt eine Geſchicklichkeit be.

kommen , ein Principium ber natürlichen Dinge abzu .

geben. Etliche wärenauf das ſubtilefte zerrieben und

lichtworden , und dieſe nennet er materiam primi ele

menti : andere waren gleichſam rund geſtoffen wor .

den , und dieſe macht er zu einer materia fecundiele

menti; die dritte Art ber Sheilgen waren grober geblies

i ben, welche ermateriam tertii elementi nennet. Aus

bemerſtenwäre entſtanden derHimmel, als ein durch

Fichtiger Corper ; aus dem andern die lichtende himmli.

iche Corper ; aus dem dritten aber alle übrige, welche

etwas dundler und grober ſeyn,wieaus feinen princi

piis philoſophiæ zu erſehen, auſſer denen noch zu ſeinen.

phyſiſchen Schrifften zu rechnendie meteora : das

Buch depasſionibus animæ und de homine.

S. XVII.

Adein Andrea
s Rüdige

r
hat dieſes carteſia

niſche

Gebäud
e
der Phyſic

gang umreiff
en

und ein andere
s

an deſſen Stelleeinführ
en wollen . Ernim

mt
zwen

Elemen
ten, den aërem , welches die Sache

n zuſams

men ziehe ; und ætherem , der ſie ausdeh
ne, an, und

geht gankvon den ariſtote
liſchen und mechani

ſchen

Grundf
ågen ab. *

* Es iſt dieſes in der phyſica diuina geſcheh
en, die 1916 .

heraus fømmen iſt. Man fan zugleich die obiectio

nes , die mit ſeiner Beantwortun
g 1917.gebrudt wor ,

den, lefen .

S. XVIII.

AufſolcheWeiſe hatte man vierbeſonder
e phy

fiſche Syſtema
ta

, das ariſtotel
iſche, das democrit

is

ſche, carteſiſc
heundrúdigeri

ſche. Das lekte hat

zur Zeit noch keine Anhäng
er ; bey den dren erſten

aber ſind Secten entſtand
en, welche lange Zeit im

Flor
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Flor geweſen. Die ariſtoteliſche Phyfic hat von

Anfang derUniverſitát faſt bis aufunſere Zeiten ges

herrſchet, und ob ſie wohl ben den Proteſtanten alt:

våteriſchworden , ſo giltfie doch auf den påbſtiſchen

Academien noch etwas . *

* Dergleichen Bücher ſind Philippielanchthonis ini.

tiadoctrina phyficæ : Friedemanni Budmannii fy .

ſtema phyficum , und vieler andern von denen man in

Xborhofs polyhiftore tom. 2. lib. 2. part. 1. cap. 12. eine

Nachricht findet. Eines der beftendavon iſt Sonora :

tiSabriphyſica , die herauskommen1665, 1670.

S. XIX.

Die democritiſche Phyſic hat zu den neuern Zeis

ten auch ihre liebhaber, ſonderlich in Frandreich ges

funden , nachdem Gaſſendus die Philoſophie des E.

picuri wieder hervor geſuchet, undBernier die Sas

che noch angenehmer fürftellen konnte; wiewohl ſie

nunmehro auchaus der Mode zu kommen angefans

gen hat. *

Petri Gaſſendiphyſica, die man in ſeinen Wercken fin

det, iſt ſo eingerichtet,daß ob ſie ſich wohlaufdiePrin .

cipia des Epicuri und Democriti gegründet; ſo hat er

doch vieles baran gebeſſert und von den feinigen hingu

gethan .Bernier hatab rege de la philoſophie de Mr.

Gaffendi beraus gegeben 1684. welches aus ſieben

Theilen beſtebet, gleichwie die phyſiologia Epicuro

Gáſfendo-Charletoniana von dem Gualtero Charles

tono zu Londen 1654. ediret worden .

S. XX .

Die carteſianiſche Phyſic hat ſich bey ihrenu

Ruhm noch am långſtengefchüket, und iſt noch heut

zu Tage hin und wieder im Flor ; die Urſach iſt fon:

der Zweifel, weil ſie aufdie Mathefin gegründet ift.

P 3
Die
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Dievornehmſten ſeiner Anhänger find Henrich Re:

gius, Joh. Clauberg, Jacob Rohault, Ruardus

Andala. *

* Wir führen hier an :

1. Benrich Regium , deſſen fundamenta phyſices zu Am .

ſterdam 1646. heraus kommen ſind :

2. Joh. Claubergium , beffen phyſica zu Amſterdam

1664. gebrucktworden, die ſich auch in ſeinen operibus

befindet:

% . Jacob Rohault, welcher einen tra &tatum phyſicum

gefichrieben , der zum offtern gedruckt worden , und un

ter andern mit den Unmeçdungen des Samuel

Clarcs und Antonii le Grand zu Amſterdam 1708 .

heraus gegeben worden :

4. KuardumAndala , von welchem wir zwey Schrifften

anführen können. Die eine find die exercitationcs

academicæ in philoſophiam primam & naturalem, in

quibus philofophia Renati des Cartes clare & perfpi.

cue explicatur, valde confirmatur, nec non folide

vindicacur, Franccer 1709. Die andere iſt das fyn,

tagma theologico -phyſico -metaphyſicum , 1711. wor.

innen aufſer demcompendio theologiæ naturalis und

den philoſophiſchen Diſſertationen, eine paraphraſisin

principia philoſophiæ Cartelli enthalten iſt. Auſſer

diefen fönnen auchhieher dieienigen gerechnet werden ,

welche die gangePhiloſophie, folglich auch die Phyfic,

nach den Grund-Sagen des Cartefli abgehandelt, wie

Antonius le Grand Petrus Sylvanus, Regis und

andere gethan haben.

$. XXI.

Gewiſſer maſſen können wir, auch dicienigen hie:

her rechnen, welche die Natur:Lehre auf die moſais

ſche Hiſtorie derSchöpffung gründen, und aus der:

felbigen die Materie, den Geiſt und das Licht zum

Grund legen , wie Joh. Amos Comenius, Joh.

Bayer,Erdmund Dickinſon gethan ,denen man noch

Aegis



und Fortgang der 17atur« Lehre. 231

$.29 .

Aegidium Gutmann, Jocob Böhme, Quirinum

Kuhlmann und andere ihres gleichens benfügen

kan . * Andere haben denienigen Beyfall gegeben,

welche gemennet, man müſſe aus der Chymie die

Grund-Sake der Phyſic leiten. **

* Es iftMoſiniemahls in den Sinn fommen, einePhy.

ſic zu ſchreiben, oder die Grund.Såße der natürlichen

Dinge anzuzeigen, und daher fådt der Grund ſolcher

moſaiſchen Phyficenvor fich weg. Man leſe vonihnen

Worhof inpolyhift. tom. 2. lib. 2. part. I. cap. 3. Budi

deum in introd . ad hiſtor. philof. Ebræor.$.36. und

Stollein der Diſtorie der Gelahrheit part. 2. cap.4 :

** TheophraftusParacelſus ift der vornehmſte von den

chymiſchen Phyficis, welchen hernach Crollius, 1701.

lius und viele andere gefolget, von denen man Budder

um in ifagog. in vniuerf.theol.lib . 1. cap. 4. p.265.le

ſen kan .

$. XXII.

Nun kommen wir auf die neuern eclectiſchen

Natur:Lehrer, dergleichen ſind Sengverd, de Stair,

Bayle, Newton, Keil, Hartſoecke
r, Muys, Sturm ,

WolffWucherer und andere. *

* Dieienigen, die wir hier anführen, ſind folgende:

1. Wolferdes Sengverdus, deſſen philofophia natura

lis , die aus vier Sheilen beftehet, 1681. und 1685.ber .

mehrterheraus kommen iſt, worinnen er zwiſchen dem

Democrito und Carteſio gleichſam die Mittel. Straſſe

· hålt.

2. de Stair, von dem eine phyſiologia noua experimen.

talis, Lenben 1686. vorhanden, der es auch weder mit

dem Carteſio ; noch mit dem Gaſſendo ſchlechterdings

halt :

3. Franciſcus Bayle, der inſtitutiones phyficas geſchrie.

ben , die etliche mal , al$ 1700. und 1703. gedruckt

worben :

$ 4 4. ITAAC
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1

4. IfaacHewton , deffen philofophiæ naturalis princi

pia mathematica bekannt ſind, die1687. und 1713. vee

mehrter heraus kommen ſind. Wir haben auchphy

fices elementa mathematica experimentis confirma

ta , ſeu introdu & ionem ad philofophiam Newtonia .

nam , au & ore Guilielmo Iacobo S. Grauefande 1720.

s . JohannesWeil, der in ſeiner introductione ad veram

phyſicam , die er 1792. das erſte mal heraus gegeben

bat, dem Newton gefolget :

6. EricolausDartſoecker,vondem die principes de phy.

fique 1696.und die coniectures phyſique 1706. here

aus ſind :

4. Wierus Guilielmus IIuys, von dem die elementa

phyſices methodo mathematica demonftrata 1711. hers

aus ſind :

8. JohannChriſtoph Sturrn , von dem.Hieber vornem .

lich die phyfica electiua 1697. gehöret. Von einigen

andern ſeiner Schrifftenwollen wir hernach reden :

9. Chriſtian Wolff, welcher heraus gegeben die ver .

nünfftigen Gedanden von den Warungen der

bratur 1723. ingleichen die vernünfftigen Gedanden

von Abſichten der natürlichen Dinge 1724. und die

vernünfftigen Gedanden von dem Gebrauche der

Theile in Menſchen , Thierenund Pflanzen , 1725.

10. Joh . Fried.Wucherer,welcher eine delineationem

phyficæ diuinæ 1720. und inſtitutiones philofophiæ

naturalis ecle &ticæ 1725. heraus gegeben ; denen wir

auch noch Job . Jacob Scheuchzers Etatur Wiffen

fchafft : Clerici phyficam : Buddei elementa philo

fophiæ theoreticæ : Verdries confpe & um philofa.

phiæ naturalis beyfügen können .

S. XXIII.

Es hat auch an denennicht gefehlet, welche cins

kelne Materien aus der Natur-lehre in beſondern

Schrifften abgehandelt, und entweder gewiſſe Eis

genfoafften des Körpers ; oder gewiſſe Arten deſs

felbia
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felbigen ; oder ein und die andere Begebenheitin

der Natur erklåret. *

* Die Anzahl ſolcher Bücher iſt fehr groß, und låft fich

hier fein Verzeichnis davonmachen . Die vornehm .

ften haben wir in dem Lerico ben einer jeden Materie

angeführet. Man kan auch davon Struvens bibli.

oth. philof. cap.5. 9.9.und des Herrn von Rohr phy.

ficaliſche Bibliothec 1724. leſen .

S. XXIV .

Dieinigen ,diewir bishero erzehlet, find dogmae

tiſche Scribenten, denennoch dieienigen benzufüs

gen, welche die Natur-Lehre durch Esperimenten er:

läutert haben, dergleichen ſind Gverice, Schottus,

Kircherus, lana, Boyle, Sturm , Leenwenhoed,

Teichmeyer, Wolff und andere. *

In dieſe Claſſe gehören

1. Otto von Guericke, derdie fufft. Pumpe erfunden ,

und die damitgemachten Erperimente in einemerd

unter demTitel: experimenta nouaMagdeburgica de

vacuo fpatio beſchrieben hat :

2. CaſparSchottus, von welchem verſchiedene Schriff

ten vorhanden, als einephyſica curioſa , 1662. die ma.

gia vniuerfalisnaturæ & artis und andere:

3. Athanaſius Kircherys, deflen mundus ſubterraneus

1665. und die phyſiologia experimentalis comprobata

1674. beraus kommen ſind :

4. Franciſcus Tertius & Lana,deſſen magiſterium natu

ræ & artis aus drey Sheilen beftehet, und 1684. 1686,

1692. heraus kommen ift:

5. RobertusBoyle, vonwelchem viele Schrifften vor.

banden, die auch zum Theil zur natürlichen Hiſtorie ge.

hören . 1691, famen die experimenta &obferuationes

phyficæ heraus. SeineWerckefindwieder zu konden

1725. in engliſcher Sprache in drey Bånden ediret :

6. Joh. Chriſtoph Sturm , deſſen collegium experi

mentale curiofum ein bekanntes Buch iſt :

1

.

P 5
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7. Antonius Leenwenhoeck, der allerhand microfcopis

ſche Anmerkungen angeftedet, die er in Briefen bes

ſchrieben , davon einige in lateiniſcher Sprache heraus

fommen , welche wir in dem Lerico in dem ArtickelWis

croſcopium erzehletbaben :

8. Derrmann FriedrichTeichmeyer, deſſen phyſica ex.

perimentalis 1712. und 1717. vermehrter heraus fom.

men iſt :

9. Chriſt. Wolff,der Verſuche,wodurch zur Erkäntnis

derriatur undunft derWeggebahnet wird ,heraus

gegeben ,davon der erſte Cheil 1721. der andere 1722. und

der dritte 1723. Herauskommen . Man fan noch hinzu

feßen Wolfarts inſtitutionem phyficam curiofam

1712. Löchers phyſicam experimentalem curiofam

1715. Sandens fyllogen experimentorum, 1912. Nicht

weniger gehören die Anmerckungen hieber, welche

man in der toniglichen Geſellſchafft zu Londen : in der

Academie der Wiffenfchafften zu Paris : in der acade.

mia naturæ curioſorum in Deutſchland angeſtellet,und

durch den Druck bekannt gemacht hat dergleiden man

auchin den Journalen findet. Dieienigen, welche Na.

turalien und Kunſt- Kammern beſchrieben, können

auch ein Licht geben. Man findet davon ein Verzeich.

nis in demneuen Bücher-Saal part. 2. p. 351.und 945.

S. XXV.

Jn eine beſondere Elaſſe müſſen wirdieieniger

feßen, welche inder Phyſic aufeinenSyncretiſmum

verfallen, indem ſie entweder ihre Principia unter

fich ; oder mit der Schrifft zu vereinigen geſucht.

* Diere Bücher haben wir in dem Rerico, dawir vondem

Syncretiſmo gebandelt, angeführet. Es find viele

gerveren ,welche die Schrifft unddiePhyſic gegen ein .

anbergehalten; diees aberzumTheilverfehen . Man

kan fie in vier Claffen eintheilen: 1) haben einige mos

ſaiſche Phyficen geſchrieben , welche die Grund.Sage

Der Natur Lehre aus der Hiſtorie derSchöpffung neða

mer

*
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men wollen , von denen wir oben gehandelt haben : 27

haben etliche nach ihren Grund-Såßen nur die Hifto.

rie der Schopffung erflåren wollen, wie verſchiedene

Carteſianer dergleichen Arbeit übernommen haben ,

als Joh. Enterpoel in Carteſio moſaizante: Ludovi:

cus de Beaufort incoſmopæia diuina, und andere,

welches die eigentlichen Syncretiften find : 3) ſind eis

nige noch weiter gegangen, wenn ſie nach ihren Grund .

Såßen die Schöpffung ſelbſt auslegen , und Gott

gleichſam zu einem mechaniſchen Künſtler machen wol.

len, wieThomas Burnet undWilhelmWhiſion in

noua telluris theoria, Detlev Cluver in geologia fa

cra gethan haben : 4) haben andere billig den wahren

Gebrauch der Phyſic in heiliger Schrifft gezeiget,und

die darinnen vorkommende natürliche Dinge ausder

Natur Lehre erläutert, davon einige die Sache über

haupt abgehandelt, als Valefiusin philofophia facra,

Voglerusde rebus naturalibus ac medicis, quarum in

fcriptura facra fit mentio : Joh. deIey in phyſiolo

gia ſacra. Andere habenſich entweder an ein gewiſſes

Buch gebunden, ipie Scheuchzer eine phyſicam lobi

geſchrieben ; oder an eine beſondere Materie, daß fie

Sald von den Thieren ; bald von den Pflanßen und

Kräutern , die in der Schrifft vorkommen, gehandelt,

von denen man in Sabriciibibliographia antiquar.

cap. 11. 9. 4. und in des lelongs bibl.facr. tom. 2. part.

2. art. 4. p . 1045. eine Nachricht findet.

S. XXVI.

Endlich können auch dieienigen ihren Plak hier

haben , welche die natürliche Hiſtorie beſchrieben ,

und inſonderheit eine Hiſtorie der himmliſchen ſo

wohl;als aufdem Erdboden vorhandenen Corpern,

alsder Thiere, Kråuter und Mineralien aufgefes

Bet.

* Solche Scribenten werden fleißig erzehlet in bed

Scheuchzers catalogo ſcriptorum hiſtoriæ naturalis ..

S. XXVII.

*
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§. XXVII.

Wennman in dieſer Hiſtorie der Phyfic, diewir

kurkurz entworffen, ſichweiter unterrichten will, ſo

kan man noch verſchiedene Bücher * nachleſen, wie:

wohl wir noch kein beſonderesWerck ħaben, darins

nen ſelbige ausführlich wäre beſchrieben worden.

* Man kan lefeu Morhofin dem polyhiſtore phyſico :

Paſchiumdeinuentisnou - antiquis cap.2.p.59 .Buds

deum in elementis philoſ. theor.part. 1. cap. 1. und in

ifagog. ad vniuerf.theol.lib.i. cap.4.9.29.p.261.

diger in phyficadiu. lib. I. cap. 1.fe &t. I. Stolle in der

siſtoriede Gelahrheitpart.2. cap . 4.

Des andern Buchs

Drittes Capitel

Von der

Natur-Lehre.

Innbalt.

Achdem man diePhys Und da handelt man von

ficbeſchrieben 9.1. der Baterie und von der

Sören Grund aus der Ers Bewegung ØVE.. X.

fahrung gezeigt §. II. Die andere begreifftdieUne

Und unterſuchet, ob dabey terſuchungder Abſichten

eine Gewißheit, oder der natürlichen Dinge

Wahrſcheinlichkeit ftatt

babe S. III. und die dritte handelt von

Sowird ſie in einen gemei. der Natur und den Eie

nen und beſondern Sheil genſchafften der Corper,

abgetheilet s. IV ,
überhaupt$. XII.

In dem gemeinen Cheil WelcheEigenſchafften eins

kommt eine drenfache getheilt werden in ge.

Lehrevor $. V. meine §. XUL

Die erſte banbelt von den Und in beſondere §. XIV . -

Urfachen der natürlichen XVIII.

Bürckungen %. VI. Wober

WIP

-S.XI.
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1.
$. XXI.

S. XL .

Woben zugleich von den deninden und Bitte

Perånderungen der Cors rungen S. XXXIV ,

per gerebet wird $. XIX . XXXV.

Hierauffolgt der beſondere Vors andere von der

Sheil der Phyſic, den Baſſer überhaupt, ſo

man wieder in zwen wohl 9.XXXVI.XXXVII

Stücke abgetheilet s.XX. Als auch infonderheitvon

Denn erftlich handelt man dem Meer s. XXXVIII.

überhaupt von der Welt und den Lufft-Geſchichten ,

To dasWaſſer veranlaſ

Von den Welt . Eorpern $. fet 9.XXXIX .

XXII. Drittens von dem Feuer

Und von dem Belt.Gebäu .

de S. XXIII . Und den Feuer - Zeichen 9.

Hernach inſonderheit sro XLI.

wohl von dem Himmel Denen man dieienigen

in Anſehung ſeiner Des Lufft-Geſchichte beygefüe

ſchaffenheit §. XXIV. get, die in einem bloffen

Undder Córper, die ich da Schein beſtehen 9. XLII.

befinden als von der Bierbtens von der Erde s.

Sonne . XXV . XLIII.

Vonden Planeten S.XXVI. Ben dermanerwegt ifre

XXVII. XX VIII. Geſtalt 9.XLIV .

Von den Cometen s. XXIX. Und was fie in fich faßt s.

Von den fir.Sternen . XLV.

XXX . Da benn vorkommt bas

Als auch von der Erde, und mineraliſche Reich S.

zwar theils nach ihrer XLVI. - LII.

Beſchaffenheit9. XXXI. Das Reich der Pflangens

Sheils nach den Haupt. S. LIII. LIV .

Corpern, die ſie in fid Und der lebendigen Gei

faffet S. XXXII. ſchöpffe G. LV. - LXIV .

Und da kommt vor die Lehre Zulegt zeigt man doch den

erſtlich von der fuffi . Nußen und die Erlers

XXXII.
nung der Popſic S.LXV .

Und den daher dependirena

.

)

gehandelt, ſo kommenwirjur principal-Phis

loros
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loſophie, welche die Zacur -Lelyre und die Moral

unter ſich faſſet. Jene, oder die Phyſic, iſt dicie:

"mige Lehre,welche zeiget,wie die Würckungen der na:

türlichen Corper nach ihren Urſachen und Abſichten

zu erklären ſind.

$. II.

Die Erfahrung hat ebenfals zu dieſer Diſciplin

Anlas gegeben. Denn nachdem man durch die

Sinnen die einßelnen Begebenheiten in derNatur

wahrgenommen,ſohat man damit das Nachdencken

durch die Vernunfft verknüpffet, und die Urſachen

ſo wohl ; als die Abſichten derſelbigen zu erforſchen

fich bemühet. Die Erfahrung, oder die Sinnen

feigen, was in derNatur geſchiehet; die Vernunfft

aber erkennet dasienige,was nicht in die Sinnefållt,

woher nemlich dieſes ; oder ienes fomme ? wohin es

abziele, und deswegen müſſen ſie bende allezeit mit

einander verknüpffet werden . *

* Man könnte daher die Phyfic in einen hiſtoriſchen und

dogmatiſchen Theil eintheilen : iener erzehlt aus der

Erfahrung, was in der Natur fich zutrage ; dieſer aber

faßte die Erklärung davon aus derVernunfft in fich.

Beil das Wort 7atur offt wird gebrauchtwerden, ſo

rolere man davon den beſondern Artickel.

S. III.

Ein Phyficus hat vor fich die natürlichen Cór;

per und ihre Würdfungen ; * und betrachtet dabey

fweyerlen, als ihre Urſachen undAbſichten ; ** er

kan es aber bey ſeinerErkänntnis zu keiner Gewiß:

heit, wie in andern Diſciplinen, bringen ; ſondern

mußſichmitWahrſcheinlichkeiten begnügen laſſen.*

* SO
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* So pflegt man insgemein die Phyſic einzuſchränden,

daß man darinnen nur von den Corpern handelt, und

die Lehre von den Geiſtern, die ſonſt auch zu der Natur

geboren, abſondert. Man mache fich fonderlich der

Unterſchied unter der Mathefi und Phyſic bekannt, den

wir in der Artickel von der Phyfic gezeiget .

** Wir wollen uns nicht an die ſcholaſtiſche Methode

mit den vier Urſachen binden ; fondern verſtehen durch

die Úrfach die würckende Urfach, nebſt der man auch die

Abſichten der natürlichen Dinge erwegen muß. Denn

wie die Natur einer ieden Sachenach ihrem Endzieck

eingerichtet worden, folglich die Betrachtung von die .

fem zur Erfånntnis derNatur dienet; alſo erlangen

wir den vornehmſten Nugen der Phyſic, daß wir den

Schopffer erkennen ſollen , deſto leichter, wenn wir zu .

gleich aufdie Abſichten der natürlichen Dinge reben,

wovon wir hernach ein mehrers fagen wollen .

* Wenn mir die Phyfic vor eine Lehre der Wahrſchein

lichkeit ansgeben, To hat es nicht den Verſtand, als

wenn darinnen gar nichts gewiſſes vortáme. Denn

wir geben gern zu, daß die Würckungen an fich ihre

Gewißheit haben , welche auf die unmittelbahre Ema

pfindung gegründet ; ingleichen daß aus wahrſcheinli.

chen Gründen gewiffe Schlüffe können gemacht wer.

den : wie nicht weniger, daß einige Würckungen für.

kommen, von denen man die Urfach gewiß angebent

fan. Adein die meiſten ſind ſo beſchaffen ,daß man ihre

Beſchaffenheit nur wahrſcheinlich erklären fan , indem

eine gegenſeitige Möglichkeit noch daben ſtattfindet.

S. IV .

Die Dinge alſo, die in der Phyfic vorkomment

find mancherlen,welche daher in eine gewiſſeOrda

nung zu bringen . Der Natur einer Diſciplin iſt

gemås, daß man dieGrundfåße voranſeket, und von

dem allgemeinen auf das beſondere kommt, wenn es

gleich bey der erſten Erkänntnis umgekehrer iſt. Auf

folche .
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ſolcheWeiſelaſſen ſich zwen TheilederPhyſic mas

chen , ein gemeiner, und ein beſonderer.

* Bon den unterſchiebenen Methoden, wie die Phyfic

vorgetragen worden, haben wir in dem angezogener

• Drtgehandelt.

$ . V.

In dem gemeinenTheil handelt man von den

Urſachen der Würckungen : von den Abſichten ders

felbigen, undvon der Naturund den Eigenſchafften

der Corper überhaupt, daß alſo in dieſem Theil wie:

der dren Stücke fürkommen , als die Urſachen der

Würckungen : die Abſichten derſelbigen, und die

Córper mit ihren Eigenſchafften .

§ . VI.

Das erſte Stück des gemeinen Theils handelt

von den Urſachen der natürlichen Dinge und Wür:

dungen, welche iſt entweder eine gemeine; oder eine

beſondere: iene iſtGDtt, welcher die Natur herges

ſtellet,'und den Dingen ihre Kräffte mitgetheilet,

daß daher dieſe und iene Würckungentſtehen muß.

Denn die Welt kan nichtvon ſich ſelbſt ſeyn, wiewir

oben gewieſen. Die beſondere Urſach iſt die Nas.

tur ſelbft, ſofern ſie vonGOtt dependiret, und von

ihrerWürdfung unmittelbahr herrühret.

S. VII.

Zu folcher Natur gehört die Materie, welche

zum Grund liegen muß, deren Beſchaffenheit, Ges

ſtalt, Gröſſe, Lage, Anlas zu dieſerundiener Würs

cunggeben kan . Es iſt ſolche Materie entweder

eine eigne ; oder eine fremde, daß, wenn dieſe zu ies

ner kommt, ſo giebt fie Anlas zu einerVeränderung

und Würckung.

$. VIII.

1
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S. VIII.

Doch die Materie allein macht die Sache nicht

aus. Denn an fich iſt ſie ein purleidendes Weſen,

und alſo nicht geſchickt zu einer Würdung. Es

mußdaher ein Principium da ſeyn ,von welchem in

ſonderheit die Bewegung, fo zu einerWürckung nós

thig iſt, dependiret ; worinnen aber ſolches zu ſuchen ,

Darinnen iſt man nicht einig. * Daß die Materie

ihrem Weſen nach was leidendes , iſt richtig ;

warum man aber nicht ſagen ſolte, daß GDTE

derſelbigen in der Schöpffung eine Bewegungsz

Krafft mitgetheilet, können wir nicht ſehen . Denn

die Baterie bleibt ihrem Wefen nach doch was lei:

dendes . **

* Esgiebt mancherley Principien ,welchebie Phyſician

geben. Denn einige nehmen ihre Zuflucht allein zu

bermaterie, undmennen, man fonnte alles an ihrer

Diſpoſition und Geſtalt berleiten, welches die eigent

lidhſogenannten mechanict, ſonderlich die Carteſianer

thun, woben der Artickel Mechanifmus zu leſen ; wels

che aber viele Schwürigkeiten finden, wenn die Sache

zur Application formenfou. Andere laffen dieMate

rie fahren, undwenbenſich zu einem Geiſt, der die Bes

wegung und dieWürckungen verrichten ſoll, und das

fod entweder Gott ; oderein beſonderer Belts Geift

teyn,wovon derArtickel Welt-Geiftaufzuſuchen . Noch

andere ſtehen gleichfam mitten inne, wenn ſie dieMas

terie zum Grund legen , und derſelbigen eine Bewe:

gungs . Krafft zuſchreiben , woben man die wenigſten

Schwierigkeiten antrifft. Man leſe den Artide don

derPhyſic,wo wir ein mehrers davon geſagt haben.

*** Denn wenn (berMaterieeine bewegende Krafft bey.

geleget wird ,fo kommt ihr ſolche nichtweſentlichzu, ats

wenn keine materie ohnederſelbigen feyn könne; fons

bern ſie iſt nur was zufädiges, womit alſo der Unter

Tchieb

1
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Thieb unter einem Geiſt und der Materie gleichwohl

feſt bleibet. Ben dieſem Principio finden ſich die

Schwierigkeiten nicht, die manhat, wenn manentre

der alles allein aus der Materie ; oder von GDtt; ober

von einem Welt-Geiſt berleiten wid.

§. IX .

Wenn dieſes Principium würcket, ſo geſchicht

folches durch ſeine Bewegung,welche daher nebſt der

Materie ſelbſt vornemlich in Betrachtung zu ziehen.

Es iſt die Bewegung nichts anders, als eine Verſes

kung einer Sache von einer Gegend in die andere,

woben man ſonderlich auf den Unterſchied zu ſehen ,

ſofern eine Sache die Bewegung würcket, und To

fern ſie von einer andern beweget wird.

* An Unſehung des Subiecti, ſo eine Bewegungs -Strafft

hat, iſt ſelbige dreperley, und fommt zu GOtt: dem er.

ſchaffenen Geiſt und der Materie, welche bende leştere

Subſtanzen ſolchevon GOtt befommen, mit dem Un .

terſchied, daß die Bewegungs . Krafft ben einem Geift

was iseſentliches ; ben der Materie aber was auffer.

weſentliches ren . Die angegebene Beſchreibung der

Bewegung låst fich durch alle vorkommende Erempel

beweiſen. Man machtverſchiedene Arten derſelbigen,

davon wir fonderlich dieEintheilung bemerden,das

der motus fey entweder a &tiuus,wenn dieMaterie, too.

von hier eigentlich die Rede iſt, durch ihre innerliche

Bewegungs - StraffteineBewegungerreget; oder pas

fiuus, wenn ein Eorper, der ſich ſelbſt nicht bewegen

fan, bewegetwird . Man hatnoch andereEintheilun.

gen . Esrichtet ſich die bewegende Krafft nachgemiſ

fen Gefeßen, welche unter den Natur. Rehrern fonder.

lich CarteſiusundGewtonzu erklären geſuchet,davon

wir in dem Artidel von der Bewegung gehandelt und

das nöthigfte von dieſer Lehre angeführet, auch den

Streit des Sturms undLeibnigens erzehlet.

S. X.
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. X

Indem wir aber der Materie eine bewegende

Krafft beylegen, ſo iſt dieſes nicht von einerieden

Materie, loder von einem ieden Cörper zu verſte:

Hen ; ſondern nur von der elementariſchen Mates

rie, welches die erſte, darinnen GOTT die Bewer

gungs-Kräffte legte, und daraus die andern Corper

entſtanden ſind. *

* Man leſe hier die Artickel Element, Waterie, Mong:

des, da man des LeibnigensMonadologie prüfen

fan, ob ſolche begreifflich und möglich ſey.
/

$. XI.

51

7

Das andere Stück des gemeinen Theils hans

delt von den Abſichten der natürlichen Dinge, die

man in der Natur-lehre allerdings erwegen muß,

wie wir vorhin gezeiget. Man verſteht dadurch

dasienige, warum GOtt alle Dinge überhaupt und

ein iedes inſonderheit herfür gebracht. Esiſt alſo

die Abſichtentweder eine gemeine, wohin alle natúrs

liche Dinge zielen ; oder eine beſondere, wohin ins

fonderheiteineiede Art gerichtet iſt. *

Es irren dieienigen gar ſehr, die mit Carteſio part. 1. n.

28. princip. philof. und in medit. 4.in der Phyfic teine

End-Urſuchen annehmenwollen . Denn dieſeBetrach

tung giebt unsnichtnur Gelegenheit, die Weißheit,

Gútigkeit und die Uamacht des Schopffers ; ſondern

auchdie Natur der Sachen deſto beſſer zu erkennen.

Doch muß man in folcher Unterſuchung die gehörige

Maafſe beobachten , daß man ſich nicht unterfange, tee

: der von allen undieden Dingen die Ubſichten zu beo

greiffen, indem uns hierinnen gar vieles verborgen

bleibet; noch ſolche Abſichten, dienurfaufeinerWahr.

i fcheinlichkeit beruhen, vor gewiß auszugeben . Es

find hier fonderlich zu leſen RobertiBoylens diſquiſi

tio, que in finales rerum naturalium cauſſas inquiri

-#

fui ,
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tur , und WolffsGedanden von den Abſichten, von

denen wir ſchon oben in dem Vorbericht dieſes Capitels

gehandelt.

§ . XII.

Das dritte Stück, was man zu erwegenhat, iſt

dieNatur nebſt den Eigenſchafften der Körper übers

haupt. Man hålt insgemein Materie und Edr:

per vor eins, und ſeker das Weſen des Córpers in

der Ausdehnung. Wofern man aber eine erſte

Materiezugeben muß, ſo kan manunter der Mate:

rie und dem Cdrper einen Unterſcheid machen

und iene dine leidende Subftank ; dieſe aber eine

aus der Materie zuſammen gefekte Subſtang nens

nen.

* Manlefe hier die ürtidel Corper undIIIaterie.

$. XIII.

Die Eigenſchafften der Corper theilet man int

gemeine und in beſondete. Jene haben alle

Čdrper, als materielle Subſtanßen unter fich ge

mein , deren man insgemein fünffe zehlet , daß

ein Cörper ausgedehnet ſey : fich , theilen laſſe :

cine gewiſſe Geſtalt habe : fich bewegenlaſſe und rus

hen könne. *

* Es werden einem ieden Córper fünff Eigenſchafften

insgemein beygeleget : 1) die Ausdehnung, über die

• Extenfion, wenn ein Edrper feine Långe, Breiteund

Dide babe, und die Cheiledeſſelbigen in ſolche ausges

dehnetfenn, toorinnendie Carteſianer das Wefeneis

nes Corpers feßen . Man wendet aber ein, daß der

Raum , die Zeit, die Bewegung derSchatten auch aus

gebehnet waren, und man fönnte fie gleichwohl nicht

por corperlich halten, wobin auch dieArticel Lange,

Brets
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Breite, Diđegeboren : 2) låſt ſich ein Corper theilen,

welches auch in die allerſubtilſte Cheile geſchiehet, ſo

gar, daß in dem allerkleinſtenRaum überaus vielSheia

le fich aufhalten können, vonwelcher Sheilbarkeit man

ſonderlich durch die Vergrófferungs - Giafer fan über

führet werden, wovon zu leſen Wolffvon den Wür.

dungen der 67atur §. 3. und in denVerſuchen part. 3,

cap . 6. 3) hat ein ieglicher Corper feine Geſtalt.Denn

wie die Cheilbarkeitaus der Uusdehnung flieffet; alſo

entſtehet auch daber die Geſtalt, ſo fern die Theile auf

unterſchiedene Art zuſammen gefüget ſind; oder nca

ben einander liegen : 4) die Beweglichkeit, die auch

aus den vorbergebenben ftieffet, wenn nemlich die lag

Der Theile in einem Corper verandert wird, ſo kommter

ineine Bewegung : s) die Ruhe, wenn er ſich auſſer

folcher Bewegung befindet.

$. XIV .

Die beſondern Eigenſchafften der Corper ſind,

die nur gewiſſenArten derſelbigen zukommen, wels

che man in empfindliche und unempfindliche eing

theilet. Jene fielen in die auſſerliche Sinnen, und

wåren daher fünfferlen, indem ſie entweder vor das

Gefühl; oder vorden Geſchmack; oder vor den Ges

ruch , oder vor das Gehör ; oder das Geficht ges

hörten .

S. XV.

Zu den Eigenſchafften desGeſichtsgehöret die

Feſtigkeit, Hårte, Weiche, Flüßigkeit, Rauhigkeit,

Glatte, Dicke, Dúnnheit, Ausſpannung, Zuſam

mendrückung: ingleichen dieWarme, Kålte, Feuch:

tigkeit und Trockenheit,wienichtweniger dieSchwes

re und Leichtigkeit. *

* Von einer ieben dieſer Eigenſchafften ift in dem Lexico

einbeſonderer Urticel zufinden ,darinnen ſelbige er.

klåret

1

1
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bi

flåret worden. Ins beſondere iſt daben zu mercken,

daß dieSchweredasmeiſteNachbenden verurſachet,

worinnen der Grund derſelbigen beruhe, wie wir ebens

fals gewieſen haben. Zur Ertånntnis der Feuchtig.

keit und Trockenheit der Lufft dienen das Sygrome.

trum und Hygroſcopium : der Wärme und Kälte das

Thermometrumund Thermoſcopium : der Schwere

das Barometrum und Barafcopium , welche Inſtru .

menten in dem Rexico auch erflåret worden.

§. XVI.

DieEigenſchafften, die vor den Geſchmackges

Hören, ſind die unterſchiedene Gattungen des Ges

fchmacks, fo fern derſelbe eine Beſchaffenheit des

Cðrpersſelbſt iſt, wie der ſcharffe ,bittere, falzigte,

faure, rauhe, herbe , durchdringende, ſüſle , fette

u . f. w . *

Hieber gehört der Artickel von demGeſchmad , wo wir

gewieſen ,daß maninsgemein den Grund der ſchmack

hafften Eigenſchafftenin der unterſchiedenenGeſtalt,

Große und Bewegung der kleinſten Theilgen ſuchet ;

die Chymiſtenaber nehmen ihr Salzzu Hülffe.

S. XVII.

Die Eigenſchafften des Geruchs begreiffen

auch alle Arten deſſelbigen unter fich, * gleichwie

vordas Gehår der Schal ** undvordas Geſicht

Licht und Farbe gehören, dahin auch einige noch die

lage unddie Dauerung in Anſehung des Raums

und der Zeit rechnen .

* Insgemein leitet man den Geruch auch aus der Größe,

Geſtalt und Bewegungder kleinſten beilgen, welche

von den riechbahren Dingen ausdåmpfften ; was die.

les aber vor Theilgen ſind, darinnen iſt man nicht ei.

nig, wie der Artidel Geruch weiſet.

*

** Man



von der Satur:Lebre. 247

1

* Man leſe hier die Artickel Scall, Wiederſchall,

kdo, Sprach -Rohr. Die neuen Natur Lehrer fom .

men in der Haupt-Sache überein , daß die Urſach des

Schaus die Erſchütterung eines klingenden Eorpers

fen ,wodurch eine zitternde Bewegung in die Lufft gc.

bracht und fortgeführet werde. Mankan hier anmer.

den ,wie gewiffe Künſtler Gläſer haben entzien ſchrey .

en können, welche Begebenheit in dem Artictel vondem

Schall weitläufftig vorgeſtellet worden, und was wir

in dem Artickel von der Juric von den Sarantuln er .

innert haben.

* Hieber gehören die Artickel von dem Licht und von den

Sarben. In unſehung des Lichts giebts dreyerley

Eorper. Etliche ſind corpora'lucida, oder teuchtende

und ſcheinendeCórper, die in fich felbft ein licht haben ,

unddaher einenSchein von ſich geben,alsdie Sonne,

alle Sirfterneung auf Erden das Feuer,bahin auch das

geſalzeneSee-Waſſer, fo zuweilen des Nachts einen

bellenSchein von ſich giebt, faul Holt, gewiffeWurma

gen, die Haare der Raben, wenn ſiehinter und vor fich

geſtrichen werden ; dic fo genannten Phoſphori, die

man durch Kunſt fo zubereitet, daß fie desNachtsleuch.

ten, gerechnet werden. Etliche aber ſind corpora ob .

ſcura, opaca, illuminata, relucentia, dundele, finſtes

re, erleuchtete, wiederſcheinende Esrper, welche von

ſich fein Licht geben ; das von leuchtenden Corpernem.

pfangene kicht aber zurück werffen, wie z. E. dieStei.

i ne, die Erde, welche, ſo lang ſievon leuchtenden Cór.

pern beleuchtet werden , ficheinen fónnen ,fo bald aber

biefe Beleuchtung aufhört, ſind ſie dunckel und finfter.

Endlich giebts auch corpora pellucida, durchſichtige

Corper, welche das Licht oder den Schein nichtwie die

finſtern zurück ichiden ; fondern hindurch laffen, wie

ein ſolcher durchſichtiger Corper im höchſten Grad des

Himmel,hernach Lufft, Waſſer, Glas, Cryſtal, Edels:

geſteine ſind. Die meiſten neuern kommen darinnen

überein ,daß dasLicht in der Bewegung der åtheriſchen

Sheilgen beſtehe, und daß die Bewegung, wiediemei.

ften dafür halten, in geraber Linie geſchehe. Von

Surs
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Sarben iſt die neuereMepnung zu merden, welche

IſaacTewtongründlich ausgeführet hat.

** Die Eigenfchafftender Eorper in Anſehung des Drts

und der Zeit gehdren nicht ſo wohl in die Phyſic; als

Metaphyfica Doch kan man die Articel Ort und

Kaumleſen.

S. XVIII,

Durch die unempfindlichen Eigenſchafften ,

die man auch dieverborgenen nennet verſtehetman

dieienigen, welche nicht ſelbſt in die Sinnen fielen ,ob,

fie fich ſchon durch ihre Würckungen zu erkennen ges

ben ; welche Lehre aber gar ſehr verworren vorgetras

gen wird.

ME

HE

* Scheuchzer in ſeinertatue-Wiſſenſchafft part. 1. cap.

15. macht ſechs Claffen folcher Eigenſchafften , wie wir

in dem ürtidel von dem Corper angeführet . Andere

bringen ſie aufvier Urten , und rechnen dahin die Gym ,

pathie, die Antipathie, den Magnetiſmum und Untia

Magnetiſmum , davon die Sache ſelbſt in dem Articel

Aotipathieunomagnetiſmus erklåret worden . Die

gemeine Lehre von dieſen Eigenſchafften iſt darinnen

fonderlich verworren , daß man welche dahin rechnet ,

die eben ſo unempfindlich nicht find ; hingegen welche

unter dieempfindlichen geblet, die beſſer unter den ung

empfindlichen ſtehen könnten .

Şi XIX .

DieEdrper Leiden auch ihreVerande
rungen , *

daß fie aus einem Stand der Eigenſchafft
en

in einen

andern geſeket werden. Denn ben den fühlbaba

ren werden feſte @drper flüßig : flüßige feft: harte

weich : weiche hart : warme kalt : kalte warmtro :

dene feucht: feuchte trocken, laſſen ſich auch bald zus

fammen drucken ; bald geben fie fich auseinander,

werden dünne und dicht. *** Solche Veråndes

runs

i
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rungen geſchehen auch ben dem Geſchmack, a jes

ruch, Gehøruno Geſicht. *

* Hier iſt dergeneral.Artickel Veränderung guteſen .

an leſe davon folgende Urticel : Seſtigkeit: * & r.

te : Flufigkeit der Cộrper : flüßigmachung : Ers

hårtung, Erweichung eines Corpers: Erwärmut ig!

Erkältung : Feuchtigkeit: Trockenheit : Musſpi in

bpag : Erweiterung : Zuſammendruckung : Dů in

machung : Ludermachung : Verdickerung : Øl Ato

te:Hauhigkeit, ingleichen skis, Gefrierung.

* Diefeshaben wir inden Artideln von dem Geſchma. #:

Geruch : Sdall:Licht : Verounđelung : Finſt 1%

nisund Farbe erklåret,und zuweilen ben einer Eige 119

fchafft zugleich ihre Veränderung mitangemerckete

$. XX ,

Der beſondere Theil der Phyſicgehet die beſon's

dern Arten der natürlichen Körper durch , und weil

derſelben mancherley find, ſomüſſen ſie auch nach ei .

nem gewiſſen Ordnung abgehandelt werden . Wir;

wollen daher erſtlich überhaupt von der Welt :von :

den Welt:Córpern und von dem Welt: Gebäude;

hernach inſonderheit von dem Himmel und von der

Erde,nebſtdem,was dazu gehöret, handeln.

F. XXI,

Zuder gemeinen Abhandlung dieſes Theils rech

nen wir erſtlich die Unterſuchung, was die Welt

fen ? Wir können hier nichtsanders darunter vers

ſtehen, als einen Begrieffund ordentlichen Zuſam .

menhang aller Dinge, die von GQtterſchaf
fen

wora

den und von ihm erhalten werden. *

* Dieſes zeigt der Artidel Weltmit mehrern . Nach

dieſerBeſchreibung ift nur eine Welt. Benn aber die

Redevon mehr als einerWelt iſt, ſo hat dieſes denVer.

25 ſtand,
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fiiand, ob alle Planeten, wie die Erde, von lebendigen ,

sbieren bewohnt find a welches alſo zu der Lehre von

den Planeten gehöret.

§. XXII.

DieſeWelt beſtehet vor das andere aus unter .

fchiedenenWelt-C Srpern . Man verſtehet durch

einen Welt: Corper einen ieden unmittelbahren

Thcilder Welt. Solche theilet man in fir-Ster:

ne, deren Anzahl nicht zu beſtimmen, und in Irr:

Sterne, oder Planeten, diean fich finſter, und derex

man heut zu Tageſechzehn zehlet.

* Die Anzahl der Welt-Corper iſt unausſprechlich. Denn

; die Zahl der Sigfternen, die man mit bloſſen Augen fes

hen kan, rechnet man insgemein auf 3000. durch die

Fern-Glåſer aber erſcheinen fte in fo groſſer Menge,daß

man ſie nicht zehlen , noch in ein gewiſſes Verzeichnis

bringen fan. Der Planeten zehlt man heut zu Tage

fecizehn, als ſechs haupt und zehn neben - Planeten .

Nimmt man mit den neuen Natur- Rehrern an , daß ein

ieder Sixſtern vor eine Sonne anzuſehen ſen, fo wird

mangeſtehen müſſen, die Welt fey ſo groß, daß man

ihre Grote weder mit den Sinnen ; noch mit der Der .

nunfft erreichen fan. Die Erfånntnis folcher Große .

gründet ſich vornemlich auf die Erfånntnis der Weite

ber Gonnevon derErden, twiein dem Artickel Welt ge.

zeiget worden .

§. XXIII.

Solche Edrperhaben nebſt ihrerBewegung eine

gewiſſe Stellung und Ordnung gegen einander, und

daher entſtehet das Welt- Bebäude. Dennman

verſteht dadurch die Stellung und Ordnung der

Welt-Cðrper gegen einander ſamtihrerBewegung,

daß wenn man erklåret, wie folche Stellung und

Drdnung beſchaffen ,und wie igre Bewegung eigent:

lich
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lich geſchehe, ſo nennetmanſolche Erklärung einfy

itema mundi. *

* Die Richtigkeit eines fyftematis mundi wird darinnen

gereket, daß alle Erſcheinungen, die von den Uſtrono.

mis wahrgenommen worden , auf eine leichte Art fich

daraus erklären laſſen. Es ſind von den Aftronomis

vielerley Cyftemata angegebenworden , darunter fona

derlich brey bekanntſind, als das ptolemaiſche: co.

pernićaniſche und dychoniſche , wie ſie denn endlich

auch alle ba hinaus gehen, daß ſie entweder die Erbe;

oder die Sonne in der Mitte der Welt regen . Ein ie.

des iſt in dem Artidel Welt-Gebäude erflåret worden ,

unter denen das copernicaniſche den Vorzug behålt ;

weil man aber einwendet, es wäre wider dieSchrifft,

ſo leſe man ſonderlich, was aufdieſen Einwurff baſeloft

geantwortet worden .

S. XXIV.

Zu der beſondern Abhandlung dieſes Theils

rechnen wir die Lehre von dem Himmel und von der

Erdeinſonderheit. Ben dem Simmel iſt zu erwes

gen ſowohldeſſen Beſchaffenheit; als auch die Edr:

per felbft
, die er in fich faſſet. Was iene anlangt,ſo

iſt er ein flüßiger, abſonderlich aetheriſcher Córper,

welcher von einem ieden Fir -Sternbisan ſeinePlas

neten reichet,und alſo den gråſten Theil der Welt

zwiſchen den Fifſternen und den Planeten ausfül:

let, daß darinnen die Planeten gehöriger maſſen bes

wegt werden . *

* Wegen der Materie des Himmels, woraus er beſtehet,

iſt zu mercken ,daß ſolche keine harte und feſte; ſondern

eine flüßigeMaterie fen,davon wir die Urſachen in den

ArtickelBimmel angeführet haben , wobenauch Sira

mament aufzuſuchen .

8. XXV.
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S. XXV.

Unter den Cdrpern, die ſich da befinden, iſt der

vornehmſte die Sonne. Wir erkennen aus ihren

Würckungen, daß ſie ein Feuer ſen, und über und

überbrennen müſſe. * Siehat ihren Nußen über:

haupt bey dem Erdboden , inſonderheit bey dem

Menſchen und den übrigen Planeten .**

* Wirnehmen an der Sonne wahr, daß fieleuchtet, wåra

metund brennet, woraus ihr Weren, das wir angegeis

get haben ,flieſſet.Doch iſt ihr Feuer fein elementariſches

Feuer, welches man aus den Sommer-Flecken erfens

net. Insbeſondere fan man daben erwegen ihre Bea

wegung, Geſtalt, Flecken, finſternis , ihre Würcuts

gen, wenn ſie leuchtet, wärmet und brennet, daher muß

man folgende Articel leren : Sonne : Sonnen - Sles

den : Sonnen, Sinfiernis : Licht : trwärmung:

Breno-Spiegel.

** Von derSonne dependiret der Unterſchied desCom .

mers und des Winters, von welchen wieder die nothi.

gen Beränderungen auf dem Erdboden berrühren.

DemMenſchen dienet fieinſonderheit ſo wohl zu ſeinen

Verrichtungen ; als zuſeinerErhaltung, und die übrie

gen Planeten werden ebenfals von ihr erleud tet, wie

dieſes auch in dem Articel von der Sonne gezeiget

worben .

$ . XXVI.

Um die Sonne herum hatGOtt in einer ges

wiſſen Ordnung die planeten geſeket ,welche nichts

anders ſind, als rundeWelt:Corper, diean ſich fins

fter, und ihre eigneund gang ordentliche Bewegung

von Abend gegen Morgen um die Sonne haben . *

Sie haben auch ihre Abſichten , und zeigen von des

SchöpffersUllmacht, Weißheit und Gütigkeit.

* Wasvon den Planeten, ſonderlich deren Bewegung,in

derPhyſicanzümerden ,haben wir indem ArticelPla ..

net

1
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net gezeiget, wo auch die Frage fürkommen : ob die

Planetenwie die Erde con lebendigen Shieren be

wohnt find ? die man wahrſcheinlich behaupten , und

biere Wahrſcheinlichkeit auf zwen Gründe bauen fat ,

Davon der einebergenommen wird von der Beſchafo

fenheit der übrigen Planeten und deren Ubereinftim .

mungmitder Erde; die andere von der WeißbeitGDt.

tés, mit der es ftritte, wenn diere ſo grofle Corper wuſte

Eindoen waren . Nur låft fich nichtbeſtimmen , wases

borEinwohner, und was ihre Verrichtungen ſind.

** Wir fönnen ztbar von den übrigen Planeten nicht ſo

genau, wie von unſerm Erdboben, die gottlichen 46.

ſichten erkennen , weil wir von ihnenwegen ihrer Ento

fernung keine hinlängliche Erkanatnis haben ; indem

fie aber eben ſolche Corper, wie die Erde,undzum Theil

noch gröffer ſind ,ſo låſt fich doch überhaupt ſagen,das

wie die Erde ein Spiegel der gottlichen Boufommen.

beiten iſt; alſo waren auch diefes die andern Planeten .

Können wir gleichnicht zeigen, waswir vor beſonderti

Nußen von ihnen haben , ſo důrffen wiruns auch nicht

einbilden , als wenn Göttdie gange Welt um unferte

wegen erſchaffen babe.

. XXVII.

Heut zu Tage zehlt man fechzehn Planeten, wete

the man theilet in planetas primarios, oder Haupt

Planeten ,deren ſechs ſind,als Saturnus,Jupiter,

Mars, die Erde, dieVenus und Mercurius, die als

lein um dieSonne vonAbend gegen Morgen lauf

fen , und in planetas ſecundarios, oderneben - Plane:

ten, dererzehn find, derMond um unſre Erde, vier

kleine Planeten um den Jovem , und fünff dergleic

chen um den Saturnum , die zu gleicher Zeit um diee

fe Haupt- Planeten mit denfelben um die Sonneber

, wegtwerden . *

* Der Drdnungnach fteht Mercurius indem nächſtent

und kleinftenCreys bepder Sonne, nach welchem
die

pes
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Benus, die Erde mit ihrem Mond, derMars, Jupiter

i mit 4. und Saturnus mit 5. neben Planeten ſtehen .

6 : Don einem ieden baupt. Planeten iſt unter einem be

it fondern Articel in dem Lerico gehandelt worden .

S. XXVIII.

Was inſonderheit den Mond betrifft, fo ift er

ein Planet, der ſein Licht von der Sonnen bekommt,

und nicht aus einerler Art der Materie beſtehet; ia

völlig mit unſerer Erdeüberein kommt. * Er their

let unſerer Erden ſehr viel gutes mit.

Da ſich der Mond oddig verfinſtert, fo iſt kein Zweifel,

daß er fein eignes Licht habe, und ſolches von der Son.

nebekomme. Indemaber ein Theil an ihm, wie der

andere beleuchtet wird, und gleichmohl nicht ſo viel

Lichtzurück wirfft, ſo ſchlieffet man daraus, er múffe

nicht durchgehendsaus einerley Art der Materie beſte

ben . DerErden iſt er vollig gleich, indemer ebenfals

feftes fand und Waffer, Berge, Chåler, Lufft hat.

** Er bienet zur rechten Einrichtung der Zeiten : er verk

treibet den Verdruß langer Nåchte :ernuget denen, fo

zu Waſſer und zu fand reiſen . Es iſt aber fein Licht

tein anders, als dasCorinen . Licht, welches von ihm

blos zurück geworffen worden ; was man von ſeinem

ftarđen Einfluß in die Corper auf unſere Erde vor.

giebt, kan nicht betriefen werben. Man leſe den Arti.

del Wond.

S. XXIX .

Nach den Planeten kommen die Cometen für,

welches dieienigen Sterne find, die ihre eigene Bes

wegung haben, wie die Planeten, und von einem

Fifftern zu dem andern fortgehen; wenn ſie aber eis

ne Zeitlang erſchienen, ſo verſchwinden ſie wieder.

Bisweilen haben ſie einen langen Schweiff; zuweis

Ten aber iſt derſelbige nicht da. * Sie ſind keine

Vorbothen eines bevorſtehenden Unglücks.

.

*. Von
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* Von dem Urſprung und vonder Beſchaffenheit der Cos

metên giebts ben den neuern zweyerleyMeynungen:

Einige ſagen , daß fie aus denfubtilften effluuiis der

Sonnen und andern himmliſchen Córpern, die fid ) an

einen Ort des Himmels zuſammen ſammleten ,und

nach langer Zeit endlich gleichfam als eine groſſe d.the.

riſche Boldke ſichtbar würden, entſtünden. An dere

balten ſie vor dichte Corper, die von Anfang der SBelt

fchon mit andernSternen er ſchaffen worden , und nur

die Schweiffe, die aus den ſubtilſten Ausdåmpffun

gen des Kopffs entſtünden , von neuen darzu fånien ;

daß man aber dieCometen nur zu gewiſſen Zeiten for

ben ſolte, můſte geſchehen , wenn dieſelben in einem

ſehr groſſen Circul um einen Sixſtern beweget ipúr.

den, alſo daß fie eine lange Zeit berum zu lauffen håt.

ten, und nicht eher von uns, als nur in dem untern

Sheil des Circuls ; aber doch über demSaturno m sich .

tengeſehen werden. Man rehe, waswir in dem Arti

del von dem Comet davon angemercket.

** In dem angeführten Drt baben toit deutlich er wie .

fen, daß die Cometen feine Vorbothen eines bevryrftes

henden Unglücks find

S. XXX

Den Planeten werden die Sipſterne entgegen

geſeket, wodurch man dieieniger himmliſcher :Cdrs

per verſtehet, welche ihr licht aus ihnen ſelbſt haben,

Ihre Geſtalt iſt dem Anſehen nach rund ; rie An

jahl aber laſt ſich nicht dcterminiren . * Šiehaben

auch ihren Nugen, und legen die göttlichen Volls

kommenheiten
an den Tag.

* Wir nehmen ein helles Licht der Sternen wal jr ; da ſie

nun unermeßlich weit von uns find, fo fönnen wir

ihr feuriges Weſen daraus leicht erkennen , und teil

ſie von der Sonne weiter, als Saturnus, weg ſind,

ſchlieffen, daß ſie feinefinftere Córper ſind, die von der

Gonne erleuchtet wurden. Inbem aber gleichwohl

tein anderer Gelleuchtender Corper imSinsmel anzia

treffen,

**
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treffen, der ſie erleuchten konnte, ſo folget weiter dar

a us,daß ſie ihr Lichtvor ſich haben müſſen. Es iſt das

: er bey den ncuern Natur , fehrern eine ausgemachte

Jache, daß ein ieber Sternvor eine Sonne anzuſehen.

Die Geſtalt dieſerSterne (cheint zwar rund ; durch ein

Jern . Glaß aberwerden Ecken und Flächen an ihnen

e ntbecket. Man thuc hinzu,was in dem Articel Stern

# seiter erinnert worden .

** Die Abſichten laffen ſich hier po erkennen : find die

gixſterne Sonnen ,ſo haben ſie auchPlaneten um ſich.

Baß nun unſere Sonne ben den Planeten thut, daß fie

fi lbige erleuchtet, erwärmet unb fruchtbar machet;

o as thun auch dieſe bey ihren Planeten, und haben alſo

il ire Abſichten .

$. XXXI.

Nun kommen wir zu der Erde, und erwegen

ebe nfals, was dieſelbige fen, und welches die beſona

deri nCorper, die ſelbige in ſich faſſet. Die Erde ift

deri 'enige Planet, oder Welt: Corper, darauf wir

woh nen. Sieiſt rund, wiewohlnichtwie eine Kus

gel,i velche Figurvon der Schwere herkommt. *

* Mehrers findet man in dem Artidel Erde.

$ . XXXII.

D 'iehaupt:Eörper, welche fie in fich faffet, find

Luffc, feuer,Waſſerund Erde,nach derenOrdnung

alle ant ere Corperund Begebenheiten aufdem Erdy

boden o rdentlich können betrachtet und abgehandelt

werden ,

§. XXXIII.

Left lich kommt für die Lufft, an welchermat

folgende Eigenſchafften bemercket, daß fie flüßig,

ſchwer, di trchſichtig, ſich ausdehnen laſſe, fónne zut.

ſammeng edrudt werden, und habe daher eineelaſti:

robe
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#

ſcheKrafft. * Sie hat ihren vortrefflichen Nus

ken und giebt ihre Abſichtengar leicht zuerkennen . **

* Die Phyfici ſind garungleicher Meynung, wenn ſie die

Naturder Luffertlårenſollen, davon wir in dem Arti.

celLufft dasvornehınſte angeführet, nebſtdem man

noch lefen fan Nether, Atmoſphäre, leerer Raum .

** Die Lufft iſt eines der edelſten Geſchöpffe, und iſt übers

all aufdem Erdboden nöthig. Wie dieſelbe zur Erhal.

tung des Feuers nstbig, und ſolches durch deren Ént

ziehung erldſche, iſt bekannt; wie ſie in dem Waſſer ſey ,

beträfftigen viele Experimente, und nebſt denen inſons

derheit die Fiſche, und auf derErden finden wir nicht

nur fufft in den vielen löcherichten und ſchwammig.

ten Córpern, ſondern auch dichteſten Metallen, wie aus

deren Klang zu erſehen. In den Pfangen haben die

beyden gelehrten Månner Malpighius und Grew

viele Lufft. Röhrlein, oder Gånge, durch welche die

Lufft in alle Theile der Gewächſe geführet wird, entdes

cket, und die Gärtner nebſt den Ackersleuten graben die

Erde auf, damit die Lufft einen freyen Zugang habe.

ga was dieKufft bey dem Leben der Thiere für einen

unenthehrlichen Nußen habe,bezeugetdas Uthem hos

Ten . Es iſt daher leicht zu ſchlieſſen, wie durch die fleiro

fige Unterſuchung dieſer Materie in den andern Theis

len der Phyſic ein groffes Licht aufgegangen ren . Es

gehören auch dahin die verſchiedeneInſtrumenten, die

man erfunden , und die Verſuche, ſo man damitanges

ſtellet, als die Lufft. Pumpe, die semiſphériaIag

deburgica, das Barometrum , Thermometrum ,nja :

nometer, Sprad) - Rohr u . r. f. davon die beſondern

Urtickel aufzuſuchen ſind.

§. XXXIV .

DieLufft ſteht nicht ſtille, und befindet ſich in ſtes

ter Bewegung, daher derWind entſtehet. Denn

dieſer iſt nichts anders, als eine bewegte Lufft, worzu

mancherley Urſachen was beytragen können. Man

R
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þat verſchiedene Arten derſelbigen, * welche den ih.

ren groſſen Nußen haben . **

* Zu denWindentragen was bey dieWärme : die Kalte :

die Dünſte und die Wolcken . Siewehen nicht aus eis

ner Gegend, und daher theilt man ſie in den Dft - Subs

Weft-und Nort-Wind, zu welchen Haupt-Arten einige

nod, andere regen. Man theilet ſie auch in warmeur.)

kalte : feuchte und trockne, und überdies blåfet immer

ein Wind ſtarcker, als der andere wie diefes der Arti.

delWind tpeiſet.

** DieWinde haben ihren Nußen. Denn indem ſie die

Dúnſte, die von derSee aufſteigen, in die Länder, wel.

che weit von ihr entfernet ſind, bringen, fo verurſachen

ſie den Regen, und da ſie die Bufft aus einem Lande in

Das andere führen, ſo bringen fie warme Lufft in falte

Lånder, undfalte Lufft in warmeLånder,wiedenn auch

ſolche Bewegung derLufft zur Abkühlung dienet.

S. XXXV.

Die Lufft iſt nicht einmal, wie das andere mal

beſchaffen, und daher entſtehet dieWitterung. Dies

ſe iſt nichts anders, als die Veränderung und Abs

wechſelung der Lufft mit Wärme und Kälte : Re:

gen und Sonnenſchein, darinnen die vier Jahrss

Zeiten ihren Grund haben. * Der Nußen, den ſie

geben, iſt auch ſehr groß,und man kan daher nicht

weniger die göttlichen Wollkommenheiten erken:

nen.

* Es ſind zwey haupt.Abwechſelungen, wenn es warm

iſt, daß die Pflangen und Baume grünen und wachfen

können, welche Zeit der Sommer ; und wenn es falt

iſt, daß es ſchneiet und gefrieret, ro der Winter iſt. Zwi.

ſchen benben iſt ein mittlerer Stand. Der eine ift,

wenn ſich die Wärme einzuſtellen und die Kålte abzu .

nehmen anfångt, welchesman den Frühling nennet ;

der andere hingegen iſt, wenn ſich die Kälte einfindet

und

IN

**
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und die Wärme abnimmt, ſo der Herbſt iſt. Es ſind

die Witterungen auch entweder beſtandig, oder verán.

derlich, wie der Urtickel Witterung zeiget.

** Die beſtåndigen Witterungen machen,daß dieErde

mehr kan bewohnt werden : daß mehr Arten von Chie .

ren, Sträutern und andern Dingen auf demſelbigen

ſind : daß die Menſchen mehrerley Verrichtungen für.

nehmen können, als wenn beſtåndig immer einerlen

Jahrs:Zeitwäre,zugeſchweigen , daß ſolche Abwechree

lung zumVergnügen des Menſchen ein groffes beytrås

get,daßwenn auch beftånbig Frühling ; oderSommer

wåre, ſo wurde das Vergnügen nichtſo groß ſeyn, als

wenn man im Winteraufden Frühling, und in dieſem

aufden Sommer hoffen kan .

S. XXXVI.

Der andere Haupt : Corper der Erden iſt das

Waſſer. Man bemerckt durchdie Erfahrung und

angeſtellte Verſuche allerhand Eigenſchafften deſ

felbigen, und damit man ſolche erklärenmoge,ſo legs

te man denſelbigen gewiſſe Theilgen bey, daraus es

beftehen foll, daß dieſelbige länglicht, glatt, gebogen

wåren, ſich in fteter Bewegung befånden, und bald

dieſe ; bald iene Geſtalt haben ſollen . * Die Vors

trefflichkeit und die Nutzbarkeit des Waſſers iſt ſehr

groß. *

* Unter die Eigenſchafften des Waffers rebet man, daß

es flüßig und pflegeabwerts zu lauffen : daß es leicht

ausoåmpffe und ſich gerſtreue, welches durch die Hiße

geſchiebet, die da macht, daß es in die hohe ſteiget und

wohl überläufft, wenn es zu fochen und zu fieden

anfångt: daß fich ſolches an einigen Corpernanhänge

und ſie befeuchte: daß fichs nicht zuſammen drucken

laffe'u.f.f. Indem man folche Eigenſchafften erklären

will, ſo hat man nöthig, die Natur des Weſens zu uns

terſuchen, aus wasvor einer Materie es beſtehe, aus

was vor Theilgen folches beſtehe, und welches der

R 2 Grund
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Grund ihrer Bewegung ren, worinnen die Natur- feh .

rernicht einig ſind,wie in dem Artickel Waſſer gemies

ſen worden.

* Das Waſſer iſt zur Zeugung und Erhaltung der Ger

wachſe und der lebendigen Shiere ſchlechterdings no

thig . Es begreifft fo vielerley Arten von Fiſchen, die

wir brauchen fónnen : es dienet zur Schiffarth und vie.

len andern Dingen, wie in dem angezogenen Ort gezei.

get worden .

S. XXXVII.

Das Waffer theilet ſich in verſchiedene beſonde:

re Corper, als in Quellen und Brunnen : Flüſſe,

See und Veer. Denn es nimmt ſeinen Urſprung

von den Quellen, und aus dieſen bekommen es die

Flüſſe, die gröſſer werden , nachdemviele kleinere zu:

ſammen flieſſen . Die Flüſſe aber führen das Waſ

fer in die See. *

* Wan das Waſſer aus den Duellen kommt i ro fragt

fiche, woher dieQuellenſo viel Waſſer bekommen, daß

da tåglich ſo viel wegflieffet, doch kein Mangel dran iff.

Einige leiten ſolches aus der See durch unterirdiſche

Gånge , welchem entgegen ftehet, daß die Duelo

len gegen die See boch liegen.
Andere mennen ;

fie bekámen ihr Waſſer durch Regen und ſtarcken

Bhau und durch den Schnee wieder, welches einia

gen deswegen bedencklich ſcheinet, weil das Regen

Waffer nicht ſo tieff in die Erde fomme, auch nicht zu .

reichen könnte , weswegen noch andere für das ficher.

fte gehalten, wenn man den Urſprung der Quellen und

Brunnen ſo wohl von dem Regen Waffer; als von

dem Meer herführe, wovon ein mehrers in dem Arti.

del Brunn anzutreffen, wo auch zugleich von demmi.

neralifchen Waffer und ſauer - Brunnen gehandelt

worde . Man kan auch bieber rechnen , mie verſchies

dene núßliche Machinen erfunden worden, die das

Waffer angeben , als campana vrinatoria ; des Wa.

genſeils Waſſer: Schild und andere mehr, die wir in

dem
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dem Artickel von dem Waſſer angeführet, auch einen

beſondern von dem Waſſer:Schild verfertiget haben.

§. XXXVIII.

Unter den Waſſern verdienet vor andern das

Meer eine Unterſuchung, beſonders was deffen

Salßigkeit * und die Ebbe und Fluth ** betrifft,

in deren Erforſchung die Natur :lehrer zwar allen

Fleiß angewendet ; aber nichts gewiſſes ausmachen

können.

Daß das Meer- Wafferſalßig, und zwar an einem Drt

mehr, als an dem andern,ift bekannt. Einige leiten

die Urſach daher, daß mitten in dem Grunddes Meers

gange Felfen von Stein -Salg wären, dem die Erfah

rung widerſpricht. Andere nehnten an, es habe das

Meer das Salzvon dem erſten Urſprung an bey fich

gehabt ; oder daß die Flüſſe foldjes dahin Grachten ;

oder daß es auch von neuem könne in demMeer gezeu .

get werden. Man lefe den Urtickel meer.

** Ben der Bewegung des Meers iſt das wunderſamfte

die Ebbeund Fluth, davon die Natur.lehrer nichts als

Muthmaſſungen angeben können , beſonders weil die

Umſtånde davon nicht ſo genau bekannt ſind. Weil

aber gleichwohl die beſondere Umſtände von der Ebbe

- und Fluth beſtåndig mit der Bewegung des Monds

überein ſtimmen, ru halten die meiſten dafür, daß der

Mond von dieſer Bewegungdie Urſach reny, wieder Ar

tickel ebbeund Fluth weiſet.

§ . XXXIX .

Das Waſſer veranlaſſet verſchiedene Lufft.

Geſchichte, * als die Wolcken , den Nebel, Regen ,

Thau, Hagel, Reiff, Schnee, welche man wäſſerige

Lufft -Geſchichte nennet, die alle ihren Nußen haben,

und daher nicht ohne Abfichten ſind.

R3
Gine
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* Eine Lufft-Geſchicht oder Lufft-Zeichen , ſo manim grie

chiſchen meteorum nennet, iſt eine Veränderung, ſo

dieNaturin der Lufft würcket. Die Natur. Stündiger

theilen ſie ab inmeteora vera, in die wahrhafftigen , die

würcklich dasienige find, wovor fie angeſehen werden ;

unbinapparentia, in die ſcheinbahre, die nur in einem

bloffen Schein beſteben, und dasienige nicht find, wo

vor man ſie anfiebet. Die wahrhafftigen theilet man

wieder ab, ſo fern ſie bald aus Waſſer, bald aus Feuer,

bald aus Lufft beſtehen, in wäſſerige, welche Wolden ,

Nebel, Regen, Chau, Hagel, Reiff, Schnee find: in

die feurige, wohin diegrrwiſche,das leckende Feuer,

ber fliegendeDrache, Donner, Blin, Strahl, fallende

Sterne, Erdbeben gehören, und in die luffrige, welche

Geſchicht die Winbe machen . In einem bloſſen

Schein beſtehen derRegenbogen , Neben -Sonne, Nes

ben . Mond,Ring um die Sonne oder Mond, Windo

Zeichen , Deffnung des Himmels u . f. w. woben aber

noch zu gedencken ,daß, wenn man das Wort meteo

rumin ſeiner eigentlichen Bedeutung nimmt vor eine

Begebenheit, die ſich über der Erden in der Rufft erei.

guet, dasErdbeben, ſo unter der Erdenentſtehet, unter

die Lufft-Zeichen nicht fønne gerechnet werden, wie wir

in dem Urtickel Lufft: Zeichen angemercket, woben

auch der Articel Jeteora zu leſen iſt.

Dieſe wåfferige Lufft-Geſchichte müſſen wir nach ein

ander durchgehen. Es gehørt dahin 1)die Wolde,

welche aus wäſſerigen Dünſten beſtehet, die durch die

Wärme in diehohegetrieben werden , und alfo in der

That nichts anders als ein Nebel iſt ; nur daß die Auss

dåmpffung in die Hohefonunen. Man kan ind beſon .

dere dabey die Geſtalt, die Farbe und Hobe unterſit

chen . Die vornebinſteAbfidit ben den Wolcken iſt,daß

fie Regen undSchnee veranlaffen : 2) der Bebel, der

einerley Naturmit der Wolde bat, indem ſie beyde

aus wafferigen Dünſten beſtehen , und nur der Unter

ſchied darauf ankommt, daß, wie ſchon angemercket

worden, die Wolckein die Höhe fteiget; ein Nebel aber

nabe an der Erden ſich befindet. Er hat den Nußen,

daß

**



von der natur-Lehre. 263

daß er nicht nur die Bolcken verurſachet ; ſondern auch

an ſich die Lufft feuchte machet, daß ihm alſo dasienige

zufufchreiben, wozudie feuchte Lufft dienet ; und noch

überdies die Lufft reiniget, auchzum Zeichen einer be

vorſtehenden Witterung fan gebraucht werden : 3) der

Regen, ſo das Waſſer, welches tropffenweis durch die

fufft nach einander herunter fågt, indem derHimmel

mitBolckenumzogen iſt. Die materie des Regens

find die Dünfte, das wenn felbige nahe bey der Erben

bleiben, fo entſtehet daher der Nebel ; ſteigen ſie in die

Höhe, ſo werden die Wolcken daraus, und aus den

Bolden fommt der Regen. Hier iſt der Unterſchied

zu mercken, was ein Plas - Regen, ein Staub Regen

und ein Wolden -Bruch fen : der Nußen aber des Re

gens iſt bekannt : 4 ) der Thau ,fo ein wäſſeriger Dunſt,

der aus der Lufft herunter fåut, indem dieaufgeſtiegene

Dünftein Tropfflein zuſammen flieſſen , und dadurch

eine groſſere Schwere, als die Lufft iſt, erlangen, daß

fie daher niederfallen . Er iſt von GOtt zur Nahrung

der Pflangen gewidmet : 5) der nagel,welcher ein ges :

frornes Waffer iſt, indemdie in Tropffen zerflieſſende

Schnee Flocken von der Rålte eines Windes, derin die

Regen -Wolcken blåfet, gefrieret, welcher nachdem ,

was uns bekannt, mehr Schaden , als Nugen bringt ,

man kan aber zu dem leßtern rechnen, daß er die Luft

und den Erdboden abfüblet, wo er hinfáut : ) der

Reiff, welcher ein gefrornerShau iſt, oder Nebel, der

fich an die Fläche der Eorper anhångt, indem die Cór.

per, worauf die Dünfte fallen , falt ind, und da bcneh .

men ſie ihnen dieWarme, daß ſie gefrieren müſſen , wel.

ches auch von der Kalteder Lufft herkommenfan : 7)

der Sdynee, welcher aus Dünſten beſtehet, gefroren

aus denWolden kommtundgroße Gleichheit mitdem

Regen hat. Denn wasim Winter der Schnee ift,das

ift im Sommer der Regen . Bende beſtehen ausDún .

ſien , welche im Sommer aufthauen und in Regen .

Sropffen herunter fallen ; im Winter aber fommen fte

gefroren herunter ; daß aber die Dünſte gefrieren kön.

nen , iſt aus der obern Kålte leicht abzunehmen . Die

R 4 Natur.
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Natur Lehrer erklären aus unterſchiedenen Gründen

die Geſtalt des Schnees. Er bedecket in dem Winter

die Saat, und hat noch andern Nußen. Von aden

biefen tåfjerigenkufft.Geſchichten findet man in dem

Lerico einen beſondern Artickel, darinnen die Sache

weiter ausgeführet worden iſt.

$ . XL.

Der dritte haupt:Córper auf dem Erdboden iſt

das Feuer, welches ſich ſo wohl unter ; * als über der

Erde befindet. Das eigentliche Feuer hat allezeit

die Krafft zu leuchten und zu wärmen . Insgemein

fagtman,es beſtůnde aus den allerſubtilften , in ei

ner ſchnellen Bewegung ſtehenden , ſpißigen, feueri:

gen Theilgen . Einige wollen die Natur ſolcher

Theilgen noch genauer beſchreiben, und feßenhinzu,

ſie wåren ſalßig und ſchwefelicht. ** Man hatvies

le Erfindungen, diedas Feuer angehen, * welches

auch ſeinen unentbehrlichen Nußen hat. **

* Von dem unterirdiſchen Feuer zeugen die Feuer ſpeyin .

de Berge: die warmen Båder: die Derter, die wegen

der ſchwefelichten Materien einen Rauch von ſich ge

ben, oder wohl gar glimmen : dieienigen, die in den

Bergwercken arbeiten.

** Bendem Feuer fönnen wir erwegen die SIBürckungen ,

die es thut: die Natur deffelbigen, aus was vor Mas

terie es beftebe, und welches der Grund feiner Server

gung : ingleichen, wie es gezeuget, unterbalten und ge.

löſchet terde, welche Umftande allein dem Articel von

dem Feuer erflåret worden.

Eben indem angezogenen Ort haben wir gewieſen, wie

in den neuern Zeiten die Natur . Kündiger in dieſem

Stück der Phyfic auch vieles erfunden, welches vorAL

tersunbekannt geweſen, wennman erweget,wieman

ſo viele chymiſche Erfindungen, die Deſtillir-Kunſt, die

Feuer. Wercke, den Phoſphorum , gewiſſe Holg . par.

Künſte, und dergleichen herfür gebracht,umdeswegen

leſe

1
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teſe man die Artickel Pyrotechnie : Sols -ſpar Runſt:

Phoſphorus.

** Es iſt nichtnöthig, den Nußen des Feuers zu zeigen,

weil derſelbige augenſcheinlich , und einem ieden ſatt:

fam befannt iſt. Denn dienet es nicht zur Erhaltung

der Pflangen , der Thiere und der Menſchen ? Wie wol.

te man indem Haus Weſenohne demſelbigen zurecht

kommen ? wasthut ſolches nicht in den Künſten,wenn

unter andern durch das Feuer ſo viele vortreffliche Ur

Beneyen zubereitetwerden ? wie nicht weniger ben dem

Krieg.

S. XLI.

Das Feuer veranlaſſet auch gewiſſe Lufft -Ge:

ſchichte, oder die Feuer -Zeichen, * dergleichen ſind

der Irrwiſch, die lechzende Flamme, der fliegende

Drache, der Donner, Blitz, Strahl, Erdbeben, die

zwar, wenn man das lekte ausnimmt, in der Lufft

entſtehen, aber aus einer feurigen Materie gezeuget

werden, **

* Uberhaupt leſeman den Artickel Geuer-Zeichen . Man

nennt ſieauch feurige Lufft.Geſchichten , oder meteora

ignea , eben deswegen, weil ſie auffer dem Erdbeben in

der Lufft entſtehen , und aus einer feurigen Materie ge.

zeuget werden ,

** Zu dieſen Begebenheite
n

gehöret 1) das Irrlicht;

oderIrrwiſch, ſo eine ſcheinbahreFlamme,die ſichin

der Lufft nahe an der Erben gleichſam hüpffend ; ober

bin und her lauffend leben låffet, und ammeiſten auf

den Gottes,Neckern , über moraſtige und fette Derter

gegen Abend wahrgenommen wird . Sie entfteben

aus einer zähen undfettenAusdämpffung,und ſteigen

wegen ihrer Schwerenicht in die Höhe: 2) die lechsen

de Flaine, ignis lambens , ſo eineFlaime, dienur leucha

tet, und nicht brennet, welchemanan den Thieren und

Menfchen wahrnimt, und nichts anders, als eine Aug.

důnſtung von denſelbigen iſt. Solches Feuer-Zeichen

Feben

1

!

1

1
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reben auch die Schiffer zur See, gemeiniglich nachdert

das Ungewitter vorben iſt, indem ſich ſolches entweder

aufihreSegelStangen feket; oderſich an den Maſt

Baum banget. Solches ſteiget aus dem Schiffauf,

und hat ebenfals eine Dusdunſtung gum Grund : 3)

der fliegende Drache, dernichts anders iſt, als ein in

der Lufft erſcheinendes und in Geſtalt eines Drachens

daher fahrendes Feuer, welches auch aus den aufftei.

genden Dünften entſtehet und entzündet wird : 4 )ber

Donner,foder ſtarcke Knallift, der in der Lufft, ſonder.

lich bey warmen Gommer.Dagen, entſtebet, deſſen

Begebenheiten ſowohl aus der Befdjaffenheitder na.

terie, die entzündet soird, als der Lufft und der Gegend,

to es gefajicht, zu erklären . Von den Frr -lichtern

und den flammen, die ſich an Menſchen und Vieh bisa

weilen ſehen laſſen , weiß man noch keinen Nußen zu beo

ſtimmen . Das Gewitter aber, wenn es donnert und

bliget, fühlet bie Pufft nicht nur ab ; ſondern wird auch

dadurch von allerhand fetten und falßigten Ausdúna

ftungen befrepet. Daß in der Lufft ein Stein gezeu,

get werde, welchen inanden DonnersSeilnennet,wird

von den meiſten verworffen, wie in dem Urtickel von

dem Donner -Stein gewieſen worden : s) der Blitz,

oder das Wetterleuchten, iſt der belie Schein , wenn im

Gommer, ſelten aber im Herbſt und Frühling, und faſt

niemahls im Winter, fonderlich nach vorhergegange.

ner geſchwülliger Lufft, derHimmel, oder die Lufftvon

einer ſubtilen unb helen Flamme beleuchtet wird, die

aber augenblicklich verſchwindet: der Strahl, iſt die

Flamme, von welcher nian glaubet, daß ſie von den

Wolcken bis auf die Erde aufdas gefchwindeſte berab

fabre. Auf folche Weiſe iſt zwar zwiſchen dem Bliß

unddem Strahl fein groſſer ; aber doch einiger Unter:

fcheid. Heybe beſtehen in einer Flamme ; nur iſt die

bey dem Blig etwas andersbeſchaffen. Denn wenn

nur der Himinel mit einer fubtilen Flamme beleuchtet

wird, ro nennt man dieſes Blißen ;bey einem Strahl

hingegen iſt die Flamme ſtarck, ſie fähret seldwinde

vun den Wolden aufdie Erbe, und thut da auf vielers

lery

1
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ley Urt beſondere Würckungen . Aus dieſen kan man

einiger mafien erkennen , woraus er beſtehe, daß er

nemlich ſchwefelichte und falpetriſche Dünſte in ſid) bes

greiffe, und wenn dieſe in eine Entzündung kommen,

eine Flammedaraus werde, die man eben den Strahl

nennet: 7 ) das Erdbeben , ſo dieienige Erfhütterung,

die unter der Erden geſchiebet, und in gangen Gtries

den Landes, landſchafften und Provingen wahrges

nommenwird. Es ſind drey Umſtände nothig,wenn

man die Begebenheiten bavon aufldren will. Denn

einmal müſſen unterder Erden Sohlen und leere Gåns

ge fenn : hernach muß einebrennendeMaterie da ſeyn,

wie ſich denn unter der Erden allerhand ſchwefeliche

und Talpetriſche Ausdunſtungen befinden : und drita

tengmuß eine Entzündung geſchehen, entweder durch

den Fall eines Steins auf den andern ; oder durch die

blofſe Bewegungder Widertvårtigen Theile; oder auch

durch das unterirdiſche Feuer. Man ſuche von einem

ieben dieſer Feuer Zeichen den beſondern Artickel auf.

$ . XLII.

Ehe wir auf den vierdten Haupt-Corper Foins

men , müſſen wir noch derienigen Lufft-Geſchichtege
s

dencken, die nur in einem bloffen Schein beſtehen,

dergleichen derRegenbogen, der Ring umdie Sons

ne undMond, die Meben -Soneund Neben -Mond,

die Wind- Zeichenund andere ſind.

* Weil wir bishero die wahrhafftig
en

Lufft-Geſchichten

betrachtet, ſo können wir dieſe hier füglich anhången.

Sie heiſſen meteora apparentia , dienurin einem blok

ſen Schein beſtünden , und dasienige nicht wären ,we

vor man ſie anfåhe. Das vornehmſte darunter iſt der

Regenbogen, welcher nicht in den Wolden ; ſondern

in dem Regen, der berünter fåüt, anzutreffen iſt. Es

kommt alles daher, daß die Sonnen - Strahlen reflecti.

ret und gebrochen werden . Weil das Sonnen , licht

eine Mixtur von allerhand Farben, ſo iſt dieſes der

Grund
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Grundder Farben, die man in dem Regenbogen an

trifft: In einem ordentlichen iſt die rothe Farbe die

oberfte , und nach ihr folgen die gelbe, die grüne, die

blaue und endlich die Purpur:Farbe. Es geboren auch

dahin die Gieben Sonnen und Geben-wonden, die

nichtsanders find, als ſolche Abbildungen, welche die

Geſtalt der Sonne und des Monds vorſtellen, und ne.

ben der Sonne, oder dem Mond bald ſtarck, bald te

nig zu ſehen ſind. Man pflegt von ihnen ſonderlich

bren Umſtånde anzumercken : erſtlich, daß ſie nicht wie

die Sonne, ober der mond ſelbſt vollkommen rund wå.

ren, ſondern ihr Umkreis und Rand ren gleichſam zer.

riffen, hätten auch überdies feinen foffarden Seein :

Bors andere ftunden ſie nicht geradeåber, oder unter

ber Sonne, oder dem Mond; ſondern würden nur an

der Seiten zur rechten, oder jur lincken , oder auch ben.

derſeits in einer geraden von dem Horizont allenthal.

ben gleich weit abſtehenden Linie gefunden ; drittens

pflegten ſiegemeiniglich zugleich miteinem, oder dem

andern Sonnen- oder Monds . Dof zu erſcheinen , und

gwar iuft andemienigenOrt, wo ſolche Höfe von einem

andern groſſen und weiſſen horizontal.Šircul,der mit

ten durch die Sonne; oder den Mond zu gehen ſcheinet,

durchſchnitten werden. Die Wind-Zeichen ſind nichts

anders, als ein Stück eines Hofs, oderRegenbogens,

wovondie beſondere Urtickel aufzuſuchen,

S. XLIII.

Der vierdte ķaupt- Corper iſt die Erde, von

welcher man lehret, daß ſie aus vielerley und uns

gleich geſtallten Córpern beſtůnde, die zur Bewe:

gung am ungeſchickteſten wären, welche auch von

des Schöpffers Vodkommenheit
en

zeuget,

* Sie dienet den Menſchen nicht nur zu ihrer nothigen

und bequemen Erhaltung ; fondern auch zu ihrer Bes

luſtigung. Denn ſie iſt die Stüße aller Thiere und

Gemächſe, welche in ſo vielerley Urten herfúrkommen,

daß

*
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daß der Menſch davon ſich aufdiebequemſte Urt erhal.

ten ,ia auch ſeine Kleider haben kan. Die anmuthigen

Sträuter und Blumen, und zwar das immer einsnach

dem andern berfür fommt, damit die kuft der Men

ſchen deſto långer erhalten werde, beluſtigen einen , und

die Hügel, Thåler, Flache und hohe Gebirge machen

angenehmeProſpecten ; die Båumekommenentweder

zerſtreut, oder verfammlet in groſſe Gehölße und klei.

ne Wålder herfür, unddienen dem Menſchen nicht nur

zu ſeiner Erhaltung; ſondern auch Ergoglichkeit, daß

alles, ia das kleinſte Stråutlein , eine beſondere Weiß

Heitihres Schöpffers anzeiget. Man leſe den Urtidel

Erde.

S. XLIV .

Man kan bey der Erde erwegen ſowohl ihre Ges

ſtalt; alsbasienige, was ſie in ſich faſſet. Die Ges

ftalt iſt ungleich, indem die Thåler, Berge, Hügel

untermiſcher ſind, da denn dieBerge einen ſeørgrofs

ſen Nußen haben, und dieſer Unterſchied iſt ein deute

licher Spiegel der göttlichen Weißheit. *

* Denn wer weiß nicht, wie wir von den Bergen einen

angenehmen und nothigen Schatten haben, wiedarins

nen viele Metallen anzutreffen , wieſie uns zur Zeu .

gung des Weingdienen , wie ſich gewiſſe Thiere da auf.

halten, viele Kräuter tragen , die in den Sålern nicht

wachſen. Von den Wåldern haben wir ig das Hole

zu unſerer Erwärmung im Winter, und zu unſerer Sim

cherheit, damit wir Häuſer davon erbauen, zu geſchwei.

gen , daß ſich Thiere darinnenaufhalten, die zu unſerm

Nußenſtehen , woben der ArticelBergzu leſen.

S. XLV.

Dasienige, wasdie Erde in ſich faſſer, find bes

ſondere Eðrper, die man insgemein in drey Claſſen ,

oder Reiche abtheilet, als indas Reich der Mineras

lien ; der Planten und der lebendigen Geſchöpffe.

$. XLVI.
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XLVI.

Das erſte Reich iſt das mineraliſche, und
da

nimmt man das WortMineralien in weitläuffti

gem Verſtand, und verſteht dadurch die in dem Eins

geweide der Erde verborgene irdiſche Córper, die

man auszugraben pfleget, als Steine, Metalle,vers

ſchiedeneArten von beſondererErde, zuſammenge

floſſene Saffte. *

* man pflegt das Wort Mineralien auch im engern

Verſtandzu brauchen, wie in einemArtickel davon ge.

zeiget worden .

. XLVII.

Alſo gehören erſtlich zu dem mineraliſchen Reich

die Steine. Ein Stein iſt ein ſolcher harter Eörs

per, der ſich weder hammern ; noch gieſſen låſſet.

Sie ſind mancherlen, und beſtehen daher aus unters

ſchiedener Materie. * Indem gemeinen Leben ha:

ben ſie einen groſſen Nußen . **

* Es ſind zwar gleich von Anfang der Welt viele Steine

geweſen ; man fan aber nicht läugnen , daß ihrer nach .

gehends viele gezeuget worden, und noch gezeugetwer .

ben. Man theilet fie in gemeine, mittelmäßige und

eble, wovon der Artickel Stein und von den lektern

delgeſtein aufzuſuchen. Es ſind auch einige beſon.

dere Arten erkläret worden, als Uchat : Alabaſter : 2

methiſt: Bezoar : Blutſtein : Bononiſcher Stein :

Bymſtein : Carfundel: Cryſt Diamant: feuer.

Stein : Warmel : Rubin : Šaho : Saphir : Schmas

rago .

** Die Steine dienen erftlich zur Vermehrung der War.

me, deren man ſich nichtnur imWinter wider die Rål.

te; fondern auch einemUbel des Leibes durch dieWar.

me abzuhelffen , bedienet. Einige Arten braucht man

vorsandere, daß manKald daraus machet; was aber

diefer wieder bor Nußen bat, iſt bekannt. Drittens

zeigen



von derTatuc- Lebue.
271

a

1

zeigen ſieihren vortrefflichen Nußen im Bau -Wefen,

daß man fié gur Erbauung der Mauren und Brüden,

zum Pflaſtern der Gaffen und Straſſen, zur Aufricha

tung der Gebäude, was ſo wohl deren Feſtigkeit ; als

Bequemlichkeit und Zierrath anlangt ; zur Verfertis

gung fünftlicher Bruunen u . d . gl. anwenden kan .

Vierdtens verfertiget man baraus allerhand Sachen ,

die man im Hausmeſen brauchen kan, und denn bat

man eine Art,womitmanFeuer aufſchlagen fan, wel.

ches die Feuerſteine find, und eine groſſeBequemlichs

keit verurſachen .

$. XLVIII.

Ins beſondere iſt hier in Erwegung zu ziehen,

daß man gebildete Steine habe; * und daß gewiſſe

Brunnendasienige, wasman hinein wirfft, in

Stein verwandeln, **

* Die Meynungen der Natur Lehrer find ſonderlich

zweyerler . Einige meynen, das ſich der gang kleine

Saame der Muſcheln und anderer Sees Sachen durch

die unterirdiſchen Gånge aus dem Meer in die hochften

Berge ausbreitete, unb indem er eine Materie antref

fe, welche zu Stein werden konnte, fo würden daraus

die ſteinerne Corper, die den Meer- Muſcheln und an.

bern Sachen ſehr gleich waren. Andere leiten die Ur.

fachen von der noachiſchen Sýndfluth her, wodurch

manche Corper in die Klüffte der Berge geführet, das

ſelbſt verſchlammet, und mit Sandbedecket worden,

welcher Schlamm und Sand nach Beſchaffenheit des

Drts eine ſteinichte Natur angenommen, und ſich in

harte Steine verwandelt, welches in dem Artikel

: Stein weiter ausgeführet worden .

* Davon haben wir in den Artickeln Brunn und

Tropffftein gehandelt.

§. XLIX .

Vors andere gehören zudem mineraliſchen Reich

die Metallen . DasMetal iſt ein Cörper, der in

den

.

10

11
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den Klüfften der Erden gezeuget wird,natürlichhart

ift; im Feuer aber durch den Guß oder Hammer:

ſchlag fich zwingen låffet; von ihrem Urſprung has

ben die Phyfici unterſchiedene Meynungen . * Sie

haben vielerley Nußen. **

* man theilet ſie in voulommene, dafür man Gold und

Silber achtet,und unvollkommene, die entweder hart,

wieEiſen und Kupffer ; oder weich,wie Zinn umdBley.

Von einer ieden Urt hat man in dem Lerico einen bes

fondern Artickel, auchvon dem Blech , iefing,Stahl,

die durch die Kunſt zubereitet werden. Die Meynun.

gen von ihrem Urſprung find in dem Artickel Metall

angeführet.

** Die Metallen dienen erftlich in der Nedicin, daß man

daraus, als von Eiſen und Gold Urbeneyen wider die

Kranckheiten bereitet ; hernach auch im gemeinen leo

ben, indem ſie manchen Nugen verſchaffen ,iedoch eines

mehr, als das andere. Um núßlichſten iſtuns dasEi.

fen, welches wir beym Bauen, beym Hausweſen al.

lerhand Inſtrumenten daraus zu verfertigen , bepm

Fuhrwerck brauchen, daß wenn wir folches nichthåt

ten, wir gar ſchlecht wurden zurecht kommen. Das

Zinn brauchtman zu den Gefäffen, die mian zumGes

nuß der Speiſe unddes Trancks auch andereSachen

daraus verfertiget, und weil ſolches einen Zuſas Bley

bekommt, ſo wird auch diefes dadurch nüßlich. Aus

dem Kupffer machtman auch allerhandInſtrumenta,

die man in der Hauſhaltung brauchet, und das Silber

nebſt dem Gold dienetzumGeld, wodurch Handel und

Bandel füglich fan getrieben werden . In den Werd .

ftädten derKünſtler und Handwerker finden wiral

lerhand ausMetallverfertigte Berckzeuge, die auch in

dem Krieg ihren Nußen haben.

$. L.

Hieher könnenwir am füglichften den Magnet,

als einen metalliſchen Stein rechnen . Die ſonders

bahre
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bahre Eigenſchafften deſſelbigen, daß er das Eiſen

an ſich ziehet: daß er ſich mit dem einen Polo gegen

Norden, mit dem andern gegenSüden wendet: daß

er ſeineKrafft dem Eiſen mittheilet u.ſ.w.erkläret

man aus einer magnetiſchen Materie, welche vor .

handen,und aus undeinflieſſe.

* Das carteſianiſche Syſtema beruhet hier auf einer gea

wiffen magnetiſchen ſubtilen Materie,undaufdem un .

terſcheid der Pororum und der kleinen Eröffnungen,

welde in dem Magnetunddem Eiſen ſind, daer denn

die Erde als einen groffen Magnet, und in dieſem Vers

ſtand den Magnet als eine kleine Erde anſiehet. Ben

biefer magnetiſchen
Materie habe man ſowohl auf ih .

ren Aus.und Einfluß; als auch aufihre Geſtalt zu feo

ben . Undere geben ſo viel zu, daß eine magnetiſche

anaterie vorhanden , die aus zweperlen Artbeſtebe, des

ren eine zu dem Nord -Polheraus ; zu dem Süder,Pole

aber hinein gehen könne ; bie andere aber zu dem Sů

der Poleberaus und zu dem Norb.Polehinein
zu geben

geſchickt rer . Dennda ein Corper, der in der Ruhe

liege, ſich nicht ſelbſt bewegen könne; ſondern von auſs

fenein anderer, der in Bewegung fep, an ihnſtoffen

müffe ; gleichwol aber die Nabel,die an dem Magnet

gerade herunter, wie es ihre Schwere mit ſich bringe,

bange, fich bewege, ſobald ihr der widrige pol des an .

Dern Magnets nabekomme, ſo müſſe aus dem Pole eis

ne Materieberaus geben. Und weil doch eine Urſache

ſeyn müffe, warum eine Materie durch den Süder Pol

hinein fommen fonne, die durch den Nord. Pel heraus

gebe, und durch ihn nichtwieder hinein fommen moge,

fo rey dem Carteſio auch leicht zuzugeben ,daß die fleinen

Eroffnungen, welche der Magnet in den benden Polen

babe, von einander unterſchieben ſeyn muſten. Daf

man aber dieſer Materie und den Theilen einegewiſſe

Sigur gében ſolti, dazu habe mannoch keinen Grund,

wohin die Artides Wagnet und Wagnet-Fladel gee

boren.

S. LI.

el

em

EM

110
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S. LI.

Drittens begreifft das mineraliſche Reich ges

wiſſe Arten vonbeſonderer Krde, die aus ſubtilen

und nicht gar feſten Theilgen beſtehen, und daher

leicht zu reiben ſind, wic die Siegel -Erde, Mond

Milch, Tripel, Ochergelb, Berggrün, Bergblau

u.f.f. *

* Hiervon findet man in dem ferico nur einen Artidel,

und zwar von der Siegel.Erde.

S. LII.

Vierdtens ſiehet man als Arten der Mineralien

an die zuſammen gefloſſene Saffte, welche man

theilet in ſalkige; oder magere,dergleichen allerhand

Gattungen von Salk find, als das gemeine Solk,

der Salpeter, der Älaun, Vitriol; und in fette, wie

der gemeine Schwefel, Hark, Agtſtein, u.f.f. *

Hievon findet man in dem Lexico folgende Artickel :

Salts : Salpeter : Alaun : Schwefel : aphta :

Agtſtein, daju man auch denienigen rechnen fan, bars

innen von dem Quediſilber gehandelt worden.

S. LIII.

Das andere Reich der Körper aufderErden iſt

das Reich der Pflangen. Durch die Pflanken

verſtehet man überhaupt alles, was die Erdehervor

bringi, es mag dieſes durch die bloſe Krafft der Nas

tur geſchehen ; oder zugleich ein künſtlicher Fleiß

ſeyn angewendet worden , daben man ihre Theile,

Nahrung, Zeugung und Fortpflanzung in Erwes

gungzuziehen hat. Mankan daraus gar deuts

lich die Exiſtenk GOttes nebſt ſeiner Weißheit und

Gütigkeit erkennen . **

*

Dic
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* Die Theile einer Pflangen ſind dieMurgel, der Stam,

Die Aeſte und Blåtter, wiewohl einige Ärten noch bes

fondere Cheile haben , moben man leſenfan die Artickel

Saame,Stamni,Wursel. Die Nahrung und das

Wachsthum erkläretman aus mechaniſden Grunda

Såßen, indem man zum Grundden Nahrungs.Safft,

welcher in der Erden ſtecke, und ausfalzigen , ſalpetria

ſchen und balſamiſchen Theilgen beſtehet, leget, welcher

durch die Wurßelin denStamm und in die Hefte ftein

ge , indem ſelbige ihre Nahrungs . Sefäfſe und Lufft.

Rohren haben , ſodaß dieſer Safft circulire von der

Wurßel nach den Ueften , und von den Neſten zu der

Wurtel. Den Grund der Bewegung, dadurch folcher

Saffe aufund abwerts ſteige, ſucht man ſo wohl in der

Lufft ; als auch in der unterirdiſchen Hiße,die iha in die

she triebe,wozu noch die Sonnen -Hige tomme. Es

haben ferner die neuern Phyficiangemercket,daß keine

Pflangen gezeuget und fortgepflanketwurden, wenn

nicht derSaame zum Grundlåge, wohin der Artidel

Pflanse gehoret.

** Getvif wennwir ertegen , wie viel tauſenderley Nr.

ten der Pfangen ſind, wie Tchön und ordentlich ihre

Sheile zuſammen gefüget, wie eine iede Art ihre Geſtalt

beſtandig behält, wie der Saame altezeit feines gtei

chens hervor bringe, ſo müſſen wir billig die Admacht

und Weißheit des Schöpffers erfennen und geſtehen ,

es fry nicht von ohngefehr geſchehen . Eine iebe Pflan

Be bat etwas beſonders, und hat ihre getpiffe Zeit,da

fie hervor fommt, welche beſtändige Dronung einen

GrundderWeißheit haben muß. In der Natur para

fet alles zuſammen ,was zu deren Fortpflanzung nó.

thig ift. Dennder Regen feuchtet die Erdean , damit

ſie ihre Nahrung haben ; weil aber die überflüßige

Feuchtigkeit ſchädlich, indem die Krafft, die vor die

Frucht und Saamengehöret, in dieBlätter und Sten .

gelgehet, ſo danſtetdurch den Sonnenſchein die Feuch,

tigkeit der Erdeaus, tie benn auch zuweilen ,ſonderlich

im Frühling, die Winde den Erdboden austrocknen .

Iſt gleich die Sige der Sonnen groß ,daß die Pflantzen

weld

+

f
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"welck werden , ſo werden ſie doch des Abends wieder er .

friſcht. Dieſes geſchichtnichtnur, wenn wir die Erde

um ein Gewächs, ſotrocken iſt , begieffen, ſondern auch

wenn die Lufft, welche gegen Abendfeucht wird, ihre

Feuchtigkeit den Blåttern mittheilet, welche ſie durch

die Lufft Löcher an ſich ziehen können .

$. LIV .

DieArtender Gewächſe ſind faſt unzehlich, und

obwohl zu den neuern Zeiten die Botanic hoch ge

ſtiegen, daß man ſelbige in gewiſſe Claſſen zu brins

gen geſucht, ſo ſind doch viele Gattungen übrig, die

uns unbekannt. * Es beweiſen auch beſondere

Gattungen derſelbigen die göttliche Vollkommen :

Þeit. **

* Man lefe den angezogenen Artikel von den Pflangen,

ingleichen was wir ins beſondere von den Bäumen,

von den Blumen, von dem Getraid, von dem Dolg :

auch von dem Caffee,Thee, von der Cypreffe undCo.

ralle angemercket haben,wiewohleinige zweifeln, ob

man die legtern unter die Pflangen zehlen fonne.

** Will man aus gempiffen Orten der pflangen die Weiß

heit GOttes erfennen, ſo betrachtemannurdasGe

traibe,wiedie Körner aufbas geſchicklichfte in den deh .

ren , als in Fåchern eingeſchloffen , und wider die Ans

fåde der fleinen Bogel und des Ungeziefers bebecket

terben .

S. LV.

Das dritte Reich der Cdrper, die ſich auf der

Erden befinden , iſt das animaliſcheReich, oder das

Reich der lebendigen Geſchöpffe. Es iſt ſolches ein

belebter Cörper,welcher ſich nicht nurernehret,wach

fet und ſein Geſchlecht fortpflanket; ſondern auch

mit der Krafft zu empfinden und ſich zu bewegen bes

gabet iſt.

+ Ehe
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* Ebe wir auf die Haupt-Urten derſelben , den Menſchen

und das Vieh fommen , múffen wir vorher ertegen ,

worauf die Natur eines belebten Cörpers ankomme.

Daß er ſich ernebret und wächſet, hat er mit den Pflan .

Bengemein, und gehöretbiefes alſo zu dem gemeinen

Wefen ; daß er lebet,iſt fein eigenthümliches Weſen.

Das Leben aufſert fich in der Bewegung, die vermits

telft des Geblüts und der damit verknüpfften Wärme

verurſachet wird, und durch die Empfindung, daber

man die Artickel : Leben , Tod,Sinnen,Empfindung,

Sehen , Gehör, Gerady, Geſchmad , fühlen leo

Ten tan .

$. LVI.

Die lebendigen Geſchöpffe ſind entweder die

Menſchen ; oder das Vieh , welchebeyde in der ani:

maliſchen Natur überein kommen, und nur in ge:

wiſſen Umſtändenvon einander unterſchieden ſind, *

welcher Unterſchied einen natürlichen und auſſerna

türlichen Grund hat. **

* Der Menſch iſt nach der animaliſchen ; oderphyſicali.

fchen Natur in den weſentlichen Stüden dem Vieh

gleich, was die Nahrung, das Wachsthum und die

Fortpflanßung: DieEmpfindlichkeit und die Bewegung

betrifft; in einigen Lingen aber iſt eineUngleichheit,

fo,daß bald der Menſch ;bald das Vieh einen Vorzug

befommt. Denn der Menſch hat in Anſehung ſeines

Leibes und deſſen Einrichtung vor dem Dieb ein gedops

peltes Vorrecht,indem er aufgerichtet einhergehet und

mit hånden berſehen iſt : Doch bat auch das Vieh

manches vordemMenſchen. Denn bey demſelben ges

ſchicht dieErhaltung und dasWachsthum viel ſchnel.

ler : es iſt nicht allein viel fruchtbahrer ; ſondern fan

fich offters und leichter als der Menſch fortpflangen .

Manches Pieb übertrifft den Menſchen in der Em.

pfindlichkeit.

** Daß dasVieh in manchen Stücken ber animaliſchen

Natur einen Vorzug hat, davon kan maneinen doppel

ten ,
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1
: ten , einen natürlichen, und auſſernatürlichen Grund

angeben. Jener iſt in dem Mcfer des Viehes oder

Menſchen ſelbſt gegründet,und würdeſtattgehabt ha.

ben , wenn der Menſch auch nicht gefallen wäre, daher

wir leiten , daß ſich das Vieh håuffiger und öffters ver .

mehret, als der Menſch, welches GOttdeßwegen in ſei .

ner Natur lo geordnet, weil es zum Dienſtund Gem

brauch der Menſchen erſchaffen war, und deswegen in

groſſer Menge da feyn muſte. So fan man auch den

Vorzug, den mancheunvernünfftige in der Empfinds

lichkeitund Bewegungs-straffthaben, vor natürlich

halten, mit welchen Kräfften fie GOtt deswegen verſe

hen, damit fie dadurch ihre Nahrung und Erhaltung

deſto beſſer, wie es ihreNatur erfordert, befordern fön.

men . Doch in einigen Stücken iſt der Unterſcheid durch

den Fall des menſchlichen Geſchlechts veranlaſſet wor .

den ,welchen wirden auſſernatürlichen Grund nennen .

Denn daher kommt es, daß die Menſchen vielmahls

ehe, als dieunvernünfftigen Thiere ſterben, welche im

Stand der Unſchuld unfterblich geweſen wären ; daß

der Menſch unter groffen Schmergen muß gebohren

werden , ſodie von GOtt auf das weibliche Geſchlecht

gelegte Sünden Straffe mit ſich bringet ; daß der

Menſch mit groſſer Schwachheit aufdieWelt kommt,

ſeineErziehungſo viel Müßeerfodert, und ſomancher

len Mittelmüſſen berbengeſchaffet werden . Nur låßt

fich vondieſemGrund nach der blofſen Bernunfftohne

dem Licht der gottlichen Offenbahrung nichts ſagen .

Man leſe den Artickel Thier.

S. LVII.

* Was infonderheit das Viebbetrifft, ſo hat ein

iegliches feinleben, daß es ſich bewegen undempfin :

den kan ; wie nun dabey ſo wohl die Structur ihres

Cdrpers ; als der Grund der Empfindlichkeit und

Bewegung kan unterſuchetwerden ;alſo trifft man

bey manchen Thieten gewiſſe Würckungen an, die

ihren
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ihren Grund nicht in dem belebten Cörper zu haben

ſcheinen. *

* Es iſt daher die Frage entſtanden : ob man bey den

Shieren auffer dem Corper ein innerliches Principium

zuzulaſſen habe? Einige haben hier der Sache zu viel

gethan, wenn ſie den Beſtiencine vernünfftige Seele

benlegen wollen , andere aber ſind auf den andern 46 .

weg gerathen, als wenn ſiebloffe Machinenwaren,wie

in dem Urtickel Bertie gewieſen worden . Ben einigen

treffen wir Würdungen des Gedächtnis, auch bey den

Affen wohl etwas von dem Ingenio an, welchesman

aus dem Wefen des Córpers nicht leiten fan, wenn

man auch in denfelbigen den Grund der Betregung

feket. Um deswegen kan man ihnen gar wohl eine

Seele beglegen ; die aber von der Seelen des Menſchen

gar ſehr unterſchieden . Denn iene kan nicht nachden

den ; welches aber dieſer eigenthümlich zukommt, und

darinnen eben das vernünfftige Weren eines Men .

fchen beruhet: iene hat keinen Grund der Frenheit in

fich ; die ſich aber bey dieſer befindet. In jener find

blos determinirte und daber nothwendigeBegierden ;

in dieſer aber entſtehen auchwillkührliche. So iſt auch

ienenichtwie dieſe unſterblich, weil ſie nicht zur hoch.

ften Glückſeeligkeit erſchaffen iſt.

S. LVIII.

Es ſind die unvernünfftigen Thiere manchere

ten. Man theilet ſie in die vierfüßige, denen man

die Schlange und andere kriechende benfüget : in

fliegende: ſchwimmende: in groffe und kleine blut:

lofe. Dievierfüßigen theilen einige wieder in die,

ſoentweder Klauen haben ; odermit Någeln verſes

hen ſind. Ins beſondere verdienen die Vögel

und die Siſche eine Betrachtung:

* Bon diefen bat man wieder vielerley Gattungen , wie

indem Urticel SirdundVogelfangen gewiefenwor.

den ;

EL

=;

*
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den ; in dem Artickel Beſtie aber hat man diejenigen

angezeiget, die von mancherley Arten der Thiere ge

bandelt.

S. LIX.

Es iſtnoch das edelſte Geſchöpffaufdem Erdbos

den übrig, welches der Menſch iſt, der aus einer

zwenfachen Natur, der phyficaliſchen, oder animalis

fchen und der moraliſchen beſtehet. Jene hat er

zwar mit dem Vieh gemein ; die wir aber doch erwes

gen wollen, damitwir abſonderlich lernen , was der

Menſch eigentlich ſen , undwie er anſich ſelbſt das bes

fte Buch habe, daraus er ſeinen Schöpffer erkens,

nen kan .

S. LX.

Ben der animaliſche
n
Natur kan man deren

Beſchaffenhe
it
, Nahrung und des Menſchen Fort:

pflanzung erwegen . Die Beſchaffenhe
it

kommt

überhaupt daraufan ,daß ſolche in dem belebten Cor:

per beſtehe, woben wieder ſo wohl der Körper ſelbſt

nach deſſen Theilen und ihrer Structur ; * als auch

das Leben **
zu betrachten .

* Die Cheile, woraus der menſchliche Eorper zuſammen

gerebet, find entweder feſte ; oder flüßige: iene find

wieder entweder gleiche, die dem WeſenunddemAn.

feben nach einerley find, wie die Fibren, Beine, Knor.

pel, die Håute, Adern, Nerven, das Fleiſch, die Mu.

ſculn, das Fett u.f.fi oder ungleiche, die in Stúde,

die dem Wefen und dem Anſehen nach nicht einerlen

find, jerlegt werden können, welche man theilet in die

brey Stücke des Corpers ſelbſt, und in die Glieber. Ses

ne find der obere Leib , als das Haupt mit dem Gehirn

innerlich ; åuſſerlich aber mit der Stirn, dem Backen ,

Kinn, Schläfen, ingleichen mit denAugen, den Dhren,

Naſe,Mund, Zunge, Zähnen, Zahnfleiſch ; der mittle
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re Leib , dahin gehörervornemlich innerlichdas Herß,

die funge; dufſerlich der Hals, die Bruſt, das Rück.

grad ; und der untere Leib, zu welchem gerechnetwird

derMagen, die Gedårmemit dem Gekroſe,Neş,Zwerg.

fel : die Leber, Milk, Niere, die Geburths. Glieder,

u.f.f. Zu den Gliedern rechnet man die Sånde mit den

Fingern, und die Füſſemitdem Knie, Schienbein u.ſ.wo..

Die flüßigen Theile ſind unter andern der Nerven .

Gafft, Geblåt und viele andere Sheile,die wir alle hier

anzuführen vor unněthig halten, weil ohnedem dieſe

Lehre eigentlich in die Anatomie gehøret. Übrigens

findetman von einem ieden ,daswirhaben angeführet,

in dem ferico einen beſondern Artickel.

** Dieſer Eorper ift bey einem Menſchen , auch bey einem

Bieb belebet, welches Leben ſich durch die Bewegung

undEmpfindlichkeit auffert, wie wir vorhin angemer,

det haben,wobeymanzugleich den zweyfachen Stand

eines belebten Córpers, wenn er entweder wachet ;

oder ſchlåffet, erklären, und die dahin gehdrige Ärticel

aufſuchenfan.

S. LXI.

Es kommt weiter für die Nahrung, die nichts

anders iſt, als die Verkehrung ; oder Annehmun
g

der Speiſe in das Weſen eines lebenden Córpers ;

oder die Vereinigun
g desienigen Saffts, der aus

der Speiſegezogen und gehörig bereitet worden, mit

den Theilen des Cörpers,die deſſen bedürffen ,wels

ches ndthig iſt, damit der Abgang des Geblüts ohne

Unterlas erſetet werde.

* Esfommthier alles darauf an , daß man erkläre,wie

die Dauung geſchiehet,wiedieSpeiſen in den chylum

und in den Nahrungs-Safft verwandelt werden, wo.

bey man auf die verſchiedeneWurdungen, die baben

vorgehen ; auf die Sheile des Leibes, fo babey nothig

find, und auf die würckende Urſach reben muß. Man

iere ben Artikel Dauung.

S. LXII.
S5
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S. LXI.

Bey der Fortpfla
ngung

hat es der Schöpffer

weißlich geordnet, daß ſelbigegleichſam ſtuffenwei
s

geſchiehet. Bey den Menſchen iſt nicht nur der

Saame nöthig ; ſondern es wird auch die Frucht

neun Monathe im Mutterlei
be

verwahret, und

wenn ſie gebohren, braucht fic einige Jahreſorg
fál

tige Verpfleg
ung. Die vierfüßige

n
Thiere blei:

ben auch eine Zeitlang im Mutterlei
be

; wenn ſie

aber an die Welt kommen, können ſie ihrer Nah.

rung vor fich bald nachgehen : die Vögel bringen

ihre Frucht auſſer dem Leibe zur Vollkomm
enheit,

indem ſie die Ener nur ausbrüte
n dörffen . Die

Siſchelegen nur ihre Eylein ab, und dasthun auch

vieleArten von dem Ungeziefe
r
.

* Man kan hier lefen die Urtickel Sky, Saame, Geburt,

Leibes: frucht.

§. LXIII.

Die andere Natur, die der Menſch hat, iſt die

moraliſc
he, worauf das moraliſch

e Leben entſtes

het. * Der Grund davon iſt die vernünfft
ige Sees

le, durch welche er nachdence
n, und nach ſeinem Ges

fallen in fich Begierden erwecken kan, daß er alſo feia

ne Freyheit hat.

* Der Menſch hat das moraliſche Leben vor ſich allein,

welches fich nach vorher gegangener vernünfftigen De

termination der Gedancken und Begierden durch ſolche

Shaten dufſert,die aufeinewahre Glückſeeligkeit theils

ſeiner felbfi; theils anderer geben . Der Grund eines

folchen moraliſchen lebens iſt die Bernunfftdurch mela

che die vernünfftige Determination geſchehen muß,

daß wie durch diefelbige die Menſchen vonden Beſtien

unterſchieden werden ; alſo iſt auch durch ſolcheDetera

**

+

minas
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*

mination ein Menſchen Leben voneinem viehiſhen des

ben unterſchieben .

Hieber gehört dieFrage: ob derMenſch aus zwey ;

oder aus brey Theilen beſtehe? welche wirin dem Artis

del Menſch unterſuchethaben. Was von dermenſche

lichen Seele zu ſagen , ſoll unten fürkommen, Von

demVerſtand wird in der Logic und von dem Widen

in der Ethic gehandelt.

6. LXIV.

Ade Menſchen haben einerlen weſentlicheKråffs

te ; in zufälligen Umſtänden aber ſind ſie darinnen

unterſchieden. Die Beſchaffenheit ſolcher Kräffte

heiſt das Naturell, welchesdaher unterſchieden.

Der Menſch iſt ein rechter Spiegel, darinnen man

die göttlichen Vollkommenheiten erkennen kan ,

welcher daher auch die kleineWelt genennet wird .**

* Sieher gehdeet, was wir überhauptvon dem Laturell,

und infonderheit von den unterſchiedenen Arten dero

felbigen im Rexico gefaget.

Salten wir denMenſchen gegen ſeinen Schopffer,und

erwegen nur ſeinen Leib, ſo giebt die Betrachtungder

felbigen die herrlichſten und gründlichſten Beweißthú .

mer von derExiftensGOttes an die Hand. DennTes

ben wir die Bildung,Einrichtung und Proportion des

Geibes und aller Gliedmaſſen an, underwegen, wie al.

leszu einem gewiſſen Zweck und Gebrauch geordnet,

ſo ſchlieſſen wir billig,daß dieſes nicht vonohngefehe

geſcheben, und der Menſch einen weiſen Schöpffer ge.

habt, der ſeinen Leib ro gebildet. Die aufgerichtete

Statur iſtihm ſo beſonders, daß er dadurch von allen

andern Thieren unterſchieden wird ; daß ihm aber ſola

che darum gegeben worden, damit erdefto freger den

Himmel betrachten , and alſo fo wohl feinen , als der

gangen WeltSchöpffer erkennen konnte, haben auch

ſchon dieHeyben angemercket. Es verdienet an dem

Gebäude des menſchlichen Córpers auch die groſſeBa.

**

rietat
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*

rietät der menſchlichen Geſichter bewundert zu werden ,

das in der ſo groffen Menge Menſchen gar felten nur

zwen gefunden werden, die ſichdemGerichtenach gang

ähnlich reben, obgleich die Sheile des Geſichteseben

nicht ſo gar viele, und dazu einerley Urt ſind, welches

umdeſto mehr zu bewundern ift. Es kommt noch wei

ter bey der Betrachtung des menſchlichen Cörpers del

fen Volkommenbeit vor ,indem es ben demſelben an

gar keinen Gliedmaſſen fehlet, welches zur Erhaltung

und Zierde des Menſchen gereichet ; es iſt auch keines

überflüßig, daß man es entbehren könnte.

S. LXV .

DerNuße,den die bisher vorgetragene Natur:

Lehre in fich faſſet, ift fehr groß.
Weč felbige

mit Nußen ſtudiren will, kan vier Mittel daben

brauchen. Das eine iſt die Vorbereitung
durch

die logic : das andere die Erfahrung durch die Bes

trachtung derNatur: das dritte die Leſungder phy:

fiſchen Bücher, und das vierdte die gehörige Anwen :

dung deſſen, was man erkannt, ſonderlich zur Ers

känntnis der göttlichen Vollkommenheiten
und

Verehrung
derſelbigen.

* Esdientdie Phyfic widerden Aberglaubenund
die

Atheiſterey : fie legt der Grund zu der Moral, indem

wirdaraus unſere Depenberg von GDtt erkennen : fie

bereitet den Wegzur Medicin u.P.F. welches wir in dem

Urtickel Phyſic Weiter gezeiget.

** In dem angezogenen ArticelPhyfic find dieſeMit.

telausgeführetworden .

**

Ofe
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Vierdres Capitel

Von der

Moral überhaupt.

Vorbericht

Monbem

Urſprung und Fortgang der Moral

überhaupt.

Innbalt.

an zeigt die Dronung Des Ariſtotelis S. VII.

Der Stoicfer S.VIII.

Und betrachtet felbige erft. Des Epicuri 4. IX.

Tich vor Chrifti Seburt, Der Rómer $.X.

da man handelt von der Vors andere nach Chrifti

Moral der Hebråer S. 11. Geburt, und da tvirb ges

Und der Heyben, und zwar handelt von der Moral

der Barbarn s. III. der Kirchenslehrer 8.XI.

Der Griechen, überhaupt XII.

$. IV . V.
DerScholafticorumS XIII.

Inſonderheit desPlatonis und derneuernüberhaupt

$. VI.
$. XIV. XV . XVI.

Mielet siltorie9.L.

..

W

Ir mathen billig einen Unterſcheid unter der

Morale überhaupt, und iøren beſondern Dis

ſciplinen , daß nemlich in iener abſonderlich die

Grundfäße von dieſen fürkommen . In derHifto:

die bleibenwir ben'der obigenOrdnung, daß wir auf

die Zeit vorund nach Chriſti Geburth ſehen . Dor:

tenkamen die Hebråer und dieHeydenfür.

S. II.



286 II.B.IV.C.Vorber .von dem Urſprung

**

V. II.

Bey den Sebråern treffen wir die beſteMoral

an , welche ob fie ſchon zum Theil durch göttliche Ein

gebung aufgefeßet worden, ſo hålt ſie doch nichts in

fich, was nicht in der Natur desMenſchen gegrün

det wåre. Die vornehmſten Schrifften ſind der

Prediger und die Sprüche Salomonis : das Buch

der Weißheit und Syrachs. * Nachgehends iſt

die Moral unterden Jüden ſehr verderbt worden.

* man kan hier lefen Buddeum in introdu &t. ad hiſto

riam philofophiæ ebræorum §. 53. p. 473. Gundling

in hiſtor. philofophiæ moral. cap.7 .und Scharbau

in differtation . de facis ftudii moralis inter ebræos

Leipzig 1712. Ben Joſe findet man deswegen die beſte

Moral, weil er den Urſprung des Böfen und des

menſdlichen Perderbens entdecket, und den Inhalt

derfelbigen deutlich und kurz zeiget,daß man GOtt von

gangeni Herten lieben folte. Von dem Salomon

haben wir die SprüchwörterunddenPrediger,wpr.

innen ein ſolcher Schaş moraliſcher Weißheit lieget,

als man in den heydniſchen Büchern zuſammen nicht

findet. Er hat ſie nur in furge Såse abgefafſet, daber

wenn man einen foſtematiſchen Vortrag davon vera

langt, ſo kan man desJoſephi Walls SalomonsRee

gier-Laufhaltungs-und Sitten -Kunſt, die Andreas

Beyer in das Deutſchegebracht hat, leſen. Dergleis

chen Arbeit fonnte man auch mit demBuch Sirachs

vornehmen, und ſeine moraliſche Regeln in eine ſyſtes

matiſche Dronung bringen.

** Dieſesgeſchahe durch die Secten, die unter denJu.

den auftamen, durch die Phariſåer, Sadducåer und

Efåer, wovon wir hernach ein mehrers ſagen wollen.
7

S. III.

Unter der Henden * Haben die ſo genannten

Barbarnſich nicht alle um die Moral bekümmert.

Die
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Die Chaldaer machten fich mit der Aſtrologie zu

thun : die Egyptier trieben folchewohl ; ſie bediens

ten ſich aber des hieroglyphiſchen Vortrags; gleich

wie die andern ihre Moral entweder durch Fabeln ;

oder durch Denck: Sprüche und parånetiſch vors

truge
n . **

S

$

f

* Hieher gehören folgende Bücher: 1) Georgii Parchii

liber de variismodis moralia tradendi, Stiel 1707.wel.

ches wohl gemacht, und da es aufdieMoral überhaupt

eingerichtet, ſo giebt es auch in der bendniſchen Moral

ein groſſes ficht. Es befindet ſich dabey die introdu

Etio in rem litterariam moralem veterum ſapientiæ

antiftitum : 2) 67icolai hieronymiGundlings hiſto

riæ philofophiæ moralis pars prima, Dalle 1708. wel.

cher erſter Theil ſowohl gerathen, daßman billig bes

dauret, daß die übrigen nicht nachgefolget ſind: 3)

Gottlieb Stollens Diſtorie der heydniſden Joras

le, Jena 1714. worinnen er die moraliſchen Ausſprů .

che der Alten mit groſſem Fleiß zuſammen geleſen und

gründlich davon geurtheilet :4) Adami Tribbecho.

vii diſſertatio de philoſophia morum inter barbaros

orientales, Kiel 1666.

** Man hat verſchiedene beſondere Schrifften, daraus

man die Moral dieſer Bilder erkennen fan . Denn zu

der perfiſchen gehöret des Schich Sandi rofarium ,

welches nicht nur lateiniſch ; fondern auch von dem

Adam Oleario in das deutſche überſebet worden , wie

denn auch die Fabeln des Locmanns bey den Perfern

in groſſem Anſeben ſtehen . Von den alten Indianera

haben wir das fpecimen ſapientiæ veterum Indorum ,

welches Sebaſtian Gottfried Starde 1697. heraus

gegeben . Die chineſiſcheMoral kan man lernen aus

dem Buch la morale de Confucius philoſophe de la

Chine, 1688. und oben haben wir ſchon Bulffingers

fpecimen doctrinæ veterum Sinarum moralis & po

liticæ angeführet.

}

8. IV .
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1

*

**

/
.

1

. IV.

Bey den Griechen hat man nicht gleich die Mo:

ral ſyſtematiſch vorgetragen. Man bediente fich

der Fabeln und kurken Saße.
Doch der vor :

nehmſte, der dieſen Theil der Philoſophie hervorzu

ſuchen anfienge, war Socrates, von deſſen Zeiten an

folche in den Haupt:Secten der griechiſchen Philos

ſophen fleißig getrieben wurde.

* Unter die, welche durch Fabeln moraliftret, fehet man

auch die Poeten, als den Somerum , Hefiodum und

andere, und meynet, fie hatten durch ihre Erdichtun .

gen die Moral lehren wollen . Nun gehts wohl an ,

daß man aus ein und der andern Fabel einen morali.

ſchen Berſtand heraus bringt ; ob aber die Abſicht des

Poeten dahin gegangen, kan man nicht gewiß ſagen.

Mit befferm Recht kan man dicienigen Poeten, welche

ohne Fabeln moraliſcheSprüche einflieffen laſſen , bies

her rechnen , als Theognides, Phocylides undandere,

von denen man verſchiebene Sammlungen hat, die Fas

bricius biblioth.græc. lib. 2. cap. 11. p . 439. angeführet.

Die Fabeln des Aeſopi haben eine moraliſcheAbſicht.

Von denen ,welche in kurzen Såßen die Moral einges

fchloffen , ſind die Fieben Weiſen in Griechenland be

kannt, deren Sprüche Buddeus in der Schrifft : fapi.

entia veterum 1699. erflårethat. Pythagoras hatte

die Art, daß er durch Symbola ; ober Bilder moraliſie

ret. Er iſt von den ſo genannten aureis carminibus,

darüber Sierocles, ein platoniſcher Weltweiſe, einen

commentarium verfertiget, nicht Urheber ; ſondern

wie einigedafür halten, der Empedocles. Bon den

neuern hatWagnus Daniel Omeiſius eine ethicam

pythagoricam 1697. heraus gegeben .

** Socrates tird vonden alten felbftgerübmet, daß da

fich die andern mit Betrachtung des Himmels aufge.

balten , ro bat er die Moral in Schwang zu bringen,

fich angelegen feyn laſſen, welches nicht ſo anzuneh .

men als wenn erzuerſt moraliſtret ; ſondern er hat es

auf

1

1
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aufeine neue und beſſere Art gethan,und durch Fragen

andere darinnen unterrichten wollen . In des Xeno

phontis memorabilibus: erdhinis dialogis und Ce

betis tabula findet manSpuren der ſocratiſchen Lehre.
h

$. V.
U

-01

110

m

1

lie

es

M.

mile

710

1

Von einer ieden Secte in Griechenland låſt ſich

nicht ſagen , worinnen ihre Moral beſtanden , weil

nichtvon allen Schrifften vorhanden, wie von de

nen Eyrenaikern und Eynickern ; daher wir die vier

Haupt: Secten abſonderlich durchgehen wollen .

Dren von denſelbigen, als die platoniſche, ſtoiſche

und epicuriſchefahen auf die innerliche Glückſeelig

keit des Gemüths ; es war aber gleichwol ihreMo

ral gar ſchlimm beſchaffen, * undAriſtoteles wolte

weiter nichts weiſen, als wie ein Menſch in der Welt

folte glückfeelig leben .

• Die Platonici, Stoicer, auch die Pythagorder konnten

den Worten nach fo moralifiren, daß man meynenfol

te, es redeten keineHenden ; fondern Chriſten , die auch

einige foverblendet, daß ſiemanchen Heyden zu einen

Chriſten machen wollen . Allein manmuß ſolche ben

Wortennach prachtige Lehren nach ihren Grundfågen

unterſuchen,undda erſcheinenſie in einergank andern

Geſtalt. Sie hatten zwer Haupt-Jrrthümner, darauf

ihre Moral gegründetwar. Der einebeſtunde darin

nen, daß ſie dieSeele'vor ein Stück des göttlichenWes

ſens hielten ; der andere, der aus dem erſten mit floß ,

daß das Böſe fichindem Leibe aufhalte, der nicht ans

bers, als wie ein Gefängnis der Seelen anzuſehen , die

daher von ſolchen Banden zu befreyen : und dabin

war meiſtens ihre Moral gerichtet.

S. VI.

Was inſonderheit den Platonem betrifft, ſo

gieng ſeineMoral dahin, wie wir kurk vorher erin :

11

11

1

3
nert
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**

nert, daß der Menſch philoſophiſch ſterben, dadurch

ſeine Seele von denBanden des Icibes befreyen , und

ſie wieder zuGOtt bringen můſte, damit ſie in eine

Gleichheit mit ihmkáme. Es ſind verſchiedene

Geſpräche vorhanden, daraus man ſeine moraliſche

Lehrfäße erkennen kan ; die er aber niemals ſyſtemas

tiſchverknüpffet hat.

* Damitman diefedordentlich erkenne, ſo iſt zumerden,

daß Plato ,auch Pythagoras dafür hielten , die Seele

fen ein Stück des göttlichen Werens, weiche in der

Leib, alsin einem Sefängnis, geſtecket worden. Von

dieren Banden müſſe fie fich loßreiffen, und zu bem

höchften Gut gelangen , ſo die Gleichbeit mit Gött fey .

Pythagoras nennte die Philoſophie die Gleichheit

GOttes, welches auch Plato thate; nur mit dieſem Un.

terſcheid, daß iener ſein Abſehen aufeine vollkommene

Gleichheit gehabt zu haben ſcheinet ; dieſer aber die

Sacheeiniger maſſen eingeſchräncketund noch hinzu

gefeget, wie weit es dem Menſchen möglich fer . Sol

che Gleichheit mit GDtt werde durch den philoſophie

fchen
Toderlangt, inwelchen Stand man wieder durch

verſchiedene mittel fommen müfte. Selbige warent

die erkenntnis ſein ſelbft, die Reinigung, daß das

Gemüth von den böſen Neigungen und effecten gereis

niget werbe; fie glaubten aber,es fåme das Böſe vort

dem Corper her,womitdie Geele durch ihre Vereini

gung mitdemſelbigen angeſtedet worden , die in fich

Zehrung, daß der Menſch ,wenn er ſich ſelbſterkennet,

und das Gemüth gereiniget, in ſich ſelbſt lehre, und

fich zur Betrachtung der Götter, iades höchſtenGDt.

tes erhebe, worauf die BetrachtungGOttes felbft fol.

ge, wie wirſchon in dem Urtickel vom Tod erinnert,wo

Auch die bieber gehörigen Scribenten angeführet

worden.

** Vondem Platone haben wir folgende moraliſche

Schrifften , oder Geſpräche: Philebus: Criton : Pha

don : Alcibiades : Gorgias und andere.
Von den

neuer
n
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R

ľ

m

zit
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EM

neuern haben ſeine Moral in einen turşen Uuszug gee

brachtMagnus Daniel Omeiſius in ethica platoni

ca , Altd. 1696. und Joh. Joachim Jentgrav in fpe

cimine iuris naturalis ſecundum diſciplinam plato .

nicam exhibente genuinam Platonis philofophiam de

idea boni, wobey man auch Buddeum in analectis hi

ſtor. philoſophicæ leſen kan .

S. VII .

Die Moral des Ariſtotelis war nicht auf die

innerliche Einrichtung des Gemüths zu einem tus

gendhafften Wandel; fondern nur auf das äuſſerlia

che abgefaſſet. * Er hat verſchiedene moraliſche

Schrifftenhinterlaſſen, in denen er ſich der ſyſtemas

tiſchen Methode bedienet, und darinnen vor vielen

andern einen Vorzug erlanget bat.

* Eigentlich hatAriftoteles feineEthic ; ſondern nur ein

ne Politic rohreiben und weiſen wollen , was eig

Menſch vor politiſche Eigenſchafften haben müſſe,

wenn er in der Welt fortkommen : Ehre und Reich

thum erlangen wolte. Dahin zielen ſeine Lugenderi,

und die Lehre von den höchſten Sut, wie wir unten ben

der Hiſtorie der Jugend Lehre mit mehrern weifen.

wollen .

** Es gehéren hieher diezehn Bücher ethicorum ad Nia

comachum : zwey magnorum moralium : ſiebenmo

ralium ad Eudemum : achte de republica: gwen eco

nomicorum , von denen wir unteit auch mit mehrerrt

an feinemgehörigen Drt handeln wollen. Er theilte

die Philoſophie ein in die Ethic, Politic und Decom

nomie.

§. VIII.

Die Stoicker wolten die gröſten Moraliften

ſeyn, und gleichwolka
tten ſie ein Principium , wela

ches alleMoralaufhobe, indem ſie dafür hielten, es

geſches

18
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geſchehe alles nothwendig, und GOtt und die Welt

vor eius hielten : daherwennihre moraliſche Såke

den Worten nach noch ſo prachtig liefſen , ſo waren

fie doch höchſt gefährlich, wenn man ſie nach ihren

Grundfäßen unterſuchte. Es ſind verſchiedene

Schrifften vorhanden, daraus man dieſe Moral kan

erkennen lernen . *

* Wir haben die Schrifften des Seneca , skpicteti,

XI. Aurelii Antonini, ingleichen des Simpliciicom

mentarium in Epictetum : Arriani commentarium

difputationum Epicteti. Von den neuern find Juſii

Lipſii manuductio ad philofophiam ſtoicam , und

Caſp. Scioppii elementa philofophiæ ſtoicæ mora

lis vorhanden . Man leſe aber daben Buddei 4. differ

tationes de erroribus Stoicorum in philofophia mo.

rali, welchein den anale & is hiftoriæ philofoph.ſtehen

. IX .

Lpicurus hatzum Grund derMoral geſeket,

daß die höchſte Glückſeeligke
it eines Menſchen in

der Wolluſt beſtünde; er verſtunde aber keine fleiſch

·liche; ſondern eineGemüths-Wolluſt,wenn daſſel

bigevon der Unruhe, und der Leib vonden Schnier:

ben befreyet. Und da er ſich ſo erkläret, ſo thutman

ihm unrecht,wennman ihm die Meynung von einer

fleiſchlichen Woluſt beyleget, welche er nicht; ſon:

dern vielmehr ſeine Anhänger gelehret haben. "

* Die Moral des Epicuri ftellt uns Gallendus in dem

dritten Theilſeines ſyntagmatis philoſophiæ Epicuri

vor. Die andern bieber gehörigen Scribenten fübret

Seumann in den actis philofophor. part.1o. num . 9.

p. 645. an .

B.. X.

Was die übrigen Secten betrifft, haben wir

nicht nöthig , von ihnen etwas anzuführe
n
.

Die
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Die Römer legten ſich am meiſten bey ihrer Philos

fophie auf dieMoral, weil ſie ſahen , daß fie ſelbige

bey ihrer Republic, auch ben der Rede:Kunſt am

meiſten brauchen könnten . Dervornehmſte unter

ihnen iſt Cicero, dem man den Publium Syrium ,

Quintum Sertium , Phádrum , Plutarchum bens

fügen kan, wiewohl ſie nicht alle der Zeit nach hicher

gehören. *

* Die moraliſche Schrifften des Ciceronis ſind fünff Bus

cher de finibus bonorum & malorum , worinnen er die

Meynungen des Epicuri, derStoickerund der Peripa.

teticorum von dem höchſten Gut und Ubel unterſuchet :

fünff Bücher quæftionum Tuſculaniarum : brey de

officiis, ingleichen der Cato major, Lælius und parado.

xa Stoicorum fex . Im Jahr1676: ift zu Wittenberg

eine Diſputation von Joh. Chriſtophfugmann de

Ciceronis philoſophia morali herauskommen. Von

dem Publio Syrio find gerviffemoraliſche und politi .

ſche fententiæ vorhanden, die unter andern 1708. zu

Leyden beraus kommen ſind. Die Schrifften des

Quinti Sertii ſind verlohren ; die Fabeln aber des

Phådri bekannt genug. Plutarchus bat zwar grie

chiſch geſchrieben ; man pflegte ihn aber unter die ro

miſdjen Weltweiſen zu zehlen. Man findet nicht

nur in deffen vitis parallelis ; fondern auch in den

moralibus viele nůßliche Sachen , welche das Ge.

můth zurTugend aufmuntern und von den Laſtern ab.

fchrecken fönnen.

+

$. XI.

Nach Chriſti Geburthtreffen wir die alten Chris

ften und inſonderheit die Kirchen -Lehrer an, wel:

che zwar keine philoſophiſche Moral geſchrieben ;

gleichwol in ihrenSchrifften verſchiedene davon

einfliefſen laffen . Sie haben auch hier ihre merckli:

che Fehler ; man hat aber Urſach, ſelbige mehr zu

entſchuldigen, als durch zu hecheln . *

3 * Ein
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* Ein gemeiner Fehler iſt, daß fie den Unterſcheid unter

der Natur und Gnade nicht deutlich aus einander geſe.

Bet. Jos beſondere hat mancher von der Moralitåt

dieſer und iener Handlung unrichtig geurtheilet, und

was vor fündlich ausgegeben, das doch in der Chat

nicht iſt. Esiſt wahr,daß Barbeyrac in der Vorrede

ſeiner Franzöſiſchen überſebung von dem Pufendorfen

ihnenwichtigeFehler gemieren , es iſt aber auch wahr,

daß er manchemohne Grund etwasbeygemeſſen, und

in ſeinen Cenſuren bisweilen zu ſcharffmit dieſen Leur

ten umgegangen . Håtten ſie zuder Zeit gelebet, dar.

innen Barbeyraclebet, und dergleichen Fehler began .

gen , ro båttenſie auch einen ſchårffern Verweiß verdie

net. Šo aber halten wir bafür, die Fehler ſelbſt find

nicht gut zu heiſſen ; ſie aber find deswegen mehr zu

entſchuldigen , als zu beſtraffen. Denn einmal war zu

ihrer Zeitdie Philoſophie nicht ſo im Schwange, wie

ieko, ba derſelbigen ein fo helles licht aufgegangen ;

hernach haben ſie ben mancher Rebre, die man nach den

Grundfäßen der Philoſophie vor irrig hålt, eine gute

Abſicht gehabt, alswenn einigebehauptet, es ſey nicht

recht, daßman ſchwore: fich zumandernmal verhenra.

the: in Kriegzoge.Ja man tabelt zuweilen etwas an ihr?

Fehren , welches doch daswahrethåtige Chriſtenthum

erfordert. Der P. Ćeillier hat wider ihn 1718. apolo

gie de la morale des peresde l'egliſeheraus gegeben.

§. XII.

*

Wolte man noch einige von dieſem Alter an :

führen, welche eigentlich dieMoral, oder etwas das

von abgehandelt, ſo könnte hier der Boetius ei:

nen Plakfinden. Doch trifft man keinen an,
der

die Sacheſyſtematiſch und vollſtändig abgehandelt.

Endlichhaben ſolche Lehrer noch beſſer gethan, daß

ſie ſich zur Aufnahme der chriſtlichenReligion mehr

um die theologiſche; als philoſophiſche Moral bes

kümmert.

* Daß
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* Daß noir feiner hier erwehnen, geſchicht wegen der fünff

Bücher deconfolatione philofophiæ , barinnen gute

moraliſche Sedancen fürkommen.

S. XIII.

Wir ſolten faſtieſo gleich auf die neuern Zeiten

kommen . Denn in den mittlern finden wir die

Scholaſticos, von denenwir nichts beſſers, als was

wir oben von ihrer Philoſophie überhaupt geſagt,

melden können . Ihre Moralwar ein aus dem

von den Arabern verdorbenen Ariſtotele: der H.

Schrifft: den Kirchen :Vätern unddem canoniſchen

Recht zuſammen geſchmolzenes Werck, * welche

nachgehends in vielen Gelegenheiten zu der ſchlimen

Moral der Jeſuiten gegeben hat. **

* Man leſe, was von ihnen GabrielFaudáuš in bibli.

ograph.politica cap. 3.p . 507. urtheilet.

** Von der MoralderJéſuitenzu urtheilen , gehört eia

gentlich in die Hiſtorie der theologiſchen Moral; fo

fern ſieaber verſchiedene höchſt unvernünfftige Lehrfå .

Be, z. E.von dem probabiliſmo: von dem methodo di

rigendæ intentionis : von der referuatione mentali :

von dem peccatophilofophico u. f. f. annehmen, ſo

fan man auch in derPhiloſophie deren Ungrund zeigen .

S. XIV.

Zu den neuern Zeiten , ehe die Freyheit zu gedena

eken und mit derſelbigen die eclectiſche Philoſophie

recht inSchwangkam, blieben nochviele bey deraris

ſtoteliſchenMoral, undſahen nicht, wohin ſelbige eis

gentlich zielen ſolte, daßſie nicht ſo wohl eine Ethic,

wie ſiemeynten, als vielmehr einePolitic ſey . Die

vornehmſtendarunter ſind Philippus Melanchthon,

Jacobus Thomaſius, Conradus Horneius, Joh.

Jacob Müller, *

* Bon1
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* Bon ihren Schrifften müſſen wir eigentlich in der Spie

ftorie derTugend· Lehre reden.

S. XV. ,

Doch machte man auch den Anfang zu der Ver:

beſſerung der moraliſchen Wiſſenſchafften , darin

nen ſich Franciſcus Baco de Verulamioſehr vera

dient gemacht, * deſſen Erempelnachgehends andere

gefolget, unter denen vor andern Vincentius Plac

cius ſein gebührendes Lob verdienet, und nicht wenis

ger die Verdienſte des Hugonis Grotii hochzuhal:

ten ſind. **

* Diefer berühmte Engel &nber hat nicht nur in ſeinem

tr. de augmentis fcientiarum Vorſchläge gethan, wie

die Moraltonne verbeſſert werden ,ſondern auch ſelbſt

Sand angeleget, indem ſeine fermones fideles ethici,

politici, ceconomici : ſeine Schrifft faber fortunæge

nannt, viel gutes in fich faſſen.

** Dieſer Vincentius Placcius hat einen commentari

umüber den Baconem deVerulamio de augenda ſci

entia morali: ingleichen accesſiones ethicæ , iuris na

turalis & rhetoricæ ,auch typum accesſionum medici

næ moralis geſchrieben, davon ntan die Vorrede des

Herrn Fabricii zu deſſen theatro anonymorum &

pſeudonymorum lefen fan. Grotius hat das meiſte

dabey gethan, nachdem er fein Werck de iure belli &

pacis geſchrieben , von welcher Zeit an man nicht nur

die natürliche Rechts- Gelehrſamkeit; ſondern auch

die andern Difciplinen der Moral beffer unterſuchet

bat.

S. XVI.

Dasienige, was man an der Moral gebeſſert, iſt

vornemlich zweyerlen. Das eine betrifft dieGründ.

lichkeit, daß man ſelbige aus der Natur des Mens

chen hergeleitet, und ſie alſo aufeinen feſtern Fuß

geſt
el
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*

geſtellet. Das andere iſt die Ordnung, indem die

unterſchiedene Diſciplinen der Moral richtig von

einander abgeſondert worden.

* Hier ſolten wir dieienigen anführen, welche ſich darum

verdient gemacht; weil ſie aber insbeſondere ifren

Fleiß einer gewiſſen Diſciplin geridmet,und wir her.

nach die Hiſtorie der Tugend Lehre, der natürlichen

Rechts . Gelehrſamkeit und der Politic fürſtellen wer.

ben , ſo wollen wir alles bis dahin verſparen .

Des andern Buchs

Vierdtes Capitel

on der

Moral iberhaupt.

Innhalt.

Un beſchreibt die Mos Der andere Sheil begreifft

ral überhaupt . I.

Und bringt alle Materien nach der die Menſchen zu

derſelbigen in drey beis leben S. XIV.

le 9. II . Welche ſind das Gefeß und

Der erſte Sheil handelt von ber Rathrdlag s.XV.

der menſchlichen Glück. Folglich handelt man erft

Peeligkeit, welche man be:
lich von dem Geret

ſchreibet. III.
XVI. . XXV .

Und alle Stücke, die dazu Sernach vondem Rath .

gehören,anzeiget, da in

fchlag $.XXVI.ſonderheit die Lehre von

den Gütern vorkommt Der dritteSheil weiſet, wie

$. IV . - VII. die menſchlichen Hand.

Und zugleich von der lungen nach folcher

menſchlichen Unglüdſee Norma einzurichten 9.

ligkeit und den Ubeln ge.
XXVII.

bandelt wird S. VIII. - Woben man zeiget die mo:

XIII.
raliſche Natur des Mens

fchen ,

55
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ſchen , der darnach leben Gefeßes . XLI. - XLVI.

fol , s. XXVIIL - Als auch in Anſehung des

XXXIX. Rathſchlags S.XLVII.

Und die Beſchaffenheit der Zulegtweiſetman noch den

Verrichtungen ſelbſt, ſo Nußen und die Erler .

fern ſie gegen dieſeNorm nung dieſer Diſciplin %.

gebalten werben s. XL. XLVIII. XLIX .

Sowohl in Unſebung des

Unmehro folgt der andere Theil der principal

Philoſophie, welcher die Moral * pflegt ge

nennet zu werden, und nichts anders iſt, als dieienis

gelehre, welche weiſet, wie ein Menſch nach derVors

(chrifft der Vernunfft ſeine Verrichtungen derges

ftalt einzurichten, daß er durch ſolche vernünfftige

Einrichtung ſeine erkeit befördern und er:

Kalten kan.

* Hier kan man fich aus dem Artickel Joral die unter :

fchiedene Bedeutungen diefesWortsbetannt machen.

S.

Nach dieſer Beſchreibung kommt alles , was die

Moralüberhauptin fich faſſet, aufdren Stücke an;

alsaufden Endzweckderſelbigen, welcher die Befor:

derung der nienſchlichen Glückſeeligkeit ift: auf die

Norm , oder Vorſchrifft der Vernunfft, nach der ein

Menſch ſein Thun undLaſſen einzurichten hat, und

aufdie Einrichtung ſelbſt, dadurch die Handlungen

ihre moraliſche Beſchaffenheit bekommen, von deren

ieden Stück wir nun ins beſondere Handeln müſſen .

. III.

Der erfte Theil der Moral überhaupt begreifft

die Lehrevonder menſchlich
en Glückſeeligke

it
. Wir

reken
7
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feßen hier voraus, welches wir aber hernach beweis

ſen wollen, daß der Menſch zur Glückſeeligkeit ers

ſchaffen, und daher mit denienigen Kräfften verſes

hen, diezur Erhaltung derſelbigen notßig ſind. És

iſt die Glückſeeligkeit des Menſchen nichts anders,

als ein Genuß derienigen Güter, dadurch er in eine

Vollkommenheit geſetet wird, und darüber eine ans

genehme Empfindung hat, welche ſein Leben freudig

und vergnügt macht. *

* Nach dieſer Erklärung gehören zu der Glückfeeligkeit

drey Stüdeals gewiſſe Güter : die Vereinigungund

Genuß derſelbigen : dieangenehme Empfindung, oder

die Luſt, die über ſolche Vereinigung mit denſelbigen in

bem menſchlichen Gemüth entſtehet, welche alle in dem

folgenden ſollen erflåretwerden ; man fan aberunter

Deffen den Artickel Glückſeeligkeit aufſuchen .

§. IV .

Beſteht die Glückſeeli
gkeit

des Menſchen nach

der gegebenen Erklärung in dem Genuß gewiſſer

Güter, ſo ſegt dieſerGenuß nicht nur eine Vereinic

gungmitſolchen Gütern voraus ; ſondern es kan

auch keineGlückfeelig
keit

ſtattfinden,wenn nicht ein

gewiſſes Gut vorhanden iſt. Ein Gut des Mens

ſchen iſt nichts anders,als dasienige, welches etwas

zu ſeinerVollkomme
nheit

beytråget ; nachdem nun

folche Vollkomme
nheit unterſchiedli

ch
ſeyn kan , ſo

entſtehen daraus auch mancherley Arten der Gů:

ter.

* Wir beſchreiben hier dasGut des Menſchen , wie es an

ſich muß beſihaffen ſeyn,und nichtwie es vielmals nach

der Einbildung der Leute aus einem Irrthum geſchåget

wird, ſo man ein Schein . Gut zu nennen pfleget, wel.

ches den Schein , aber nichtdas wahreWefen anſich

bat.

*
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bat. Dieſer Schein beſteht darinn, daß es eine anges

nehme Empfindung erwecket , weil aber ſolche Em.

pfindung nurſinnlich, und die Sache ſelbſt zurwahren

Vollkommenheit nichts beytråget, fo fehlt ihm das

wahre Beſon eines Guts, wie wir in dem Artickel

Schein.Güter gezeiget. Iſt das wahre Gut eine Sac

che, die zu unſerer Voltommenheitwas beytråget, ſo

dörffenwir nur auf zwey ümſtånde dabenſehen, als

aufdie ArtundWeiſe, wie es etwas beytråget, und

aufdieVollkommenheit, die dadurch befördert wird,

fo befommen wir einen Grundzu einer zwenfachen

. : Eintheilung der Güter des Menſchen. Denn was die

{, Artund Weiſebetrifft, wie eine Sache etwas zu der

Bodkommenheit des Menſchen bentragen fan, fo ge.

Ichicht folches entweder unmittelbahri oder mittel.

bahr. Der unmittelbahre Bertrag beſtehet darinne,

wenn eine Sache an und vor ſich die Moulommenheit

des Menſchen befordert, und alſo nur darff genoſſen

werden, welches man ein bonum abfolutum nennen

kan ; mittelbahr hingegen geſchicht diefes, wenn eine

- Sache nichtan und vor ſich ; fondern vermitttelft eines

vernünfftigen Gebrauchs den Menſchen glückſeelig

machet,und das iſt ein bonum relatiuum , z.E.durch

Geld fan fidy ein Menſch in manchen Stücken in den

Etand einer Vodkommenheit feßen ; es macht aber

dieres das Geld nicht an ſich ſelbſt, welches wir daher

ſehen , das viele durch ihr Geld fich unglückſeeligma.

chen ; ſondern der vernünfftige Gebrauch deſſelbigen.

Die andere Fintheilung der Såter kan von der Voll

kommenheit, die man dadurch zu wege bringet, herge.

nommen werden. Eine Vodkommenheit zeigt denie.

nigen Stand einer Sache an , wenn ſie dasienige an

ſich hat,was ſie ihrem Weſen und zwar vornemlich ih.

rer Afficht nach an fich haben ſoll , z. E. bey dem

menſchlichen Verftande bringt das Weſen mit fich , daß

wir durch denſelben auf mancherlen Urt Sedancken er.

regen fónnen ; die Abſicht aber , daß wir folche Geban.

den auf die Erfånntnis der Wahrheit richten . Wenn

er nun in einem folchen Stand fich befindet, daß wir

durch
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durch ihn wahre Sedancken haben, und alſo die Wahr.

beit und Falſchheit unterſcheiben können , ſo iſt dieres

die Vollfommenheit des menſchlichen Verſtandes. Der

Menſch hat auf eine zweyfache Vodkommenheit zu fe .

ben . Die eine geht auf ſeine ihm vonGOtt mitge.

theilte Kräffte, welchewenn ſie vollkommen werden

follen , in einen ſolchen Standmüſſen sereget werden,

daß der von GDit intendirte Enszweck erreichet wird.

Solche Kräffte ſind zweyerley, des Leibes und der

Seclen, daher entſtehenauchzweyerley Güter. Die

Gåter des Leibes beſtehen überhaupt zuſammen in

der Geſundheit, wenn ſich die natürliche Fähigfeiten

beffelbigen in dem zu ihrem Endzieck angielenden Zu.

ſtand befinden. Wie nun zu ſolcher Geſundheitwieder

unterſchiedene Stücke erfobertwerden , als das leben

felbſt, die Gankheit der Glieder, die ordentliche Ein

richtung derſelbigen , die richtige Bewegung des Ge.

blüts u. . w. alſo lieffen ſich nach dieſen Umſtänden die

Guter des Leibes in gewiſſe Arten abtheilen . Die Gås

ter der Seelen begreiffen diejenigen Sachen in fich,

durch deren Genuß der Menſch die Volkommenheit

in Anſebung ſeiner Seelen erlanget. Die Seele bes

fteht aus Verſtand und Willen , und der Menſch bes

kommt auf beyden Seiten die vollkommenheit, wenn

er ſie ſo braucht, wic es der von GOtt intensitte End .

zweck mit ſich bringt, folglich iſt die rechte Einrichtung

dieſer Fåbigkeiten eben das Gut des Berſtands und

Willens. Bey ienem iſto die Geſchicklichkeit,daswah.

re und falſche von einander zu unterſcheiden ; ben die.

fem die Einrichtung der Begierden nach der Vernunfift,

welches man zuſammen die Weifheit nenget, die aus

Wahrheit und Jugendbeftehet. AufſolcheWeiſs håt.

ten wir drey wahrhafftige Güter derMenſchen in Un.

Tehung ſeiner Kräffte, als die Geſundheit, wahrheit

unb Tugend, und dieſe find zugleich bona abſoluta,

bie den Menſchen an und vor fich glückſeelig machen

fönnen. Die andere Volfоmmenheit des Menſchen

beziehet ſich auf den &uſſerlichen Stand, darinnen er

ſtebet, daßwenn man init folchen Mitteln undKraff

ten
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ten verſehen iſt, daß die Abſicht eines folchen Standes

kanerreichtwerden, ſo wird er dadurchvollkommen. Zu

folchen Mitteln gehöret das Vermdgen, ingleichen die

Ebre, daß die Menſchen die Gefchidlichkeiten des an .

dera erkennen und hochachten, und dieſe werdenalſo

Güter des Standes ; indem fie aber vernünfftig múffen

gebraucht werden , ivo fie ifren Nußen geben Tollen, ſo

find es nur bona relatiua. Wennwir folche zu dem

Stand rechnen , ſo geſchicht dieſes nicht deßwegen, als

wenn ſie mit der Seelen und dem Reibe und deren

Glückſeeligkeit gar keineGemeinſchafft hätten, indem

wir das Vermogen zur Erhaltungunſers Pebens und

Geſundheit brauchen müſſen ; ſondernweilſich ihr Nu.

Ben vornemlich darinnen åuffert, daß wennſie vorhan .

den, dadurch der Stand vollkommener gemacht wird.

Nan leſe dieArtickelGut, Gåter des Wenſchen, der

Seelen ,des Leibes , desGlåds.

S. V.

Nicht allein ſind bey dem Gutdes Menſchen die

unterſchie
dene

Arten deſſelbigen ; ſondern auch die

verſchiede
ne

Grade zu erwegen, da eines vortreffli

cher, als das andere, folglich daraus verſchiede
ne

Grade der menſchlich
en

Glückſeeli
gkeit

entſprins

gen. Eines darunter muß das höchſte Gut ſenn,

aus deren Genuß auch die höchſte Glückſeeligkeit

*

entſte
het

. **

* Die Grade der Güterkönnen nach einem zwenfachen

Grund betrachtet werden , ſo wohlnach der Qualitás,

tpeñ eins feinerNaturnach dem andern vorgebt indem

es eine beſſere Volkomenheit zu wege bringt, wie z.E.

die Güter derSeelen einen Vorzug vor denen Gütern

des Leibes haben, und zwar daher, weil an der Voll

tommenheit der Seelénmehr, als an der Vollkommens

beit des Leibes gelegen ; als auch in Anſehung der

Quantität, daßwenn die Güter ihrem Oefen nach ei.

nerley ſind, ſo können ſie doch bald in groſſern ; bald in

gerin ,
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geringern Maaſe vorhanden ſeyn, und da erhält das

grøffere vor dem geringern ein Vorrecht, z. E. zwen

Perſonen können die Geſchicklichkeit daswahre zu er.

kennen, erlangt haben, und alſo haben ſie bende einers

ley Gut des Verſtandes ; indem aber die eine weit

ſcharffſinniger,als die andere iſt, ſo iſtihr Gut des Ver

ſtandes badurch groſſer. Aus ſolchen Graden derGi

ter entſtehen auch dieStuffen der menſchlichen Glüd

ſeeligkeit,wennman hierinnen dieMenſchen gegen eins

ander vergleichet. Dieſe Vergleichung fan auf zwen .

erley, Art angeftelletwerden : 1) inAnſehung der Gå.

ter an ſich ſelbft, daß wenn iemand ein beſſeres Gut,

als deranderebeſiket,ſo iſt er auch dadurch glücklicher,

1. E. ein francker Menſch, der die Sugend in ſeinem Gem

můth bat, iſt vor glückſeeliger zu ſchågen,als ein geſun .

der, der laſterhafft lebet: ober die Glüdfeeligkeit eines

verſtändigen unb tugendhafften Menſchen iſt vor grof

fer zuhalten ,als eines vornehmen undreichen, derun .

verſtandig iſt, und ſich dem Lafter ergiebet : 2) in Infes

hung der Verbindung der Gåter unter einander,

bafie mehr Güter ſich begrammen befinden , ie groffer

wird dadurch die Glückſeeligkeit. Alſo iſt kein Zweifel,

daß wenn iemand alle abſolute Güter, Geſundheit,

Verſtand und Jugendbeyſammen hat, er dadurch er

nen ſehr groffen Grab der Glückſeeligkeit befißet ;

gleichwol iſt derienige noch glückſeeliger,der nebſt dies

fen Gütern zugleichgeehrt und reich ift.

** Ift unterden Gütern eins beſſer, als das andere, fo

muß eins von ihnen bas hochſte Gut feyn . Soues

das h &chſte Gutſeyn, ſo muß es diehochfte Glüdſeelige

keit würcken ; welches nun daffelbige ren ,darinnen foms

men die Philoſophen nichtüberein. Man kan hierben

eine zwenfache Abſichthaben . Denn entweder iſt die

Frage: welches das höchſte Gut überhaupt rey ? und

da erkennt die Vernunfftgang deutlich, es fen dieſes

Hochſte Gut niemandanders, als GOttfelbft, der nicht

nuran fich felbft ſeinem Wefen nach gut; ſondern auch

in Anſehung aller andern Dinge, die ihren Urſprung

und Erhaltung von ihm baben, das höchſte Gut ift;

oder :
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ober : welches das eigentliche böchſte Gut des Men.

chen ? Denn nachdem Gott bey der Abſicht, daß der

Menfch glückſeelig leben roll, gewiſſe Güter aus.

efſehen, durch deren Genuß er wahrhafftig glück.

ſeelig werden ſoll, ſo hat man zu unterſuchen , wel.

ches unter dieſen unterſchiedenen Gütern das wich .

tigſte und vornehmſte, über welchen Punct eben un .

ter denPhiloſophen eine groſſe Mißhelligkeit iſt, des

ren verſchiebene Meynungen in dem Artickel höchfies

Gut angeführet worden . So viel iſt gewiß, daß dieie.

nigen Güter, welche wir bona relatiua genennet,denie.

nigen, die bona abſoluta ſind, nachgehen müſſen , weil

ſie nicht unmittelbahr und an und vor ſich ſelbſt eine

Glückſeeligkeit würcken . Soll man alſo das höchſte

Gut unter den bonis abſolutis ſuchen, fo hat die Seele

vor dem Leib einen Vorzug, und iſt an ihrer Volfom.

menheit mehr, als an der Vollkommenheit des Leibes

gelegen, folglich kan man dasGut des fejbes nichtvor

das höchſte halten. Sind die Güter der Seelen, Wahr.

beit und Jugend, und die Wahrheit iſt um der Tugend

willen, nichtaber die Sugend um der Bahrheit willen ,

po folgt endlich daraus, daß man die Sugend vor das

eigentliche bochſte Gutdes Menſchen zu achten habe.

S. VI.

Die Güter an ſich ſelbſt machen noch keine Glück:

Feeligkeit ; ſondern wenn dieſelbige entſtehen ſoll,

mußman mit ihnen vereiniget ſeyn,und dieſelbige

genieſſen, welches das andereStück, fo zur Glücks

ſeeligkeit nöthig. Denn Geſundheit, Verſtand

undTugend bleiben an ſich wahrhafftige Güter ; ſo

lang aber iemand ſolche nicht beſitzet, ſo kan er nicht

glückſeelig ſeyn .

§. VII.

Doch iſt auch die Vereinigung mit denfelbigen

allein nicht hinlänglich, wie man weiß, daß manche

'würdliche Güter beſitzen, und doch dabey nicht vor

glück:
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glückſeelig können geprieſen werden , daher noch das

dritte, nemlich die angenehme Empfindung hinzu

kommen muß, welche eigentlich der moraliſcheGee

nuß der Güter ift, daß wenn ſolche vorhanden, ſo

macht ſie das menſchliche Leben freudigund vera

gnügt. '*

Die angenehmeEmpfindung iſt gleichſam der formale

Theil der menſchlichen Glückſeeligkeit. Denn gefeßt,

daß iemand eineSachebabe, die wohl vor dasrchase

bahrſte Gut zu achten ; er macht ſich aber nichts dara

aus, und findet darinnen keineBeluftigung, ſo iſt fol.

che aufs hochftenur vor eine Sache, die in phyſicalia

Tihem Verſtand gutundvollkommen iſt, zu ſchågen, ins

dem eben dadurch, daß das Gemüth des Menſchen da.

durch nicht afficiret wird, oder wohlgar einen Edel da.

vor empfindet, es ihn entweder nichts angehet, oder

ihm wohl gar eine faſt feiner Unruhe und feines Miß

vergnügens wird. Dieſe angenehme Empfindung iſt

eben das, was man ſonſt Luſt nennet, und weil alle Luft

daher entſtehet,wenn die Begierden der Seelen geſtils

let werden , ſo folget, daß, wenn uns die Güter eine Luft

machen ſollen, ſelbige ſomůffen beſchaffen ſeyn ,daß die

Begierden der Seelen baburch können geſtidet werben .

Die Begierden werden aufzwerfache Artgeftillet : ein

malwennwir den Zweck derſelbigen undwas wir gea

wollt, würcklich erlangen ; hernach wenn wir zur Ers

* baltung deffelbigen Hoffnung haben , und daber machi

ſowohl die Erlangung; alsdie Hoffnung desZwects

unſerer Begierden in der Geelen Luft, wovon ein meh.

rers in dem Urtickel Luft zu finden. Sind die Begier..

den geſtillet, fo fommt das Gemüth in denienigen

Stand, den man die Gemüths-dubenennet, welches ,

To lang es in feinen Begierdennichtgeſtilletwird, daß

man dasienige, was man verlangt, nicht bekommen

fan, oder keine Hoffnung vor fich fiehet, in Unruhe fich

befindet, woben die beyden Artickel Gemüths - Kuhe,

Gemüths - Unruhe zu leſen . Dieſe Gemüths -Ruhe

muß man nicht vor eins mitder Zufriedenheit halten.

u Denn
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: Denn die Zufriedenheit iſt berienige Zuſtand des

menſchlichen Gemüths, da man ſich die Drdnung und

Regierung GDttes in der Weltgefallen låffet. Die

Drdnung GOttes,die man ſich hier gefallen låffet, &uſ

Part ſich darinn, daß das Gute und Böſe mit einander

gemiſchet, welche Mifchung man alſo annimmt, daß

man glaubt, man habe über ein iedes Glück, es ficheine

ſo groß, als es fonne, ſich nichtauf dashöchſte zu ers

freuen ,undüber das dem Schein nach groſſere Unglüd

ſich nicht ſonderlid , zu betrüben.

§. VIII

Dieſe ießt erklärte Glückſeeligkeit iſt der Zweck,

dahin die vernünfftige Einrichtung der Handluns

gen, wie ſie von der Moralangewieſen wird, zielet. *

Bey der philoſophiſchen Moral haben wir blos die

Vernunfft zur Vorſchrifft, die uns zeiget, was wir

thun undlaſſen müſſen, weswegen ſolche moraliſche

Verrichtungen aufkeine andere, alsauf eine zeitli

che Glückſeeligkeitgehen können. Die Vernunfft

kan uns keine Mittel angeben, dadurch die ewige

Seeligkeit könnte erlanget werden ; ob ſie wohl er :

kennet, daß dergleichen nach dieſem Leben fenn

1

werde. **

+

* Eswird dieſe vorher beſchriebene Glückfeeligkeit durch

ein vernünfftiges Leben auf zweyerley Art erhalten.

Einmal unmittelbahr, ſo fern dievernünfftige Einrich

tung des Lhuns und Baffens die Tugend felbft ift, durch

diewir auf Seiten unſers Willens glücklich werden :

Wors andere, wenn wir durch ſoldes vernünfftiges

Leben angehalten werden, ſo wohl auf die Gefundheit

des Leibes; als auch aufdie Verbeſſerung des Verſtans

des , und nicht weniger auf die Erlangung und den ver .

nünfftigen Gebrauch der Ehreund des Vermogens zu

ſehen . In ſo weit mußman ſagen , der Menſch iſt ein

Echmidt ſeines eigenen Glücks.

** Daß
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** Daß eine hochfte, folglich eine ewige Glückſeeligkeit

fen , die nach dieſem Leben zu erwarten, weil ſie in dem .

felbigen nicht anzutreffen , werden wir unten aus dem

natürlichen Trieb,den aüe Menſchenzu dieſer höchſten

Glückſeeligkeit haben, erweiſen . Nur fan die Ders

nunffc fein Mittel ausſinnen, wie ein Menſch rolcher

Seeligkeit fönge theilhafftig werden. Seßen wir; daß

ſolche in der Vereinigung mit GDtt, als dem höchften

Gut beſtehe, und ein natürlicher Menſch erkennet, wie

er durch ſeine Sünden, deren er ſich berouft ſeyn kan ,

GOtt beleidiget ; durch ſolche Beleidigung aber eine

Feindſchafft zwiſchen ihm und GOtt entſtanden , ſo

Tuhließt die Vernunfft daraus, daß wenn ſie den Weg

zur Seeligkeit anweiſen ſolte, fo müfte fie vorber ein

Mittel vorſchlagen, wie derMenſch mitGOttauszu.

fohnen ren ,unddas fan ſie nicht ausbenden. Es müs

ftedieſes geſchehenentweder durch die Aggratiation ;

oder durch die Satisfaction ; feines aber von benden

geht an. Denn wolte man auf eine Uggratiation fala

len, daß einem Gott die Sünde vergeben und wieber

zu Gnaden annehmen werde, fo fteht nicht nur feine

Gerechtigkeit im Wege; ſondern man kanauch deffen

ohne beſonderer Difenbahrung nicht verſichert fenn,

weil es aufden göttlichen Willen ankommt. Dembea

leidigten SDitSatisfaction zu ſchaffen , ſteht in des

Menſchen Vermogen nicht und obwohl einige dieDpf

fer und die Bußedazu vorgeſchlagen , ſo iſt doch keines

binlänglich, indem die Vuße an ſich die Beleidigung

nicht aufheben, ſich auch nicht auf alle und iedeSün .

den erſtrecken fan ; dieOpffer aber ſind keine Sachen,

davon die Bernunfftwas erkennet. Alſo geht die phi.

loſophiſche Moral nur auf eine zeitliche Glückſeelig.

feit; fte kan aber zugleich Anleitung geben, daß man

ſich um eine Offenbahrung bekümmert, darinnen der

Weg zur Seeligkeitentbedet.

§. IX .

Der Glückſeeligkeit ſteht entgegen die Unglück:

ſeeligkeit, * welche ein Mangel derienigen Güter,

U 2
das
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dadurch der Menſch in eine Unvolommenheit gefes

bet wird, und er darüber eine ſolche unangenehme

Empfindung hat, daß felbige fein Leben mißver

gnügt und unruhig macht, welche Erklärung nicht

nach der Einbildung der Leute ; fondern nach der

Sadie ſelbſt, wie die Unglückſeeligkeit in der That

muß beſchaffenfenn, eingerichtet.

* Die Lehre von der Unglückſeeligkeit des Menſchen kön

nen wir nicht vorven laſſen . Dennobwohl dieAbſicht

der Moral hauptſächlich auf die Glückſeeligkeit gebet,

ro ou doch durch dieſe der Unglückſeelig feit abgeholfe

fen werden, mithin muß man auch wiſſen , was und wie

vielerley die Unglückſeeligkeit ſey ,welcher Begriff zu.

gleich den Begrieff von der Glückſeeligkeit mitdeutlich

machen kan.

* Wie wir vorher die Glückfeeligkeit nicht nach der Eina

bildung der Leute ; ſondern nach der Sache ſelbſt be.

trachtet; alſo thun wir diefes auch bey der Unglück

ſeeligkeit. Die meiſten haben keinen rechten Begriff

vonden wahren Gütern eines Menſchen, und daher

verfehlen fie in ihren Urtheilen , wenn ſie einen vor

glückſeeligund unglückſeelig halten. Man fteht Ehre,

Reichthum und ſinnliche Ergoglichkeit blosivor Güter

an,und hältdaher den ,der in dem Genuß ſolcher Dinge

ſteht, vor glücklich einen andern aber, der dieſelbige

entbehren muß,vor unglücklich. Man leſe den Artis

del Unglüdſeeligkeit.

S. X.

Wir erforder
n
zur Unglückſ

eeligkei
t
auch dren

Stúde. Das eine iſt derMangel der Güter, wels

ches in weitläuf
ftigem

Verſtan
d

zu nehmen, daß

darunter ſowohl die Beraub
ung

einer guten ; als

auch die Gegenwa
rt

einer würcklic
hen

böſen Sache

begrieffe
n
wird, da denn zuweilen entweder eine ;

oder beyde Arten vorhand
en

ſind. Denn wie die

Glücks

1
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Glückſeeligkeit auf einen Genuß gewiſſer Güter ans

kommt ; alſo muß die Unglückſeeligkeit ein Mangel

ſolcher Güter ſeyn. Man nennt das auch übers

haupt das Böſe, * welches im moraliſchen Vers

ſtand dasienige iſt ſo etwas zu des Menſchen Uns

vollkommenheit benträgt; nachdem nun folche Uns

vollkommenheit unterſchiedlich ſeyn kan, ſo entſtes

hen daraus auch verſchiedene Arten des Böſen .**

* In denSchulen pflegt man das Böſe zu betrachten ents

weder pofitiue, und da beſtehe es in einer Erhaltung

einer unangenehmen Sache, z. E. die Krandheit, die

Verwundung, der Schmeriz ; oder priuatiue , als eine

Beraubung einer angenchmen Sache,als unſeres Bers

mogens, unſerer Ehren -Stellen u . 1.f. Diefes nennen

wir zuſammen den Mangel der Güter.

** Das Boſe nennen wir dasicnige, fo etiras ju des

Menſchen Unvolilommenheit benytråget. Die Ünvou.

kommenheit zeigt denienigen Stand einer Sache an ,

da ſie nicht alles dasienige, was ſie ihrem Weſen und

ihrer Abſicht nach, warum fte ift, an fich haben rou

würcklich an fich hat. Seben wir nun ſo wohl aufdie

Art und Weife, wie eine Sache etwas zur Unvoukom .

menheit beytragen kan , unb auf die Unvollkommenheit

felbft, die dadurch befodert wird, ſo bekommen wir ei.

nenGrund zu einer zweyfachenEintheilung des Bó.

fen desMenſchen, eben auf die Art, wie wir vorher die

Güter des Menſchen abgetheilet haben. Was die Art

und Weiſe betrifft , wie eine Sache ettvas zu der Un .

volfоmmenheit des Menſchen 'bentragen fan , fo ge.

Tchicht dieſes entwederunmittelbahr; oder mittelbahr.

Unmittelbahr åuffert ſich ſelbiges , wenn eineSachean

und vor fich die Unvollkommenheit des Menſchenbes

fördert, und alſo nur gegenwärtig reyn darf,weldes

man ein malum abſolutum nennen kan ; mittelbahri

bingegen geſchicht, dieſes, wenn etwas nicht an fich,

fondern durch einen unvernünfftigen Gebrauch deffel:

ben den Menſchen unglückfeelig machet, f . E. das Geld

iſtU 3
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iſt an ſich weder was gutes , noch bofes ; es fan aber

ben Menſchen glüdlich und unglücklichmachen ,nach :

dem er entweder vernünfftig ; oder unvernünfftig da .

mit umgehet. Seben wir auf die Unvollkommens

heit ſelbſt, die durch den Mangel der Güter entſtehet,

To betrifft felbige entweder die Bråffte ; oder den

Stand eines Menſchen. In Anſehungder Bräff

te hatten wir oben drey wahrhafftige Güter gereget,

als die Geſundheit, Wahrheit und Tugend, und daher

find auch brey wahrhafftige Ubel, dieKranckheit, der

Irrthum und das Raſter, welche verhindern, daß der

bon GOtt intendirte Endzweck nicht fan erreidhet wers

den, mithin verurſachen ſie eine Unvollkommenheit die

ſer Kräffte. Die Unvollkommenbeit auf Seiten des

auſſerlichen Standes iſt, wenn man nicht mit ſolchen

Mitteln verſehen iſt, daßdie Abſicht deffelbigen kan er.

langtwerden,welches durch den mangelderEhre und

des zeitlichen Vermögens geſchiehet.

§ . XI.

Hat das Gut des Menſche
n

ſeine gewiſſe Gra:

de, daß einsbeſſer iſt,als das andere ; alſo haben fels

bige auch bey dem Ubel ſtatt, daß man eines vor

fchlimmer, als das andere anſehen muß, woraus die

verſchiedene Grade der menſchlichen Unglückſeelig

keit entſtehen. Eines daruntermuß das höchſte

Ubel fenn, aus deſſen Gegenwart auch die höchſte

Unglückſeeligkeit entſpringet.

* Die Grade des Böfen müſſen wir auf eben die Art beo

trachten, wie wir vorher die Grabe des Guten ertvo .

gen haben , nemlich ſo wohl nach der Qualitát, wenn

eines feiner Natur nach ſchlimmer iſt, als das andere,

indem es eine gröſſere unvollkommenheit zu wege

bringt, 3. E. ein ungeſunder Menſch iſt weit unglücklis

cher , als ein armer ; oder der ohne Ehrein der Welt les

ben muß, folglich ie groſſer das Gutiſt, ie groſſer wird

*

**

die
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1

die Unglückſeeligkeit bey dem Mangel deſſelben ; als

auch in Anregung der Quantitat, nachdem ein Ubel

balo in groſſern, baldin geringerm Maaſe vorhanden,

3. E. es fónnen zwey Perſonen frand ſeyn ,undalſo has

ben ſie beyde einerley übel an ſich ; es iſt aber eine

fråncker ; als die andere. Aus folchen Graden desU

bels entſtehen auch die Stuffen der menſchlichen Uns

glůckſeeligkeit, wenn man hierinnen die Menſchenges

gen einander vergleichet. Solche Vergleichung kan

quf zweyerlen Weiſe angeftedet werden : 1) in Anſe.

hung des Ubels an ſich ſelbſt, daß wenn jemand ein

gröſſeres Ubel, als der andere hat, ſo iſt er auch dadurch

unglücklicher, wie aus dem kurz vorher gegebenen E

xempel erhedlet, darinnen wir einen Francken und ar .

men Menſden mit einander verglichen : 2 ) in Anſe.

bung der Verbindung der Ubel unter einander, daß

iemehr übel ſich benſammen befinden; je gröſſer wird

dadurd) die Unglückfeeligkeit. So iſt kein Zweifel,daß

die Unglüct feeligkeit groſſer iſt, wenn bey dem Mangel

ber wahren Güter zugleich die bona relatiua, oder die

nüßlichen Sachen fehlen, z. E. man iſt nicht nur unges

fund; fondern auch arm ,da hingegen ein ungeſunder,

der nicht arm daben iſt, nicht vor ſo unglücklich zu

halten.

** Welches bas höchſte Ubel des Menſchen Ten, kan man

leicht aus dein, was wir $. V. von dem höchſten Sut

des Menſchen geſagt,erkennen. Daſelbſt haben wir

die Sugend vor bash & chſte Gut angegeben, und wenn

dieſes richtig iſt, ſomußnothwendig das Lafter vor das

höchſte Ubelzu balten ſeyn.

S. XII.

Die Ubel an ſich ſelbſt machen noch keine Uns.

glückſeel
igkeit ; ſondern wenn ſelbige entſtehe

n fol,

müſſen ſie ſich ben einem Menfche
n

würcklic
h befin :

den , daß er dadurch ſo wohl an feinen natürlic
hen

Kräfften ; als auch in ſeinem åufferlic
hen

Stand

gehinder
t
wird, den vorgefek

ten
Zweckzu erreichen .

Denn
U
A
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*

Denn Kranckheit, Irrthum und {aſter, bleibenan

fich wahrhafftige Ubel, ſo lang aber iemand ſolche

nicht hat, ſo kan erauchnicht
unglückſeelig ſenn ..

$ . XIII.

Sind auch gewiſſe Ubel vorhanden, ſo macht

doch die Gegenwart derſelbigen die Unglaſeeligkeit

allein nicht aus, und muß dahero noch das dritte

Stůck, nemlich die unangenehmeEmpfindung hins

zukommen, welche eigentlich der moraliſcheGenuß

der Ubel iſt, daß wennſolche vorhanden, ſo macht ſie

das menſchliche Leben mißvergnügt und unanges

nehm .

Wir habenoben g.VII. gewieſen, daß der formale Cheil

der menſchlichen Glüdſeeligkeit die angenehmeEm.

pfindung ſen, und alſo muß bey der Unglückſeeligkeit

die unangenehme Empfindung eben daſſelbige ſeyn ;

: man wolte denn die Unglüdſeeligkeit an ſich betrach.

ten , und ſie in den bloffen gegenwärtigen Mangelges.

wiffer Güter ſeßen, in welchem Sinn dieſes Wort auch

pflegt gebraucht zu werden , daß man unter andern

einen laſterhafften Menſchen vor unglückſeelig hålt, ob

er ſich ſchonaus feinen Laſtern nichts
machet. Dieun.

angenehme Empfindung iſt eben das,was man ün.

luſt nennet,welche entſtehet, wenn die Begierden unſes

rer Seelennicht geſtillet werden, indem wir entweder

gar nicht erlangen, was wir wollen, oder doch wenig.

ſtens dieHoffnung darzu beſchnitten iſt, wie wir in dem

Artickel Unluft gezeiget. Die Unluft macht das Geo

můthunruhig, daher lefe man denArtickel Gemüthss

Unruhe.

S. XIV .

Sollen wir durch eine gewiſſe Einrichtung un:

fers Thuns undlaſſens die Glückſeeligkeit erlangen,

ſo muß eine Normda ſeyn, nach der wir unſere Vers

richtuns
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richtungen einzurichten haben, von welcher nun der

andere Theil der Moralüberhaupt handelt. Es

iſt dieſe Norm , oder Regel, nichts anders, als ein

Saß, welcher die Einrichtung der Handlungen an:

weiſet, und da ben einer ieden Verrichtung ſowohl

die Abſicht, alsdas Mittel zu erwegen, ſo wird ben:

des durch dieſe Regel zu erkennen gegeben, und zwar

weil wir mit der philoſophiſchen Moral zu thun ham

ben, nur vermittelſt der geſunden Vernunfft.

S. XV.

Kommen bey einer ieden Verridhtung ſo wohl

die Abſicht, als das Mittel vor,ſo haben wirauchin

Anſehung dieſer beyden Stůcke eine gedoppelte

Norm oder Vorſchrifft der Vernunfft, nemlich das

Gefes und der Rathſchlag. Das Geſek geht

vornemlich auf den Zweck der Handlung, was man

thun und laſſen ſoll; der Rathſchlag aber auf die

Mitrel, wie man etwasanzufangen , daß man ſeinen

Zweck auf eine leichte Urt erlangen und ſeinen Nu .

Ben daben beobachten kan . *

* Aus dieſen kan man ſehen , wie das Gefes und der

Rathrchlag von einander unterſchieden , wieroohl

noch hauptſächlich der Unterſcheid hinzu fommt , daß

das Seres eine Verbindlichkeit zuwegebringt, und die

Krafft zu zwingen bey fich hat, folglich allezeit vondem.

ienigen berkommen muß, der einem was zu befehlen

hat; der Rathſchlag hingegen verbindet keinenMen.

ſchen , und kan zur Beobaditung deſſelbigen niemand

gezwungen werden, mithin kan er einem von einem

obern ; oder geringern ; oder eines gleichen gegeben

werden. Man lefe bier die beyden Artickel Geſetz und

Rathroplag,

US S. XVI.
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S. XVI.

Dochwir müſſen von einer ieden Norm ins bes

ſondere Handeln, und alſo kommt vor das erſte die

Lehre vom Geſets für, welche zwey Stücke in ſich far

fet, und zeiget ſo wohl was das Gefeß fey ; als auch

wie vielerlen es ſey. Die Natur des Geſeßes fón

nenwir überhaupt und inſonderheit nach den daben

vorkommend
en

unterſchiede
nen

Umſtånden erwe.

gen . Uberhaupt iſt ſelbiges nichts anders,als eine

Regel, welche der Regent feinen Unterhanen vor :

ſchreibet, daß ſie nach derſelben entweder etwas

thun ; oder unterlaſſen ſollen .

S. XVII.

Ins beſondere ift bey dieſem Geſek zu betrach

ten erſtlich der Urheber deſſelbigen , welches der

Gefekgeber genennet wird, ohne dem kein Geſek ſtatt

haben kan. * Die Macht andern Geſetze fürzua

ſchreiben, beruhet aufzwen Stücke, einmal auf eine

rechtmäßige und hinlängliche Urſach, warum man

von denandern den Gehorſam verlangen kan, und

denn die gchörige Gewalt, die Widerſpenſtigen zu

zwingen .

* Hier kan man die ungereimteMeynung einiger unter.

ſuchen, welche ſich einbilden fönnen ,im Fall kein Gott

wäre, fo hätte doch ein natürliches Gefeßitatt.

** Die rechtmäßige Urſach bey GDtt, daß er uns Sefere

vorſchreiben fan, beruhet auf unſere Dependenß von

ihm ,unddaßerauch hinlängliche Kräffte habe die Un

gehorſamenzu zwingen, erhellet aus feiner Ulmacht.

Ben einem weltlichen Regenten gründet ſich die recht.

måßige Urſach auf eine Einwilligung, daß die Unter.

thanen einen Vergleichgetroffen und ſich ſeiner Herr.

fchafft unterworffen. Dieienigen, welchedie Gewalt

Geres

**

A
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Geſetze zu geben , aus einem andern Grund herleiten

trollen, haben wir in dem Artickel Geres, angeführet

undwiderleget. Iſt dieſes richtig, daß ein iedes Se.

reg ſeinen Gefeßgeber haben müſſe, der dem andern beo

fehlen fan, ſo folget, daß GOtt feinem Geren unter .

torffen : daß das ewige Gefeß, welches die Schulleba

rer SDtt beggeleget, entweder eine ungereimte Sa.

che ; ober kein eigentliches Geſetz rey : daßweltlicheRe.

genten zwar gottlichen ; aber keinen menſchlichen Geo

feßen unterworffen .

S. XVIII.

Vors andere kommt für der Unterthan, dem

das Gefeß gegeben wird. Der eigentliche Grund

der Unterthänigkeit iſt, daß man der Herrſchafft des

Geſetzgebers unterworffen , aus welchen hernach

flieſſet,daßmanmüſſeein vernünfftiges Weſen ſeyn,

und vor dem Geſenſeine Freyheit haben.

nächſteGrund davon iſt auſſer daßman uns

ter der Herrſchafft des Gefergehtht;wennaber

das geſchehen ſoll, ſomußmairri nunffthaben, in

welcher wiedeë die Freyheit des Menſchen gegrün

det ift.

Der

S. XIX .

Drittens folgt die eigentliche Beſchaffenheit

des Geleges : Es kan ein Gefeß materialiter und

formaliter betrachtetwerden . Materialiter iſt es

eine Vorſchrifft gewiſſerVerrichtungen, die entwe:

der zu thun, oderzu laſſen ſind, folglich müſſen es ſols

che Verrichtungen ſeyn, die in unſerm Vermogen ;

ſtehen, daß wir ſie entweder thun, oder laſſen köns

nen, undweil der Zweck der Geſeke die Beförderung

der menſchlichen Glückfeeligkeit, ſomüſſen die darin

nen
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nen vorgeſchriebene Verrichtungen auch den Nu :

ken der Menſchen betreffen. Formaliter ſind die

Geſeke ſolche Vorſchrifften gewiſſer Verrichtungen,

die mit einer Nothwendigkeit verknüpffet, daß fie

entwedermüſſen gethan ; oder unterlaſſen werden,

welche Nothwendigkeit die Freyheit, die man vor:

Her gehabt, aufhebet, jo man eben die Obligation

nennet.

$ . XX .

20. So iſt der formale Theil des Geſekes die Obli

gation , welche in einer zweyfachen Abſicht zu bes

trachten : einmal auf Seiten des Gefeßgebers, der

feine Unterthanen durch das Gefen verbindet, und

da iſt ſie derienige Actus, dadurch er ihnen zu verſte:

ken giebt,wieer nothwendig dieſes ; oder ienes wol:

le gethan ; oder unterlaſſen haben, und dadurch ih

Hen die Freyheit darinnen benimmt ; hernach auf

Seiten deſſen, der obligiret wird, da ſie eine leidende

moraliſche Eigenſchafft iſt, vermoge deren ihm die

Frenheit diefes und ienes zu thun ; oder zu unterlar

Fen benommen, und er hingegen zu dieſem , oder ie:

nem genöthiget ift.

* Das erſtere kan man obligationem a &tiuam ; das ans

dere eine obligacionem pasfivam nennen . Der Obli.

gation ſteht die Freyheit in Unſehung des Geſetzes ents

gegen, welche ein Vermogen zu thun ; oder zu laſſen ,

was man will, bedeutet. Niemand hat eine abſolute

Freyheit, indem alle und iede Menſchen unter der

Herrſchafft GOttes ſtehen ; ben den bürgerlichen und

menſchlichen Gefeßen aber kan eine Freyheit ftatt fin .

den. Bon Naturbaben alle in fo weit ilyre Freybeit,

daßfeiner dem andern was zu befehlen , indem ſie alle

einander gleich fino. Es kan ſich aber iemand vrrinit.
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1

telſt eines Vergleichs hierinnen ſeines Rechts begeben ,

und der Herrſchafft eines andern unterwerffen ,wel.

ches ben den bürgerlichen Geſellſchafften geſchehen, da

ein Regentvon der Dbligation der bürgerlichen Geſetze

fren iſt, die hingegen die Unterthanen auf ſich haben .

Un fich hat das Geſetz nur eine Verbindlichkeitbey fich ,

aber eben dadurch veranlaſſet es das Recht, daß wenn

ich z . E. verbunden bin , meine Schulden zu bezahlen, ſo

haben meine Gläubiger das Recht, ihr Geld von mir

zu fodern. Es iſt das Recht ein von dem Geren verans

laßtes Vermogen, entweder etwas zu thun, oder ſich

anjumaſſen , und geht daber entweder auf die Hands

lung, daß man macht hat, etwas zu thun ; oder auf

das Eigenthum, das man entwedereine Sache mit

Recht ſchon hat ; ober ' fobern kan. Man theilt ſelbi.

ges auch in ein vollkommenes und unvollkommenes :

yin ein angebohrnesunderlangtes, wobey die Artickel

Verbindlichkeit, Freyheit in Anſehung des Gefeses ,

Recht zu leſen .

S. XXI.

Die Verordnung der Straffe iſt kein weſentli:

cher Theil eines Gefeßes. Denn giebt der Regent

ein Gefeß, ſo iſt vor fich klar, daß er die Ungehorſa:

men könne und werde ſtraffen. Es befinden ſich

auch unter den Unterthanen allezeit vernünfftige

Leute, die durch iudicieuſe Bewegungs -Gründe ih

ren Willen dahin bringen, daß er in die Obligation

williget, und ſie alles gern und willig thun, was das

Gefen habenwil, vor welche eine Straffezu beſtim :

men , gar nicht nöthig. Doch kan hier die Lehre

von der Straffe am füglichſten abgehandelt werden,

S. XXII.

DieStraffe iſt eigentlich ein Leiden, oder Ubel,

welches der Regent den Unterthanen wegen eines

began:
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begangenen Verbrechens auferlegt, und zwar zur

gemeinen Verbeſſerung der andern Unterthanen. *

Man theilet ſie in Anſehungderer, welche die Macht

juſtraffen haben, in göttliche und menſchliche.**

* Wenn man die Natur der Straffe was genauer erfen .

nenwid , ro hatman daben auf folgendeUmſtände zu

ſehen. Derienige, dereinen ſtraffet,iſt allezeitder D.

" 9. ber.Herr, es magnun GOtt ; oder ein Menſch renn ,da.

her im natürlichen Stand keine menſchliche Straffen

ftatt haben ,und wenn eine Beleidigung vorgegangen,

To ift kein ander Mittel, als durch einen gütlichen Ber.

chen . Derienige, welcher kan geſtrafftwerden , iſt der

gefändiget hat, und dem die Sünde tan zugerechnet

werden , weil man aber entweder vor fich etwas bores

thun, und fichals die Haupt :Perſon verhalten ; oder

bey einesandernbiofen Handlung concurriren fan , To

batin benden Fåden einegmputationfolglich auch eine

Straffe ſtatt . Dasienige, was beſtraffet wird, ſind

überhaupt alle diejenige Handlungen, die mit dem Ger

fen nicht überein kommen , wiewohl man davon mit

: Unterſcheid in Unſehung des gottlichen und menſcyli.

chen Gerichts reden muß. Denn in dem gottlicher

Gericht werden nicht nur die dufſerlichen Wercke ; fon

bern auch die innerlichen Bewegungen der Seelen,

auch dieienigen,die mannunmehro wegen der Vers

derbnis unſerer Natur nichtvermeiden fan,von rechts.

wegen geſtrafft. In dem menſchlichen Gericht aber

beſtrafftman nur bas dufferlicheThun, und zwar das .

ienige, wodurch die aufſerliche Ruhe in dem gemeinen

Wefen geſtohret wird. Die Straffen zielen zur gemei.

nen Verbeſſerung der Unterthanenab, deren Endzwed

man ins beſondere abtheilet in einen innerlichen, ſo die

Gnugthuung,dieder Gerechtigkeit geſchiehet, daß man

bey den Straffen dasienigethut, was die Gerechtigkeit

mit ſich bringt, worauf GDtt in allen Straffenfiehet,

ſo aber auch indirecte auf den Nußen der Unterthanen

gehet,deren Wohlfarth ohneGerechtigkeit nicht beſtes

ben
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:

ben fan, und in einen aufſerlichen, der aufden Nußen

einer ganßen Geſellſchafft und aller und ieden Perfor

nen gebet, undzwar entweder auf den Nußen deffein ,

welchergeſündiget, damit er ſich beffere, oder des, der

beleidiget worden , damit er ins fünfftige ſicher fey,

oder der andern überhaupt, aufbaß fie fich durch ein

Erempel von dergleichen Verbrechen abſchreden

laflen.

** Man theilet bie Straffen in Anſehung derer, wel he

die Macht zu ſtraffen baben, in göttliche und mendili.

che. Die gdtrliche find ihrer Daurung nach entwelver

zeitliche oder ewige, da sott mit ienen die Sündet in

Diefem Leben beimſuchet und ſie ihre Enpſchafft err ej.

chen låſſet; diefe aber folgen nach dieſem Leben, und

ſollen ewigwahren . Diezeitlichen ſind wieder unters

ſchiedlich, davon infonderheit die Betrachtung derta .

türlichen Straffen in die Philoſophie gehöret, darin .

nen man ſich auch um die menſchlichen Straffen und

deren unterſchiedenen Arten nicht ſo wohl zu befün 1 .

mern und dieſen Punct zu der menſchlichen Rechts.es

lehrſamkeit zu verweiſen hat. Man lere den Artikel

Straffe.

D. XXIII.

Vierðtens pflegt man ben dieſer Materie die

Auslegung des Gefeßes zu berühren, und ſelbige

in eine avthentiſche, doctrinaliſche und uſualifche

einzutheilen. Die avthentiſche wird von dem Ges

feßgeber ſelbſt geholet: die doctrinaliſche kommt vein

den Richtern und Rechtsgelehrten, welche die im

Gefeßfürkommende Schwürigkeiten erklären mů F

fen, weil ſichs nicht allezeit thun läßt, den Gefeng 22

ber deswegen zu fragen, * unddie uſualiſche beruhit

auf die Gewohnheit der Gerichten , da eine gewine

Auslegung des Gefeßes durch diefelbige eingefüt!:

ret und angenommen ift.

* Die doctrinaliſche Auslegung wird wieder getheilet is a

inter
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interpretationem fimplicem ,wenn man bey den Wor.

ten des Geſekes bleibet, und ſie nach ihren gew:hnli.

chen Bedeutungen ausleget; in interpretationem ex

tenſiuam , wenn ein Gefeßin etwas ſpecialen Terminis

abgefaſſet, undman weiſet, daß auch dieſer und iener

Fal mit darunter begrieffen , wenn er gleich den Wors

ten nach nicht darunter zu ſtehen ſcheinet, und in inter

pretationem reftri&tiuam , wenn etwas in allzu gener

ral. Serminis gefeßet iſt, und man geiget, wie dieſer)

oder iener Fall nichtdahin gehöre, wenn es gleich den

Borten nach ſo ſcheine. Aufdieſereinſchrändenden Era

klärung beruhet die Plequitát, oder dieBilligkeit, wela

che von der Diſpenſation und dem Privilegio zu unters

Tcheiden. Die Diſpenſation ; oder die Nachlaffung iſt

dieienige Handlung eines Gefeßgebers, da er einund

den andern in gewiſſen Verrichtungen von der Ver.

bindlichkeit desGereges, nach dem er fich ſonſt båtte

richten müſſen, befrenet, welche alſo von der Billigfeit

unterſchieden . Denn dieſe iſt etwas, ſo geſchehen

muß ; die Diſpenſation aber dependirtvonder freywil.

ligen Gnade des Gefeßgebers, daju ihn niemand ver .

binben kan : iene zeigetnur, daß keine Verbindlichkeit

vorhanden ren ; dieſe aber hebt die Obligation auf,

aber nur in ein und der andern Handlung: iene geo

Tchicht von einem Richter, von einem Lehrer, von der

Unter Dbrigkeit ; diefe aber nur von dem Gefeßgeber :

iene bat ben allerhandGeſchafften,benBúndniffen und

Vertrågen; dieſe aber nur bey dem Gefen ſtatt. Ift

eine That bereits wider das Geſet geſchehen , und der

Regent erläßt einem deßwegen die Straffe, ſo heiſt

i man dieſes das Begnadigungs-Recht. Wird iemand

DOR der Verbindlichkeit des Gefeßes nicht nur in ein

und der andern Handlung; fondern gånßlich loß ges

ſprochen, ſo iſt dieſes ein Privilegium , dabin die Arti.

del Auslegungs, Kunſt, Billigkeit, Diſpenſation

undPrivilegium geboren,

$ . XXIV .
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8. XXIV.

Weißman, was ein Gefen ſey, ſo muß man fich

weiter um die unterſchiedene Artcu deſſelbigen bez

kümmern. Mantheilet ſie vornemlich in die gåte

liche und menſchliche. Ein göttlich Geſet iſt,

das unmittelbahr feinen Urſprung von GOtthat,

und wieder entweder ein natürlictes; oder will

Kührliches ift ; * ein
menſchliches iſt ein ſolches,

welches von der menſchlichen Obrigkeit,ſo die höchſte

Gewalthat ihren Unterthanen als eineRichtichnur

vorgeſchrieben. **

Die göttlichen Geregetheilt man insgemein in leges na.

turales, in die natürliche, und pofitiuas , in die will.

führliche. Das natürliche flieſſet nothwendig aus

der Beſchaffenheit der menſchlichen Natur, undwird

durch die Vernunfft erkannt, iſt auch in Heil. Schrifft

wiederhohlet, davonwir untenweitläufftiger handeln

werden . Das willkührliche theilet man mehren

theils in ein allgemeines und beſonderes. Das alla

gemeine ſey ein ſolches , welches darinnen mit demnaa

türlichen überein komme, daß es von GOtt herrühre

und alle Menſchen verbinde ; darinnen aber von ſela

bigen unterſchieden ren , daß es keine nothwendige

Verknüpffung mit der menſchlichen Natur habe, unb

alſo durch die Vernunfft nicht fónne erkanntwerden .

Db nun folche allgemeine wilführliche Gefeße SD

tes vorhanden ſind ? darüber iſt eine Controvers ents

ſtanden , welche wir in dem Artickel Geſeos erzehlet .

Dasbeſondere willführliche Geſen hat nurdie Juden

obligiret, und iſt entweder ein
ceremonialiſdes ; oder

politiſches

** Die menſchlichen Gefeße theilt man in diegeiſtlichen

und weltlichen , und werden die lettern auch nur die

bürgerlichen in engern Berſtand genennet; welcher

Unterſcheid aber blos von dem Unterſcheid der Ma.

terie inden Geſetzen
bergenommen iſt, der keinwes

2
ſent.
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fentlicher Umſtand, weswegen auch die Eintheilung

an ſich ſelbſt nichts nuß iſt, und mankan gar wohl

alle Gefeße, die von weltlicher Dbrigkeit herkommen ,

bürgerlicheGerebe nennen.

S. XXV.

Iſt nun das Geſek die eine Vorſchrifft derVer:

nunfft, nach der wir unſerThun und laſſen zur Bes

förderung der Glückſeeligk
eit einzurichten haben, ſo

ſicht man leicht, daß kein anderes, als das natürli:

che gemeynet fen ,welches die Vernunfft aus der Nas

tur erkennet, und deſſen Verbindlichk
eit alle Men:

fchen aufſich haben . *

* Weilwir hier nur die Moral überhaupt abhandeln, ſo

dörffen wir von dem natürlichen Gefeß weiter nichts

ſagen, und müſſen die Ausführung big in das rectifte

Capitel von der natürlichen Rechts . Gelehrſamkeit

verſparen.

§. XXVI.

Die andere Norm , oder Vorſchrifft der Vers

nunfft, darnach wir uns in unſern Verrichtungen

richten müſſen, iſt der Rathſchlag, der nichts an

ders iſt, als eine Regel der geſunden Vernunfft,

welchediefelbige aus der Beſchaffenheit der Ums

ſtånde der Sachen, mit denen man zu thun hat, dar

reichet, und weiſet, wie manetwas dergeftalt aus.

führen ſoll, daß man ſeinen Nußen auf eine recht:

måfigeArt dabey befódere.

* Man nennt die Rathfchlåge auch Regeln der Klugheit,

fo fern wir hier vonden vernünfftigen Rathſchlagen

reden, wie aus der Beſchreibung derſelbigen erhellet.

Die Lehre, welche folche vortråget und lehret, heiſt die

Politic, oder die Klugheit zu leben . Wie fie von dem

Sefer unterſchieden , daß fie feine Krafft einer Verbind

lichkeit

i
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1

licht it bey fich haben , iſt ſchon vorher erinnert worden.

Es find ſolche, wennman das Wort in weiterm Vers

ſtand nimmt, entweder ingenieure ; oder iudicieuſe

Rathſchlåge. Jene ſind Einfälle, oder ingenieure Er.

findungen , welche darzu dienen , daß wenn fich der

Menſch in einer Verwirrung ſiehet, daraus er durch

iudicieuſes Nachſinnen ; oder Widerſtand nicht wohl

kommen frffre ; oder da ihm vielleicht nicht Zeit dazu

gelaffen wird, ſich durc ) einen artigen Einfall alſo fort

fll helffen wiſſe. Die iudicieuſen ſind ſcharffſinnige

Urtheile von der Natur und Beſchaffenheit ner porfala

lenben Sachen, und das ſind die Rathſd låge im eis

gentlichen Verſtand, wie wir ſolche auch vorhin bes

ſchrieben haben.

S. XXVII.

Wiſſen wir nun, worauf die Glückſeeligkeit ans

komme, darnach wir durch ein vernünfftiges Leben

trachten müſſen, und welches die Vorſchrifft der

Vernunfft fen, nach der wir zur Erlangung der

Glückſeeligkeit unſere Handlungen einzurichten, ſo

iſt noch der dritte Theil der Moral überhaupt übrig,

darinnen wir erklären müſſen, wie die Einrichtung

ſelbſt unſererVerrichtungen nach dieſer Vorſchrifft

beſchaffen ſen.

§ . XXVIII.

In dieſem Theil muffen wir wieder zwey Stů:

de erwegen, ſowohl die Beſchaffenheit desPlen :

fchen, der nach ſolcher Vorſchrifft leben foll ; als

auch der Sandlungen ſelbſt, ſofern ſie gegen dieſe

Vorſchrifft gehalten werden. DerMenſch hat dese

wegen von ſeinem Schöpffer eine beſondere mora.

liſitie natur bekommen,welche auf dem Wefen der

vernünfftigen Seele und auf die Relation ihrer

X2
Siraff:

1

7
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Kräffte gegen die Glückſeeligkeit, ſolche willkührlich

zu befördern, beruhet. *

* Der Menſch hat eine zweyfache Natur und iſt eine ſub

ftantia compofita, davon die eine die phyſicaliſche,wels

che natürlich in dem belebten Leibe beſtebet ; die andere

die moraliſche, die wir ießt beſchrieben haben . Aus

dieſer doppelten Natur flieſſen auch zweyerley Actio .

nes, als natürlicheund phyficaliſche, welche nothwen.

dig ſind,und ſo wohl den Menſchen ;als Vieh zufom.

men , und moraliſche, die in des Menſchen Freybeit ftes

hen, und weil ſievon einem vernünfftigen Principio

dependiren, dem Vieh nicht können beygelegt werden .

$ . XXIX .

Seßen wir die moraliſche Natur des Menſchen

in der vernünfftige
n
Seeleund deren Relation auf

eine willkührliche Glückſeeligke
it

, fo müſſen wir weis

ter erwegen , wie ſich ihre Kräffte in ſolcher Abſicht

äuſſern, welches vornemlich in dreyen Stücken ges

fchiehet. Denn einmal haben wir das Vermogen

etwas zu überlegen ; hernach fließt aus ſolchem Vers

mogen die Frenheit des Menſchen, daß er ſich nach

Gefallen bald da ; bald dorthin lencken kan, und

denn hat er auch einen natürlichen Trieb zur Glücks

ſeeligkeit.

§. XXX

Das erſte beſondereStück der moraliſch
en
Nas

tur des Menſchen, iſt dasVermöge
n
etwas zuübers

legen, welches alſo den Verſtand, und zwar deſſen

Urtheils -Krafft, die eben den Unterſchei
d
zwiſchen

einen Menſchen und Vieh machet, angehet. Man

überlegt hier zweyerley, als den Endzweck, was man

vornehme
n
wil, und die Mittel, die man zur Aus

füh:
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führung und Erlangung des Zwecks erwehlen und

brauchen kan.

S. XXXI.

Der andere beſondere Theil der moraliſchen

Natur des Menſchen iſt ſeine Freyheit. Dieſe iſt

nichts anders, als ein Vermogen der Seelen, und

zwar des menſchlichen Verſtandes, dadurch ein

Menſch ſich allerhand Vorſtellung von einer Sache

machen, und dadurch den Willen bald dahin, bald

dorthin lencken kan . * Solche Freyheit muß der

Menſch ſchlechterdings haben, wenn er nach einer

Vorſchrifft leben ſoll. **

* Insgemein rehtman die Frenheit des Widens in einer

indifferentia ad oppofita,daß ſich der Willegegen zwen

einander entgegenſtehende Dinge gleichgültig verbal.

te ; wir haben aber in dem Artickel Freyheitdes Wils

lens gezeiget, daß dieſe Erklärung desmegen nicht rich .

tig, weil es nicht angienge, daßman ohne Bewegungs.

Grund etwas wollen , oder nicht wollen fónne ; und

zugleich angemercktraß die andere Definition, als få.

me ſolche. Sreyheit auf eine Abweſenheit der åuſſerli.

chen Hinderniſſe an,unzulänglich . Wenn wir unſere

Sedancken davon ſagen ſollen, fo machen wir einen

Unterſcheidunterder Freyheit des Menſchen und des

Sidens. Der Wille hat eigentlich keineFreyheit, in.

dem er ſich ſeiner Natur nach nothwendigund allezeit

gegen das Gute neigen,und von dem Böſen zurück zie.

hen muß ; man wolte denn deſſen Freyheit darinnen

ſetzen, daß er nicht nur aus einem eigenen Vermogen

fich zu was lendken , oder davon zurück ziehen tønne ;

ſondern auch keinem & ufferlichen Zwang untertporffen;

welches aber, wenn man die Sache genau betrachtet,

eigentlich zu reden feine beſondere Frenheit des Bil.

lens ſeyn kan . Denn neiget fich gleich der Willeaus

einer eigenen Krafft, fo batman dieſes nur als ein blos

phyfie2 3
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pbyficaliſdies Vermogen anzuſehen ,das man auch den

Gliedern des Leibes benlegen konnte, und ob er gleich

& uſſerlichnicht kan gezwungen werden,fo iſt doch die.

fes eine Sache, die nicht allein dem iden ; fondern

aud, dem Verſtand zukommt. Doch wenn wir auch

behaupten, der Widehabe feine Frenheit,ſo behålt doch

folche der Menſch , und kommt nur daraufan , wo wir

ihren Grund fudhen ſollen, welches nicht im Willen ;

fondern im Verſtand geſchehen muß. Durch denſel.

bigen fönnen wir eineSacheuns auf mancherley Art

voi ſtellen , und durc folche Vorſtellung den Willen

bald zu dieſer ; bald zu iener Seite lencken , welches

Vermogen eben die Frenheit des Menſchen iſt. Das

mit wir dieſes noch genauer und deutlicher erkennen , ro

wollen wir dren Umſtände betrachten , als die Vorſiel

lung, die im Verſtand gef:hiehet : dieDetermination ,

die daraufim Wilen erfolgt unddie werkliche hand

lung, die man nach dem im Willen gefaßten Schluß

vornimmt. Die Vorſtellung iſt die theoretiſche Er.

kånntnis einer Sache, fo fern ſie entweder was guted ;

oder was Bdres in ſich faſſer, welche allezeit vorher ge

hen muß, ehe der Wile in eine Bewegung fommen

fan, es mag nun folche Erfånntniß wahr,gründlich

und hinlänglich reyn ; oder nicht, gnug daß man eto

was vor gut,oderboß anſiehet. Nach dergöttlichen

Abſicht Polte der Wille der Regierung des Verſtandes

dergeſtalt unterworffen ſeyn, daß er weder was gutes

verlangen, noch was bofes fliehen fou, es rey denn vor .

ber vom Werſtand auf eineiudicieure Art, als ein wahrs

bafftig Gut; oder als ein wahrhafftiaes ubel erkannt

worden . Allein ſolche von Gott gefette Ordnung iſt

durch den Fall verderbet worden , ſo daß der Verſtand

cfft dem Willen nachgeben und ſich Borſtellungen ma.

dhen muß, wie es deffen Begierden gemäß iſt, welches

unſerm Sag,daß vor den Bewegungen des Willens ei.

ne Erkänntnis bergeben müſſe, keinen Eintrag thut.

Denn ein anders iſt die Drönung, ein anders die Bez

ſchaffenheit der Vorſtellungen einer Sache im Ver.

Jand. Der Ordnung nach geldjicht die Vorſtellung

ebe,

1
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ehe, als ſich der Willebewegt, daß man ſich aber etwas

auf dieſe und nicht auf eine andere Art vorſtellet, das

fan mit von dem Willen dependicen. Eben daberfind

die Bewegungs-Gründe entweder vernünffrige; oder

unvernünfftige. Die vernünfftige ſtellen eine Sache

nach derWahrheit und ihrer eigentlichen Beſchaffen.

beit für, dazu nicht allein eine Scharffſinnigkeit im

Berſtande; fondern auch ein unpaßionirtes Weſen im

: Gemüth erfordert wird. Die unvernünfftigen ſtellen

die Sachen nicht nach ihrem eigentlichen Wefen für, da

manwas gutesvor bos, und was boſes vor gut achtet,

welches geſchicht entweder aus natürlicher Schwach.

heit des Verſtands; oder aus Antrieb des verderbten

: Willens,daeiniedweder nach ſeinenherrſchenden Paſ

fionen urtheilet. Stellt der Verſtand ſolche Bewe.

gungs-Grünbevor, ſo folgt im Willen darauf die De

termination, oder der Schluß, welcher an ſich was

nothwendiges, und gleichwol mit voliger Freyheit des

Menſchen geſchiehet , daher wenn man ſich gleich zu

was entſchloſſen hat, ſo kan man ſich doch darinnen ån.

dern ,den vorigenSchluß fahren laſſen , und einenan.

bern faſſen , nemlich wenn man ſich andere Vorſtellun .

gen von einer Sache machet. IfderSchluß vorhan

ben, und folgt darauf die äuſſerliche Bandlung, ſo

wird ſelbige gleichwol nicht nothwendig. Denn zu

geſchweigen, daß wir an einer Sache einenGefallen

baben fónnen, ohne die damit verknüpffte åuſſerliche

Kandlung vorzunehmen , oder zu unterlaffen , ſo fan

mania nach ſeinem Gefallen, wie wir furß vorher er:

innert haben, den gefaßten Schluß åndern, und da

durch hat man die äuſſerliche Sandlung in ſeiner Ger

walt, daß man thun fan, was man will. So vielfolgt

daraus, daß wenn der Schluß beſtånbig bleibet, daher

eine Gewißheit der vorzunehmenden Handlung entſte.

bet . Alles dieſes können wir noch deutlicher aus fol.

gendem Erempel reben : ich ſehe ein Buch im Buchla.

den liegen , von dem ich mir die Vorſtellung mache, daß

mir felbiges fehr nůßlich : durch ſolche Vorſtellung

wird der Wille Determiniret, daß ich mich entidliefie,

* 4 ſelvi.

1
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ſelbiges zu kauffen , worauf ich auch die auſſerliche

Handlung vornehme und das Buch fauffe. Nun

fragt fidhs : wie ſich bieben meine Freyheit ge&ufſert ?

daß ich Euft zu dem Buch bekam , und ſolches zu kauffen

den Schluß faßte, war an fich wasnothwendiges,in .

dem ich mir aberſelbige Fuſt durch meine Vorſtellung

felbft erreget, und ich mir auch eine andere Vorſtellung

håtte machen können, ſo war dieſes die Freyheit, die ich

daben hatte, undobich ſchonſelbiges kauffte, fo hätte

Id auch den Kauff fønnen unterlaſſen, wenn ich durch

andere Vorſtellung den Willen vondem erſten Schluß

abgebracht.

** Der Menſch muß allerdings feine Freyheit haben ,

wenn er nach einer Vorſchrifft feine Glückfeeligkeit

willführlich befördern fou. åre er derfelbigen be .

raubet, fo můſte alles nothwendig geſchehen, und wåre

alſo vergebens, wenn man ihm eineNorm vorſchrei.

ben wolte, nach welcher er leben müfte, es rey nun ein

Gefen, oder eine Regel derKlugheit. Man leſe die Ars

tickel Freyheit des Willensund Bewegungs -Grund.

5. XXXII.

Das dritte beſondere Stück der moraliſchen

Matur des Menſchen iſt der Trieb zur Glückſeelig

keit. GOtt hatte den Menſchen zur Glückſeelig :

keit erſchaffen,und damit er ſelbige zu erlangen und

zu erhalten deſto ehe angetrieben würde, legte er in

ſeineNatur gewiſſe Begierden, dadurch er dasieni

ge, was ihm nůßlich, verlangen, und was ihm ſchåd :

lich, fliehen ſolte. Solche natürliche Begierden

zielenaufeine gedoppelte Glickfeiligkeit, davon man

die eine die animaliſche; die andere die menſchliche,

oder moraliſche nennen kan. *

Die Begierden, die auf die animaliſche Glückſeeligkeit

gehen, find zweyerlen . Einige zielen auf die Erhal.

tungfein felöft, als die Begierde zu eſſen, zu trincken , zu

ſchlaffen ,
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ſchlaffen, der Eckel vor alle bemienigen , was der Er

haltung des Lebens zuwider ; andere auf die Erhale

tung ſeines Geſchlechts, als der natürlicheTrieb zur

Fleiſchlichen Vermiſchung, und die natürliche Liebegee

gen die Seinigen. Dieienigen , wodurch diemenſchli

che, oder moralife Slúckfeeligkeit ſou befodert wer.

den , hatder Menſch allein vor ſich , dergleichen ſind der

natürliche Erieb zur Erkänntnis der Wahrheit,zur

menſchlichen Geſellſchafft und zur höchſten Glückfees

ligkeit. Die beyden erſten gehen auf die Glückfeelig.

keit in dieſem , die lettere auf die Gludſeeligkeit in ies

nem Leben. Daß der Menſch einen würcklichen Trieb

gur böchften Glückſeeligkeit habe, kan zwar ein ieder

Durch eigene Empfindung fühlen ; man ſiehet aber dies

fes auch daraus,daß die Menſchen mit dem, was ſie in

dieſer Welt haben, nicht zufrieden ſind. Ünvernünff.

tige wollen entweder immer was anders, wie wollüſtia,

ge ; oder etwas mehrers, als ſie gegenwärtig haben ,

tie Ehr - und Geld. Geißige. So bleiben auch der .

nünfftige und chriſtliche Menſchen bey dem, was fie in

der Welt finden, nicht ſtehen , ſondern trachten immer

nach groſſerer Vollkommenheit,und weil ſolcheBeſtrea:

bung ſich bey allen Menſchen findet, fo muß ſie was

allgemeines ſeyn. Sie kan nid)t von den Gedancken

herrühren, weil ſelbige die Menſchen in gleichem Grad

haben, auch ſonſt die höchſte Glückſeeligkeit felbft in der

Belt inůſte anzutreffen ſeyn, welches mian doch nicht

ragen tan. So suffert fich auch dieſer Irieb, ſobald

der Menſch gebohren worden, und weil er nichts un.

rechteß in fich fafſet, muß man billig ſagen , er ren von

GDtt eingepflanget worden, welches weiter in dem

Articel von der Seelen Unſterblichkeit ausgefiihret

iſt. Aus dieſem allen erhellet ſo viel, daß der Menſch

zurGlückſreligkeit und zwar nicht blos zu einer anima

liſchen ; fondern auch moraliſchen erſchaffen ren.

§ . XXXIII.

Dieſe ickt erklärte moraliſche Natur desMens

ſchen müſſen wir nun auf die gedoppelte Vorſchrifft

# 5 der
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der Vernunfft, nach der er leben ſell, appliciren. Us

berhaupt iſt ſo viel daraus zu erkennen, er ſtehe in

folchen Umſtänden, daß er ſich darnach richten kan ,

und was inſonderheit das Gefek betrifft, ſo ſeben

wirvoraus, daß dergleichen vorhanden, und er we:

gen ſeiner Dependenkvon GOtt daſſelbigeju beob:

achten verbunden fey.

* Wir haben in der philoſophiſchen Moral nur mit dem

natürlichen Gefen zu thun, deffen Exiſtenz unten im

ſechſten Capitel von der natürlichen Rechis . Gelehr:

famkeit fod erwieſen werden.

S. XXXIV.

Ben dieſein Geſetz braucht derMenſch von fei:

ter moraliſchen Natur die Vernunfftaufzweyerlen

Art : einmal daß er dadurch das Gefen erkenne, ſo

wohl nach ſeinem Urheber, wer es gegeben ; als auch

nach ſeinem Innhalt, was darinnen gebothen und

verbothen ; * hernach daß er das Gefeß auf ſeine

Verrichtungen appliciret, welche Würckung das

Gewiſſen pflegt genennetzu werden. **

* Dierebende Stücke find bey der Erkänntnis eines ie.

ben Gerebes nothig, wenn daſſelbige reine Krafft ha .

benund den Menſchen verbinden fod. Man muß wir

fen, wer das Gefirgegeben , damit man fehen fan, ob

man unter deffen Herrſchafft ftebe, und alſo felbiges ans

zunehmen verbunden, wocaufman auch deſſen Juns

balt erkennet, um zu wiſſen, was man nach demſelbigen

zu thun und zu laffen . Aus dieſer Urfad) find ben der

Promulgation eines ieden Gefißes dieſe bende Stücke

deutlich anzuzeigen.

** Das Gewiſlen iſt eigentlich das innerliche Gericht,

welches die Vernunfft von des Menſchen Thun und

Laſſen und deſſen Moralität anſtellet. Zur Vouzie.

hung deſſelbigen ſind dren Stücke nothig, als die Er.

kannt:
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fånntnis der Regeln des Gerebes , bernach die Applis

cation diefer Regeln auf die Verrichtungen, und denn

das Urtheil felbſt, welches die Vernunfft von dermora.

lifchen Beſchaffenheit derVerrichtungen abfafſet. Aus

diefem iſt leicht zu verſtehen , warumdas Gewiſſen bis .

weilen eine Richtſchnur; bisweilen aber ein Buch, ein

Zeuge, ein Richter genennet werde. Denn eineRicht

ſchnur heift folches in Unſehung des erſten Sages,wel.

ches uns das Geſets, als eine Richtſchnur, darnach wir

unſer Leben einzurichten , fúrſtellet; ein Buch , oder ein

Zeuge, in Anſehung desandern Saßes, der uns gleich .

ſam aus einem Buch vorliefet, was wir gethan, oder

unterlaſſen,und zeuget entweder vor; oder wider uns,

und ein Richter in Anſebung der Concluſion, welche

den Ausſpruch thut, und uns daburch entweder abfol.

viret, oder verdammet. Aus dieſer Beſchaffenheit des

Gewiffens fónnen wir ſchlieffen , daß felbiges feiner

weltliden Herrſchafft unterworffen, und man einem

ieden ſeine Gewiſſens-Freyheit laffen müffe, folglich

der Gewiffens-Jwang unvernünfftig fen. Man their

let es auf unterſchiedene Urt ein . In Anſehung der

Verrichtungen iſt es entweder ein vorhergehendes,

wenn man die Moralitåt einer Verrichtung, ehe ſie

vorgenommenwird, prüfet; oder ein nachfolgendes,

wenn man die geſchehene Thaten nach den Gefeßen

GOttes unterſuchet, und dabey überzeuget wird, daß

fie entweder vernünfftig, wenn ſie benfelbigen gem & s ;

oder unvernünfftig, wenn ſie denſelben zuwider. Des

nes heiſt das gute Gewiſſen, dahin die Gewiſſens

Entiduldigung gehöret, welche darinnen beſteht, daß

das nachfolgende Gewiſſen mit dem vorhergehenden

überein ſtimmet, und alſo einem das Zeugnis giebt,

man habe recht gehandelt ; diefes aber iſt das bsre Ges

wiſſen , auf welchen bisweilen die Gewiſſens. Biffe

folgen, wodurch man die Unruhe und das Evergnů .

gendis Semůche verſtehet,welche aus der Anflage des

Gemiffenis wegen einer vodbraditen beren, oder unter.

laſſenen guten Chat entſpringen. In Anſehung der

unterſchiedenen Berdaffenheit des Urtheils iſt es

ents
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entweder ein wahres ; oder ein falſches. Jenes ift,

» wennman dieMoralitåt einer Verrichtung erkennet,

wie ſie an fich felbft beſchaffen ; hingegen das falſche

iſt, wennman ſich einenirrigen Concept davon machet,

undzwar entweder in den moraliſchen Principiis ; ober

in den Verrichtungen felbft. Bendes bas wahre und

falſche iſt wieder entweder ein gewiſſes , wenn man in

den moraliſchen Regeln und den Umſtänden der Ver.

richtungen eine Getdißbeit bat ; oder ein wahrſcheins

liches, wenn von den Principiis und Beſchaffenheit ein

ner Verrichtung nur eine wahrſcheinliche Erkänntnis

vorhanden iſt, wozu einige noch dasſcrupuleuſe feßen .

Es iſt der Gewiſſens - Scrupel ein Zweifel, den man

wegen der Vernunfftmågigkeit, oder Moralitåt einer

Handlung, die man entweder vollbracht; oder vors

nebmen ſoa, hat, daß man nicht gewiß weiß, ob was

recht,oder unrechtfer. Man lefe hier die ArtikelGes

wiſſen : Gewiſſens - Freyheit : Gewiſſens -Jwang :

Gewiſſens- Entſchuldigung: Gewiſſens Biffe : Ge

-
wiſſens-Scrupel.

S. XXXV.

Bey dem Gewiſſen hat man ſich vernünfftig

aufzuführen, welches darauf ankommt, daß man

fleißig eine richtige Prüfungdes Gewiſſens anſtel

let, und folches in dem Leben und Wandel zu einer

nůžlichen Krafft kommen låſſet. Dieſes muß ro

wohl bey dem vorhergehenden Gewiſſen, che man et:

was vornimmt; * als auch bey dem nachfolgenden ,

wenn die Handlung bereits vollbracht, geſchehen.

* Bey dem vorhergehenden Gewiffen bemercken die Mon

raliften folgende beſondere Regeln : 1 ) wider das rich

tige Gewiffen , es mag nun folches gewiß ; oder wahr.

ſcheinlich ſeyn, müſſe man nichts thun ; doch fin das

gewiſſe dem wahrſcheinlichen vorzuziehen. Derieni.

ge, der ſich bemüht nichts wider fein Gewiſſen vorzus

nehmen, heiſt gewiſſenhafft, und wer nicht nur aus ei.

ner

**
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ner Sclaverey der unvernünfftigen Neigungen und

Uffectenwiderdas Gewiffen handelt ; ſondern fich auch

über ſeine gewiſſeThatenkein Gewiſſen machet, gewiſ.

ſen -los : 2 )die wahrſcheinlichere Meynung iſt der un.

wahrſcheinlichern vorzuziehen ; iſt aber eine fo tabr.

fcheinlich, als die andere, ſogeht man in dieſen Fåden

nach den Grundfäßen der erlaubten Verrichtungen :

3) wider das zweifelhafftige Getuiffenmuß man nichts

thun , indem berienige , welcher zweifelt, und in dem

Zweifel etwas vornimmt, die Abſichtdas Gefeß zu

übertreten hat, wennihmgleich ſelbiges aufallen Fall

folte zuwider reyn. So wird auch hier nicht die That

felbft ; fondern allein die Abſicht des Chåters in Be.

trachtung gezogen : 4) Ben dem irrigen Gewiſſen iſt zu

mercken, wenn der Frrthum zu vermeiden geweſen ,und

betrifft entweder eine gute ; oder böſe Sache, fo fündis

get man, wenn man ſo wohl nach dem Gewiſſen, als

wider daſſelbige handelt, indem man es beſſer håtte

wiffen können , und man Schuld iſt, daß man ſeinen

Irrthum nicht abgeleget. Iſt der Jrrthum nicht zu

vermeiden geweſen, ſo mußman vielmehr nach dem

Beriffen, als wider daffelbige handeln, indem feine

Zurechnung daben ſtatt findet. Betrifft der Irrthum

eine indifferente Sache, ſo verfehlt der, welcher wider

das Gewiffen ; nicht aber, der nach demfelbigen ban.

delt, indem man ben folchen Fällen ohne diß ſeine Freya

heit hat. Hieber gehören die Artickel Gewiſſen ,Ge

wiſſenhafft, Gewiffen -los.

** Bey dem nachfolgenden Gewiffen, wenn die Hand.

lungen bereits geſchehen , muß die Prüfung fleißig an.

geſtellet werden, undwenn man deſſen Züchtigung fühs

let, folche annehmen, und ſich darnach in Zukunfftber

fern. Ber dieſes nicht thut, von dem ſagt man, daß

fein Gewiſſen ſchlaffe, wie wir folches in den Urtickeln

Gewiſſens- Prüfung und Gewiſſens .Schlaff ge.

zeiget.

8. XXXVI.
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S. XXXVI.

Nichtweniger iſt ben dem Gefeß von der morali:

fchen Natur des Menſchen die Frenheit nöthig.

Denn wäre der Menſch ſolcher beraubt, daß alles,

was er tháte, nothwendig geſchehen můſte, ſo wäre

es eine gang vergebene Sache, ihm ein Geſetvorzu

ſchreiben, und nach demſelbigen gewiffeVerrichtun:

gen zuzurechnen, die er doch zu thun ; oder zu unters

Laſſen ,ſich nicht im Stand befånde. Eben destes

gen fållt folche Zurechnung bey dem Mangel der

Freyheit weg, weil keine Verbindlichkeit entſtehen

kan, welche die Frenheit einſchráncken rol, 10 nicht

angeht, wenn ſelbige nicht vorhanden iſt.

* Wir haben oben ro mohl von der Natur, als von der

Nothwendigkeit der Freyheit des Menſchen ſchon ges

bandelt, und fügen demienigen , was wir bereits geſagt,

nur dieſes ben , daß, ob man wohl verſchiedene Ein.

würffe datider gemacht, und die Fatalitåt einführen

wollen, ſelbige gleichwol feinen Stich halten. Einer

der ſcheinbarſten Einwürffe iſt, den man von derVor.

berſebang der fünfftigen zufälligen Dinge bin GDtt

bernimmt, und daraus ſchlieffenwill, weil ſid, GDit in

ſolcher Vorherſehung nicht betriegen könne, ſo müſſe

alles nothwendig gefheben ; welcher Schluß aber

falſch iſt. Man merckenur zwey Umſtånde, ſo wird

man aus aller Schwürigteit kommen . Der eine ift,

daß SDti folche zufällige Dinge ſo vorher fiehet, wie

fie nemlich der Menſch nach ſeinem frenen Willen vor .

nehmen werde, daß alſo dabey zweyerler vorfommt :

die Vorherſehung ſelbſt, und dasienige, was vorher

geſehenwird , welches die Freyheit des Menſchen zum

Grund hat. Der andere Umſtand iſt, daßman die Ge

wißheit von der Nothwendigkeit unterſcheiden müſſe.

Was gewiß iſt, das iſt noch nicht nothwendia, s . E.es

iſt gewiß , daß ich morgen berreiſen werde ; ich nehme

aber dieReiſe mit meiner vollkommenen Freyheit vor.

Um
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Um deswegen macht die Vorherſehung GOttes zwar

eine Gewißheit; aber feine Nothwendigkeit. Und

wenn man ſchlieſſet, was GOtt vorher fiehet, dasmuß

geſcheben , indem er ſich nicht betriegen fan, ſo iſt das

richtig ; es folgt aber noch nicht, daß es nothwendig

fen. Dieweitere Ausführung davon findet man in

dem Artickel Vorberſehung GOttes.

S. XXXVII.

So muß auch von der moraliſchen Natur des

Menſchen zu dem Gefeß auf Seiten des Willens

deſſen Trieb zur Glücffeeligkeit noch kommen . Denn ,

weil das Gefeß ,eine Verbindlichkeit machet, wo

durch die Freyheit des Menſchen eingeſchräncket

wird, ſo iſt ihm dieſes nach ſeiner verderbten Natur

unangenehm, und muß daher ein innerlicher Grund

da ſeyn, wodurch der Wille bewogen wird, ſich dem

Gefek zu unterwerffen , und dieObligation, oder die

moraliſche Nothwendigkeit zu übernehmen , welches

die Vorſtellung des Böſen, wenn man ungehorſam ,

und des Guten, wenn man gehorſam iſt, machet.

Solche Vorſtellung würde keine Krafft haben ,wenn

in dem Willen keinTrieb zur Glückſeeligkeit låge.

S. XXXVIII.

Aus dem , was wirbishero angeführet, iſt klår:

lich zu erſehen, daß der Menſch nach allen Stücken

ſeiner moraliſchen Natur imStand ſich befinde,

nach einem gewiſſen Gefeß zu leben, und daraus flieſ

fet weiter, daß ihm etwas könne zugerechnet werden .

Es iſt die Zurechinung nichts anders, als eine mos

raliſche Eigenſchafft, daeinerals Urheber einer

Verrichtung angeſehen wird,daß alſo die Würckung

ſolcher Verrichtung auf ihn zucůck fallen muß. *

*

Hier



336 II . Buc
h
IV. Cap

itel

* Hier kommenwir in der richtigſten Dronung auf die

Jurechnung, unddem, was damitverknüpffet iſt. Man

muß einen Unterſcheid machen unter der imputatione,

und unter der imputabilitate, davon ienes die Verrich

tung ſelbſtder Zurechnung; diefes das Vermogen ,daß

einemmaskönne zugerechnet werden. Es müſſen da.

bey drey Umſtånde unterſuchtwerden : 1)wenietwas

zuzurechnen fey, welches überhaupt berienige, der

freywillig eine hat vollbracht, und nach demGerek

zuleben verbunden geweſen , ermag nun entwedervor

ſich etwas vorgenoinmen, oderbeneines andern Ver

richtung concurrirt haben, welches leştere auf unter.

ſchiedene Art geſchehen fan, entweder wenn man

würcklichwasdabey thut, und zwar primario , indem

manetwas befiehlet, oder den verlangten Conſens da.

zu giebt ; oder dazu hilfft, Sicherheit verſchafft; fe

cundario, wenn man einem einen guten Rath giebt, ei

ne böſe That lobet, dem Thåter noch ſchmeichelt; oder

wenn man etwas daben unterlåffet, ro man inacht zu

nehmen verbunden geweſen, und zwar auch ſo wohl

primario , indem manetwas nicht verbiethet, und die

Tchuldige Hülffe nicht leiſtet; als auch ſecundario ,

wenn maneine bore Shat nicht widerråthet, felbige ver

ſchweiget : 2 ) welche Verrichtungen einem können

zugerechnet werden ? und das ſind alle dieienigen, die

iemand mit Wiſſen uud Willen ſelbſt gethan ; ober uns

terlaſſen hat ; ingleichen alle dieienigen , wozu iemand

andere angereißt, und wovon er ſie abgehalten , wors

aus leicht zu fchlieffen, welche Thaten einem nicht zu

imputiren : 3) auf wie vielerley Art die Zurechnung

gerdehen könne ? fie geſchicht entweder nach dem Ge.

Feß, wenn der Geſetzgeber einen vor den Urheber der

Verrichtung erflåret, und beſchlieffet, daß die Wür.

dkungen derſelbigen auf ihn zurück fallen ſollen ; oder

nach dem Wilführ deſſen,welchem daran gelegen , daß

dieſe und iene Verrichtung entweder geſchehen , oder

nicht geſchehen ren. Die erſte geſchicht theils ausGna.

den, wenn dieWürckung der Verrichtung, foder dritte

Mann gethan, einem beygeleget wird, welches nur in

fauo .
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fauorabilibus und nicht in odiolis angeht ; theils nach

Schuldigkeit, welche auf die Urſach fiehet, und entwe.

der eine Bürckung ben ſich hat; oder nicht. Die Zu.

rechnung,die nach dem Bilführ eines andern geſchicht,

bringt das meritum , oder das Verdienſt zu wege, telo

chesdas Verhältnis derienigen Verrichtungen iſt, die

wir dem andern zu Gefallenthun, ſofern ſie gegen das

ienige gehalten werben , das mandeswegen von dem

andern entwedervermoge eines Vertrags ; oder nach

der Billigkeit zu erwarten hat. Zu einem ſolchen Vers

dienft wird erfordert, daß man die Abſicht gehabt, bem

andern einen Gefallen zu thun : daß der andere, dem

man eine Gefälligkeit erfoeiſet, es davor annehme;

daß man dazu nicht verbunden geweſen, unddaßman

durch ſeine eigeneKräffte die Sache ausgerichtet. Auf

folches Verdienſt folgt dieBelohnung, und der eigent.

liche Lobn. Die Belohnung iſt eine Vergeltung der .

ienigen Bemühung, diemandem andern zu gefallent

übernommen hat, und iſt von dem eigentlichen lohn

darinnen unterſchieben , daß man ſich bendem lettern

vorher ausbrüdlich verglichen hat ; daes hingegent

ben einer Belohnung in dem Widtführ desienigen, den

zu Sefallen wasgeſchehen, ſtebet, ob und aufwas Art

man die Bemühung vergelten wolle. Datman etwas

vorgenommen , das dem andern zum Schaden gereicht,

und alſo wiber das Gefes ift, fo entftehet baraus bas

s demeritum , welches entweder aus Bogbeit ; oder

Nachlaßigkeit geſchehen kan, welches leştere dieculpa

genennetwird,dieman insgemein eintheiletin lacan ,

leuem und leuismam , von der man den cafum , wenn

durch einen unverfebenen Zufall dem andern ein Scha.

de zuwachſet, unterſcheiden muß. Ein folcher macht

fich nichtnurſchuldig, denverurſachten Schaden zuer

feßen entweder durch die Reftitution ; oder durch die

Satisfaction ; ſondern wird auch noch , nachdem die

Umſtånde find, ſtraffådig. Zur weitern Erläuterung

dieſer materiedienen folgende Articel : Jurechnung :

Verdienſt : Belohnung: Lohn : Schuld :Schade :

$ . XXXIX
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6. XXXIX.

Ebenſo verhålt fichs mit der andern Norm un

ſerer Handlungen, welche der Rathſchlag iſt, daß

dabenalle Stücke der moraliſchen Natur des Men

fchen nöthig ſind. Denn die Vernunfft brauchen

wir, die Natur des gegenwärtigen Obiecti ju bez

trachten, und durch Überlegung heilſame und nük:

liche Anſchlåge abzufaſſen . Ben diefen muß

man weiter ſeine Frenheit haben, daß man aus den

unterſchiedenen Anſchlågen ,welcheſich angeben kön

nen , die beſten heraus leſen, nach ſeinem Gefallen

ſelbige anwenden, ſich auch in ſeinen Entſchlieſſun:

gen åndern kan : Håtte aber der Menſch keinen

Trieb zur Glückſeeligkeit, ſo würde er ſich weder ſelbſt

bemühen etwas flüglich hinaus zu führen ; noch das:

ienige, was ihm andere mit Grund rathen, an:

nehmen.

S. XL.

1

Dieſes iſt das erſte Stück bey dem dritten Theil

der Moral überhaupt, welcher zeiget, wie die Ein

richtung der Verrichtungen nach der Vorſchrifft der

Vernunfftbeſchaffen ſeyn müſſe, darinnen wir von

der Beſchaffenheit desMenſchen, der nach derfelbi:

gen leben foll, vorgeſtellet. Nun folgt das andere

von derTaturderSandlungen ſelbſt, ſo fern ſie

gegen dieſe Vorſchrifftgeħalten werden . Begreifft

ſelbige ſo wohl die Regeln des Geſekes ; als der

Klugheit, ſo entſteht daraus gleich dieſer gemeiner

Unterſcheid, daß wirſehen müſſen, wie diemenſchli:

chen Verrichtungen fo wohl nach dem Geſeß , als

nach der Klugheit beſchaffen ſind.

4

$. XLI.
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§. XLI.

Nach dem Geſeos ſind die Handlungen der Mens

ſchen entwedernothwendige; oder zuläßige. Die

nothwendige nennt man dieienigen ,welchedasGe:

Tek ausdrücklich beſtimmet und vorſchreibet. Sie

ſind nothwendig wegen der Verbindlichkeit, die aus

dem Geſek entſtehet, wodurch die Freyheit deſſen ,

dem das Geſek gegeben iſt, eingeſchränckt wird, da

her man ſie auch Pflichten nennet. *

* Alſo iſt die Pflicht eine Handlung, baju man durch das

Gereg verbunden iſt. Man theilet fie in Anſehung de

rer, gegen die ſie zu beobachten, in die Pflichten gegen

GDtt, gegen ſich und gegen andere. Mehrere Arten

derſelbigen zu regen, iſtnicht nothig. Denn wolte man

gegen die Geiſter und unvernünfftige Thiere Pflichten

behaupten, ſo geht diefes deswegen nid )t an, weil ſie

mit uns in feiner moraliſchen Gemeinſchafft ftehen ,

und ob wir wohl in Unſehung derſelben gewiße Pflich.

ten aufuns baben, ſo geboren ſie doch eigentlich entries

ber zu den Pflichten gegen GOtt; oder gegen uns felbit.

Man leſe den Artickel Pflicht.

S. XLII.

Solche Handlungen nennt man auch morali.

fche, weil ſie durch dasGefen einemoraliſche Eigens

ſchafft bekommen ,daß ſie entweder gutoder böſe ſind,

indem alle Moralitåt aus dem Gefek kommt, daß

wenn dieſes nicht wäre, ſo wåren alle Verrichtungen

nur als phytiſche anzuſehen , die weder gut noch böſe

wåren .

* Jnder Materie von dem Grund und Urſprung derMo.

ralität, woher es komme, daß eine Handlung gut,oder

ofren , behaupten wir billig, daß alle Moralität von

demgottlichenGeren berrühre, und indem wir in der

Philoſophie nur mit den natürlichen Gefeßen zuthun

> haben,
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baben, ſo iſt dabey zu mercken, daß aufSeiten GDites

die Beſchaffenheitder Sachedie Urſach, warum er die

res befohlen , ienes verbothen ; daß aber ſolches ein ei

gentlichesGefen worden , und baburch die Moralitat

der freyen Sandlung entftanden , das rühret von ſeis

nem Willen . Aus dieſem flieſſet, daß ob man wohldie

Moralität der menſchlichen Verrichtungen von dem

Willen GOttes herleitet, ſolches doch nicht ſo zu verſte.

hen, als wenn ſeine Heiligkeitund Gerechtigkeit aufge.

richloffen werde,mitwelchen alle natürliche Geſeße über.

ein kommen ; nur kan etwas fein Sereß werden, wenn

nicht der göttliche Wille hinzu kommt. Die Haupt.

Urſach dieſer Meynung iſt, daß die Verbindlichkeit aus

keinem andern Grund,als aus einem Gefeß fan herges

leitet werden . Die Moralitåt aber feßt die Verbind.

lichkeit voraus. Denn bin ich zu etwas verbunden , ſo

ift dadurch meine Freyheit eingeſchränckt, und das

muß iemand gethan haben , dermir zu befehlen hat.

Die ſcholaſtiſche Meynungvon dermoralitate obie

&tiua iſt ein hochſt unvernünfftiges Ding, dawider wir

in dem Artidel Moralitat viele Urſachen angebracht.

S. XLIII.

Sehen wir bey dieſen moraliſchen Verrichtun:

gen auf ihre Ubereinſtimmung mit dem Geſek, ro

find ſie entweder gute, oder böſe. Die Güte der

Handlung feßen wir in der Gleichförmigkeit, oder

Übereinſtimmung mitdem Geſek. *
Denn wenn

alle Moralität von dem Gefeßherkommt, ſo können

wir keinen andern Grund angeben, warum eine

Handlung gut oder bås ſeyn ſoll ; folglich iſt eine

Handlungböſe, wenn ſie von demGeſet abweichet.

* Ben derGüteeiner Handlungerinnert man,es müfle

nach dem wahren unb eigentlichen Sinn des Bereges

eine vědige Übereinſtimmung ſeyn, daß eine Hand.

lung nicht nur in dem duſſerlichen ; fondern auch in

dem innerlichen , in den Neigungen, Uffecten, Sedans

den



von der Moral überhaupt. 341

den dem Geſer gleichförmig rey . Dieſes iſt bey den

gottlichen Geſeben nothig ; bey denmenſchlichen aber,

da man nur auf die Erhaltung der dufſerlichen Rube

fiebet,ſuchtmannur eine åufſerliche Übereinſtimmung.

Und daher iſt eine gute Handlung anders vor der Welt;

anders vor GOttanzuſehen. Es begreifft die Uber.

einſtimmung ſelbſt zwey Theile ; das eine iſt das mate.

riale,welches basienige, ſo das Gefen entweder durch

ein Gebot, oder Verbot vorſchreibet, daß wenn man

fich darnach richtet, und unterlåßt, was verbothen, und

vollbringt, was geboten , ſo iſt dieſes der materielle

Sheil der übereinſtimmung. Das andere iſt das for

male, welches ſich auf geruiffe Umſtånde beziehet, die

mannach dem bekannten Vers : quis, quid ,vbi, qui

bus auxiliis , cur, quomodo , quando anzumercken

pfleget, welche Gelegenheit geben können , daß die Mo

ralität entweder gar geåndert ; oder vergrofert wird,

wie wir ſolches von einem ieden in dem Urtickel Ver

richtungen gezeiget. Einer der vornehmſten iſt die

Subſicht,welchevernünfftig reyn muß, und inſonderheit

auf die Ehre GOttes zu richten . Wir befordern die

EhreGDites,wennwir nicht nur alles, was wir thun,

aus Liebe zu ihm vornehmen ; ſondern auch durch uns

fere gute Handlungen andern Gelegenheit geben, daß

fie die outommenheiten GDttes beffer erkennen und

zu ſeiner Perebrung ermuntert werden . Man lefe

den Artickel Abſicht.

S. XLIV .

Dieguten und böſen Handlungen können wies

der in Anſehung derer, gegen welche man ſie zu beobs

achten, betrachtet werden, und da bekommen ſie bes

ſondere Benennungen. Geht eineguteHandlung

aufGOtt, ſo heiſt fie gottſeelig :bezieht ſie ſich auf

den Menſchen ſelbit, der ſievornimmt, ſo iſt es eine

ehrbare, und wenn ſic eine Abſicht aufandere Mens

ſchen hat, ſo nennt man ſie eine gerechte Verrich .

từng3
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haben,ſo iſt daben zu mercken, daß aufSeiten GOttes

die Beſchaffenheit derSache die Urſach, warum er dies

fes befohlen, ienes verbothen ; daß aber ſolches ein ei.

gentliches Gefet worden , und dadurch die Moralitat

Der frepen Handlung entftanden , das rühret von reis

nem Willen . Aus dieſem Flieffet, daß ob manwohldie

Moralität der menſchlichen Verrichtungen von dem

Swillen GOttes herleitet, folches doch nicht ſo zu verſte.

hen, als wenn ſeine Heiligfeitund Gerechtigkeit ausge.

ſchloffen werde,mitwelchen alle natürliche Gefeße über

ein kommen ; nur fan etwas fein Sereg werden, wenn

nicht der göttliche Wille hinzu kommt. Die Haupt.

Urrach dieſer Meynung iſt, daß die Verbindlichkeit aus

keinem andern Grund,als aus einemGefes kan herge.

leitet werden. Die Moralitåt aber regt die Verbind.

lichkeit voraus. Denn bin ich zu etwas verbunden, fo

iſt dadurch meine Freyheit eingeſchränckt, und das

muß iemand gethan haben, der mir zu befehlen hat.

Die fcholaftiſche Meynungvon der moralitate obie

&tiua iſt ein hochft unvernünfftiged Ding, datider wir

in dem Articel XXJoralitác viele Urſachen angebracht.

§. XLIII.

Sehenwir bey dieſen moraliſchen Verrichtun

gen auf ihreUbereinſtimmung mit dem Gefeß, ro

find ſie entweder gute, oder böſe. Die Güte der

Handlung reßen wir in der Gleichförmigkeit, oder

Übereinſtimmung mitdem Gefeß.* Denn wenn

alle Moralität von demGefenherkommt, ſo können

wir keinen andern Grund angeben, warum eine

Handlung gut oder bds ſeyn ſoll ; folglich iſt eine

Handlung böſe, wenn ſievon dem Gefen abweichet.

Ben der Güte einer Handlungerinnert man, es müſſe

nach dem wahren und eigentlichen Sinn des Gereses

eine votlige ubereinſtimmung fenn, daß eine Sands

lung nicht nur in dem &ufſerlichen ; ſondern auch in

dem innerlichen , in den Neigungen, Uffecten, Sedans

den
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den dem Gefes gleichförmig rey . Dieſes iſt bey den

gottlichen Geſellen nothig ; ben den menſchlichen aber,

da man nur auf die Erhaltung der duſſerlichen Rube

fiebet,ſuchtmannur eine & ufſerliche Übereinſtimmung.

Und daher iſt eine gute Sandlung anders vor der Welt;

anders vor GOtt anzuſehen . Es begreifft die Uber.

einſtimmung ſelbſtzwen Cheile ; das eine iſt das mate.

riale,welches dasienige, ſo das Gereß entweder durch

ein Gebot, oder Verbot vorſchreibet, daß wenn man

fich darnach richtet, und unterlåßt, was verbothen, und

vollbringt, was geboten, ſo iſt diefes der materielle

Sheil der Übereinſtimmung. Das andere iſt das for.

male, welches ſich auf gewiſſe Umſtånde beziehet, die

mannach dem bekannten Vers : quis, quid , vbi, qui

bus auxiliis , cur, quomodo , quando anzumercken

pfleget, welche Gelegenheit geben können , daß die Mo.

ralität entweder gar geåndert ; oder vergroffert wird,

wie wir ſolches von einem ieden in dem Urtickel Ver

richtungen gezeiget. Einer der vornehmſten iſt die

Abſicht, welche vernünfftig feyn muß, und infonderbeit

auf dieEhre GOttes zu richten . Wir befördern die

EhreGDites,wenn wir nicht nur alles, was wir thun,

aus Liebe zu ihm vornehmen ; ſondern auch durch un .

ſere gute Handlungen andern Gelegenheit geben , daß

fie die Boukommenheiten GOttes beffer erkennen und

zu ſeiner Verehrung ermuntert werden . Man lefe

den Artickel Abſicht.

$ . XLIV .

Die guten und böſen Handlungen fönnen wie:

der inAnſehung derer, gegen welche man ſie zu beobs

achten, betrachtet werden , und da bekommen ſie bes

fondere Benennungen . Geht eine gute Handlung

aufGott,fo heiſt ſie gottſeelig: bezieht ſie ſich auf

den Menſchen ſelbit, der ſie vornimmt, ſo iſt eseine

ebrbare,und wenn ſic eine Abſicht aufandereMen:

ſchen hat, ſo nennt man ſie eine gerechte Verrich.
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tung. Aus dieſem iſt leicht zu erkennen, wie ſich

eine böſeHandlung in folcher Åbſicht verhalte, und

ebenfals in eine gottloſe,unehrbareundungerech .

te kan abgetheilet werden. **

* Wir theilen bier die guten Handlungen in drey Arten :

1) in die gottfceligen, oder actiones pias, welches dieie.

nigen Verrichtungen ſind, da man dasienige,wasman

GOtt felbft fchuldig, erfüdet ; fo viel Stücke nun die

Pflichten gegen Gött in fich faſſen, ſo viel beſondere

gotiſeelige Handlungen entſtehen daraus, z. E. bat

man in ſeinem Gemüth eine würckliche Furcht, Liebe zu

GDtt, verfündigt man aufſerlich ſein kob, fo find das

gottſeelige Handlungen : " 2 ) in die ehrbaren , oder

actiones honeftas. Das Wort ehrber iſt bald auf

dieſe ; bald aufiene Art genommen worden, wie wir in

dem Artickel Ehrbarkeit gewieſen. Iſt die Rede von

ehrbaren Handlungen, ſonimmt man ſelbiges entwe.

der in weiterm Sinn, daß eineehrbare Handlung ro

viel iſt,als eine tugendhaffte Handlung ; oder im en.

gern Verſtand, wenn man dasienige thut, was max

fich ſelbſt ſchuldig iſt: 3) in gerechte; oder a &tiones iu

ftas. Eine gerechte Sandlung iſt eine ſolche Verrichs

tung, weldie mit dem Gerek überein kommt ; aber in

Anſehung eines Rechts, dasderandere bat, vorgenom .

men wird. Solches Recht kommt her entweder un.

mittelbahr von dem Gerek, f. E. wenn es heiſt : man

fol niemanden beleidigen , ſo habe ich durch dieſes gott.

liche Sereß das Recht, daß mich niemand beleidigen

darff, und im Fall dieſes geſchicht, kan ich die Erfeßung

des verurſachten Schadens fodern ; oder von dem

Vergleich, z . E. daß ich von dem, der ben mir eingemies

thet,nach Verflieſſungder Zeit, den Hauß Zinß fordern

fan, wietvohl eigentlich zu reden, der Vergleich nicht ſo

wohl ein Recht würcket, als vielmehr nurGelegenheit

dazu giebet. Das Rechtkommt eigentlich zu reden al

lezeitvon dem Geren, und wenn ich gleich mit einem ei.

nen Vergleich getroffen ,ſowürde ich dadurch keinRecht

bekommen, wenn nicht das Gefeß da wäre, daß man

1

die



vonderMoral überhaupt. 343

ie ſich

F, und

redy

Arten:

dicie

Eman

in die

70ere

bat

ne zu

das

oder

auf

Erin

ven

Wies

die Pacta balten müfte. Ran theilet das Recht in ein

voulommenes, welches man mitGewalt, und zwar in

dem natürlichen Stand durch den Krieg, und in der

bürgerlichen Geſellſchafft durch obrigkeitliche Hülffe

beſchüßen kan, und in ein unvollfommenes,wenn man

die Gewalt, oder die Macht den andern zu zwingen,

nicht bat. Nimmt man was wider des andern ſein

vodkommenesRecht vor, ſo heift man dieſes eigentlich

ungerecht; låſt man aber den andern fein unvollkoma

menes Recht nicht genieſſen, ſo handelt man unbarm.

herzig, undienſtfertig u.ſ.w. Sieher gehört der Artis

del Gerechtigkeit.

** Wie ſich dieguten Handlungen in drey Arten abthei.

len ; alſo geht auch dieſes mit denen böſen an . Denn

nimmt manetwas vor, ſo entweder wider die Pflichten

gegen GDtt; oder gegen ſich relbſt, oder gegen andere,

ſo werden ſie bald gottloß ; bald unehrbar ; balb un .

gerecht, wiewohl wir gleich vorher erinnert, daß man

das Wortungerecht eigentlich brauche, wenn man et.

was wider des andern vollkommenen Recht thut.

S. XLV.

Dieſennothwendigen Handlungen, die das Ge:

fex determiniret, ſtehen die indifferente entgegen,

wodurch man folche Verrichtungen verſtehet, die

zwar einer Moralitåt fåhig; fich aber gegen das Ges

ſengleichgültig verhielten,daßfie in demſelbigen we:

der geboten ,noch verboten, mithin weder gut, noch

böſewåren . Ob nun ſolche Handlungen zu finden ,

darüber iſtunter den Gelehrten viel Streitens ge.

weſen.

* Dieſer Streit ſcheint eine Logomachie zu feyn, indem

es daraufankommt, in wag vor einer Abſicht man eine

folche Handlung betrachtet. Denn ſtellt man ſich rele

bigean undvor ſich, oder im abftracto vor, und fragt

3. E. ob das Spaziergehen ,Zeitungs -leſen u.ſ. w . an

fich was indifferentes, fo ifi fein Zweifel, daß man ders

10

Fas

7

3

1

*

gleis
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gleichen indifferente Handlungen habe. Erwegt man

aberbergleichen Verrichtungen in concreto, ſo fern fie

von dieſer und iener Perſon vorgenommen werden ,und

richtet dieFrage ſo ein,ob dicſe, oder iene Perfon, wel.

che ſpazier gehet, welchedie Zeitungen liefet, etwas

thue, ſoindifferent rey, ſo kan man dieſesnicht behaup .

ten, und fallen in ſolcher Ubſicht alleindifferente Sands

lungen weg . Denn wie wir vorher erinnert, To geo

Hørt die Abſicht mit zurMoralitåt, welche entweder

gut ; oder boß feyn muß, und weil feine Handlung,

wenn ſie gleidh an ſich indifferent ift, ohne übricht fan

vorgenommen werden ,ſo wird ſie durch diefelbige ento

weder gut, oder boß. Nun komints daraufan, worin.

nen die gute Abſicht za regen, davonman etwas anders

nach der theologiſchen als philoſophiſchen Moral ur

theilen muß, indem bey iener die Sache aus der heili.

gen Schrifft deutlicher, als bey dieſer aus der Ver .

nunfft fanerkannt werden. Ein Chrift ift nach dem

Grundraß der beiligen Schrifft alleszur Ehre GOttes

vorzunehmen verbunden, und da mag er felbft urthei.

len , ob er alles dasienige ,was man ſonſt unterdie

Mittel-Dingezu rechnenpflegt, zur EhreGDttes vor.

funehmen imStandſen, daßwo diefes nid)t gefchicht,

ſo hatman ſeineHandlung allerdingsvor fündlich an.

jufehen. Ran leſe den Artickel Indifferente band .

lungen.

§ . XLVI.

Man nennt die indifferente Handlungen auch

erlaubte Verrichtungen, ſo fern der Menſch daben

eine ſolche Frenheit hat, daßer felbige nach ſeinem

Gefallen vornehmen, oder unterlaſſen fan. Dieſe

müſſenauch ihren Grund haben,den wir nicht beſſer,

als aus denvon Natur dem Menſchen eingepflank.

ten Begierden, ſo fern ſie nach der geſunden Ver:

nunfft eingerichtet und dirigiret werden , leiten fón:

nen , dergeſtalt, daß alles erlaubt, was folchen ver:

nünff
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nünfftigennatürlichen Begierden gemäß, wenn das

Gefeß nichtimWeg ſtehet, und das Gegentheil nicht

'verlanget.

* Wir baben ſchon oben etwas von den natürlichenBes

gierden der Menſchen gedacht, und werden dieſe ma

terie weiter zu erklären , in dem folgenden Capitel Gele.

genheit finden . An fidi find ſie vonGOtt in die menſch

liche Natur gepflanket, undſollen den Menſchen zur

Beförderung ſeiner Slúckfeeligkeit antreiben . Nach

dem aber der Menſch durch das Verderbnis feines

Willens zu einem unvernünfftigen Gebrauchgeneigt

iſt, daß man folche nicht auf den von GDtt intendirten

Endzweck richtet, ſo muß man ſolchem unvernünffti.

gen Srieb durch die Vernunfft widerſtehen , und den

natürlichen Begierden in ſo weit folgen , wie es die ab .

ficht GOttes, folglich die wahrhafftige Glückſeeligkeit

erforbert. Ben einem ſolchen bernünfftigen Ger

brauch geben ſie den Grund der erlaubten Verrichtun.

gen ab,wenn das Gefen nicht im Wege ſtehet, 3. E. bab

ich Luft von einer ſchmadhafften Speiſe zu effen, wels

ches zur natürlichen BegierdedesUppetits gehöret, fo ift

mir erlaubt, davon zu efſen, wenn ſolches das Sereis

nicht verhindert, das iſt,wenn es meiner Geſundheit

nicht zuwider. Denn iſt diefes, ſo ſteht hier das Geſetz

entgegen, welches, indem es habenwill , daß ich meine

Geſundheit erhalte, zugleich alle derfelbigen ſchädliche

Speiſe verbiethet. Soverhålt fichs aud) mitden an .

dern natürlichen Begierden , daß wenn wir ſelbigeuns

ten werden erflåren , ſo kanmannach dem hiergemach

ten Principio, leicht die Application machen und urs

theilen, was nach demſelbigen erlaubt, oder nicht.

K. XLVII.

Nach der andernDorm unſer Verrichtung,

welche der Rathſchlag, oder die Klugheit iſt, ſind ſel

bige entweder Kluge, welche den Regeln der Klug

Heit gemás ſind ; oder thårichte, wenn ſie denſelbi

Y S gent
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gen zuwider ſind. Ben ienen befördert man ſeinen

Nußen aufeine rechtmäßigeArt ; bey dieſen hinge:

gen bringtman ſich ſelber in Schaden. Dahinges

hört auch der Unterſcheid der Verrichtungen,wenn

fie entweder wohlanſtandig ; oder unanſtändig

find. *

* Die Beobachtung der Wohlanſtändigkeit, iſt als ein

gemeiner Rathſchlag in der Klugheit zu leben anzuſes

hen, daber die Lehre davon am füglichften darinnen

kan abgehandelt werden. Eine wohlanfiandige

Handlung iſt, welche mit der Gewohnheit vernünffti:

ger Ceute überein fommt, f . E. wenn ich iemand, der

mich beſuchet, begleite, den Huth vor dem andern ab.

ziehe ; richtet man ſich aber in foiden åufferlichen Dins

gen nicht nach den Gewohnheiten anderer geſchickten

Leute, ſo handelt man unanjiandig, unhofflich , wels

ches unten in dem Capitel von der Klugheit zu leben

telter wird ausgeführet werden.

S. XLVIII.

Soviel faßt dieMoralüberhaupt in ſich. Daß

ſolche nebſt den beſondern damit verknüpfften Di.

fciplinen eine der núßlichſten Wiſſenſchafften ren,

braucht keines Beweiſes, indemman dieſes ausdem

Nußen eines vernünfftigen Lebens leicht ſchlieſſen

kan. Denn geht derſelbige gleich nur aufeineåuf

ſerliche zeitliche Glückſeeligkeit, ſo iſt doch dieſes nicht

nur an ſich ſchon etwas groſſes ; ſondern man hat

auch noch inAnſehungdes Chriſtenthums denVor

theil, daß ſie uns Anleitung zu der Offenbahrung

giebt, und wenn man ſelbige wohl verſteht, ſo kan

man deſto beſſer von dem Unterſcheid der Natur und

Gnadereden . Daß wir in einem beſondern Capis

tel von der Moral überhaupt gehandelt, hat noch

dieſen
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dieſen Nußen, daß alles gründlicher und ordentlicher

kan vorgetragen werden.

S. XLIX .

Sollen wirAnweiſung thun, wie dieſeallgemeis

neMoral mitNutzen zu ſtudiren ,ſo können wir kein

beſſeres Mittel vorſchlagen, als die fleißige Bes

trachung der Natur, ſonderlich fein ſelbſt. Denn

darinnen iſt die gange Moral der Philoſophie ge.

gründet, daß wenn man erweget,wie man von GOtt

dependice: wie man zurGlückſeeligkeit erſchaffen :

wie deswegen GOtt gewiſſe Gefeße gegeben : wie

man mit den dazu nöthigen Kräfften verſehen , ſo

wird man befinden, es verhalte fich alles in derThat

fo, wie wir hier es vorgetragen. Dieſe Betrach :

tung kan man mit der Leſung gewiſſer Bücher ver:

knüpffen.

* Wir können zwar eben keine Bücher vorſchlagen, in

welchen die augemeine Moralbeſonders, wie wir hier

gethan, abgebandelt : man kan ſich aber deswegen

bey den meiſten Scribenten der natürlichen Rechts

Gelehrſamkeit Raths erholen, welche dieſe Materieba .

ſelbſt mitgenommen, davon wir alſo unten,wenn

wir auf dieſe Diſciplin kommenwer.

den, reden wollen .

*

Des
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Des andern Buchs

Fünffres Capitel

Mon ber

Tugendlebre .

Vorbericht

Von dem

Urſprung und Fortgang der Tu

gend- Lehre.

Innhalt.

WebieHiſtorieder welche chriftliche Sitten .

SugendLehre abzu. Lehren geſchrieben 9.VII.

handeln $.1. Wobey zugleich etwas von

Man handelt von der Du. der Ethic des Spinoza

gend Lehre der Alten angeführet worden S.

überhaupt §. II .
VIII.

Und infonderheit,was ver. Sieraufwerden dicienigen

fchiedene Lehren daraus,
angeführet, welche eine

die ſie gehabt, betrifft .

beſondere materie dus

III.
der Sugend.lehre abge.

handelt s. IX .

Hernach der neuern $. IV.
Und die unterſdjiedenen

Und zwar erſtlich von der
Mcthoben, wie man die

nen, welche Sectarii ge.
Sugend. Lehren vorges

weſen $ . V.

tragen ,berühret S.X.

Bors andere von denen, ſo Der Schluß aber wird mit

die Eugend - Lehre ecle.
Unführung derer, die role

ctiſch vorgetragen s. VI.
che Hiſtorie fchon be.

Und drittens von denen fchrieben, gemacht 9. XI.

hier
den erſten Zeiten anzufangen, indem wir

ſonſt
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*

!

ſonſt vieles wiederhohlenmüften ,was ſchon in dem

vorigen Capitel da geweſen . Denn was wir da

felbft von derMoral überhaupt der Alten geſager,

gehöret gewiſſer.maſſen hieher. Weswegen wir

nur inAnſehung der åltern Zeiten, da man keinen

Unterſcheid unter den moraliſchen Diſciplinen ges

macht,auf die beſondern lehren, die zur Ethic gehos

ren, fehen wollen, und da müſſen wir von den alten

Griechen anfangen.

S. 11.

Die alten Griechen haben uns den Nahmen

Ethic gegeben, darunter ſie die gankeMoralgefaſ;

ſet. Keiner unter ihnen hat ſic ſyſtematiſchvor,

getragen, als Ariſtoteles. ** Und obwohl auch

andere darinnen geſchrieben , ſo haben fie ſich doch

nur bey singeln Materien aufgehalten, und kein

Syſtema aufgeſeket.

* Plato theilte die Philoſophie in eine vernünfftige, nai

türliche und moraliſche, welche Eintheilung auch die

Stoider hatten. Epicurus ließ die vernünfftige

weg, die er nur canonicam nennte, und theilte ſie in die

natürliche und moraliſche. Ariſtoteles fagte,diePhis

loſophie rey entweder eine theoretiſche, oder einepractis

fche, wieunsSeneca epift. 89. und Diogenes Laertie

us lib. s. ſegm . 28. lib. 7. ſegm . 39. 40. berichten. Die

Moralund die Ethicwaren ben ihnen einerlen, welches

wir aus dem angeführten Laertio feben , wenn er fa.

get: es ſind drey Theile der Philoſophie, die Phyſic,

Ethic und Dialectic, lib . 1. fegm . 18.

** Von dem Ariftotele haben wir die zehn Bücher ethi.

corum ad Nicomachum , worüber verſchiedene von

den AltenAuslegungen gemacht. Man hat eine pa

raphraſin unter dem Nahmen desAndroniciRhodit,

dergleichen von den Griechen auch ſpaſius, Luftra

tips, und Michael Epheſius gemacht,deren Uusles

gungent

1
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1

1

**

*

gungen Joh. Bernhardus Felicianus in das lateini.

Tche gebracht,deffen Arbeit Samuel Rachelius Helmſt.

1862. heraus gegeben hat. Bon denen neuern haben

vor andern Peter Victorius, Obertus Gifanius und

XI. Antonius Muretus mit ihren Erklärungen und

Anmerkungen Ehre eingeleget. Man leſe Gabriel

trandáum in bibliographia politica cap. 3. p. 506.

Benr. Julium Scheurlium , inbibliograph.moral. .

66. p.42 . und Joh . Albertum fabricium in biblioth .

græc. lib. 3. cap. 6. 8. 29 .

$. III.

Wollen wir von den Alten noch etwas mehrers

ragen , ſo müſſen wir einige beſondereMaterien ,die

zur Ethic gehören, durchgehen, und ſehen, was fie

davon gelehret, dergleichen die Lehre von den AF

fecten : von der Tugend: von dem höchſten

Sut und von den Sitten der Menſchen ** ift.

* Was die Lehre von denAffecten betrifft, ſo haben ver .

fchiedene Alten davon geſchrieben , als Ariſtoteles,mien

wohl nicht in ſeinenmoraliſchen , dahin es eigentlich geo

høret ; ſondern nur in den rhetoriſchen Büchern l.2.C. 1.

" fqq.AndronicusRhodius, den man vor den Autorem

des Buchs rrei * 4.9W , de animi affectionibus bålt;

Claudius Galenus,von dem eine Schrifft vorhanden,

darinnen er beweiſen wid , daß ſich die Sitten des Ges

müths nach dem Temperament des Leibes richteten :

Seneca , den man wegen ſeiner Bücher de ira hieher

redinen kan : Plutardius, der verſchiedene Materien

von den Uffecten ausgeführet,von welchen Schrifften :

wir weitere Nachricht in der Differtation de arte alio

: rum animos cognofcendi p. 4 : gegeben, auch in demi

keçico in dem Artickel Affect angeführet, was die alten

Philoſophen davon gelehret.

** In der Lehre von der Tugend zeiget Fabricius in den

prolegomen . ad Marini vitam Procli fe & t. 3. daß die

Eintheilung der Jugend in die Klugheit, Måßigkeit,

Gerecho
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Gerechtigkeit und Lapfferkeit faſt ben allen Philofo .

phen üblich geweſen , von denen auch Jacobus Thos

maſius 1695. zwey Diſſertationes heraus gegeben hat.

Von den Tugenden der Platonicorum handelt WA.

crobius in fomnium Scipionis lib. 1. cap.8. Arifto .

teles meynte, die Jugend beſtünde in der Mittelmar

figkeit, weil ſie nur vor einen politiſchen Menſchen die.

nen ſolte, der in der Welt rein Glück zu machen, undder

des Guten weder zu viel , noch zu wenig thun muffe.

Der angeführte Thomaſius hat ein breuiarium ethi

** corum Ariſtotelis ad Nicomachum 1658. drucken laſ

fen . Die Stoicer molten Helden in der Zugend renn,

die ſie aber auf einen gar ſchlechten Grund baueten ,

vonwelcher Lehre wir die Hiſtorie in dem Artickel von

der Tugend ausgeführet haben.

* Es ſcheint zwar, als wennunter den alten vielerlen

Meynungen von dem höchſtenGut getoefen ; ſie lafſen

ſich aber füglich in dren Clafſen bringen . In derers

ften ſtebet dieienige, welche dem Ariftoteli gefallen, der

ein gedoppeltes hochftes Gut, ein theoretiſches, ſo in

Betrachtung der göttlichen, emigen und ehrbaren Dins

ge beſtünde, und ein practiſches, ſo die Ausübung eis

ner vollkommenen Jugend ware, fo das beydemit den

Gütern des Leibes und des Glücks begleitetwurden,ges

Feket, davon er das erſtere benleßtern fürzoge. Die

andere Meynung von dem höchſten Sut iſt aus der

Schule der Stoicker, daftaffelbige blos in der Tugend

beſtehe, ben welcherman keine andere Güter von nos

then habe, auch ſonſt kein wahrhafftiges Gut zu finden ,

ſo daß man unter den allergroften Plagen und ſelbſt in

einem glúenden Ofen wohlglückſeelig ſeyn moge. Die

dritteMennung kommt dem Epicuro zu, welcher das

hóchſte Gut in einer Wolluft gereget, die in einem der .

gnügten und gemachlichen Zuſtand dieſes Lebens, wel .

cher von Sorge und Furcht, von Pein und Schmerße,

ſo weitals es nur fenn fonnte, entfernet bliebe, beſtehen

fou. Bey der aufſerlichen und leiblichen Pein måſte

man rein Gemüth turch Vorſtellung bergangener ;

oder zufünfftiger Unnebmlichkeiten in der Bergnügung

unters
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unterhalten, und alſo mitten im Schmerß ſich deren ers

freuen ; den Schmerß aber mit der Erkänntnis min.

dern, daßeine unerträgliche Pein nicht dauren könne,

und eine dauerhaffte Pein erträglich feyn müfle ; den

Tod ſelbſt als dasienige, ſo alles Weſens ein Ende mas

che, anſehen,und alſo von demſelben ſich nicht erſchree

den laſſen. Man lere den Urtidel : Sochftes Out.

** Die Sitten der Menſchen hat Ariſtoteles auch in ſeio

nen rhetoriſchen und nicht in den moraliſchen Büchern

beſchrieben . Ben dem oratio de arte poecica v. 158.

findet man von ihnen in Anſehung des Älters eine lebo

Haffte und richtige Vorſtellung.

S. IV .

Unten wollen wir noch etwas von den unters

ſchiedenen Arten, wie die Alten dieMoral fürgetra

gen haben, gedencken ; ießo aber kommen wirgleich

auf die neuern Zeiten, weil wir auch von den Scho:

lafticis auſſer dem, was im vorigen Capitel da ges

weſen, weiter nichts zu ſagen haben . Wir ſehen

vornemlich auf die, welche ſyſtematiſch geſchrieben,

die entweder andern ; oder ihrem eigenen Kopff ges

folget; oder die theologiſche Tugend -lehre mit der

philoſophiſchen vermiſcher, von denen wir die vors

nchmſtenanführen müſſen.

$. V.

Zu den neuern Zeiten, ehe die eclectiſche Philo.

ſophie aufkam , und durch die menſchliche Vorurtheis

le dringen könnte, fanden ſich noch, wie in den an :

dern Theilen der Weltweißheit; alſo auch hier Ses

ctarii, von denen die meiſten dem Ariſtoteli nach .

giengen ;* wiewohl auch einige waren, ſo die Ethic

der andern Secten erneuern wolten ; die es aber ſo

weit,wiedieAriſtotelici, nicht bringen konnten . **

* Unter
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Unter die neuern Ariſtotelicos muffen wir rechnen

den Philippum Melanchthonem , deſſen clemen

ta doctrinæ ethicæ 1537. heraus fommen , auch

fonſtgedrucktworden , Conradum Dorneium , sont

welchem vier Bücher philofophiæ moralis, fiue ciuilis

doctrinæ de moribus 1641. beraus find ; Jacobune

Thomaſium , deffen philoſophia practica inTabellen

verfaffet und mit ſeinen Anmerkungen 1702. ediret,

worden. Diefen kan man noch berfügen Joh. JACO.

biWallers inſtituciones ethicas poſitiuo -polemicas

ad filum Ariftotelis concinnatas 1691. Was Luthe.

xusvon Ariſtotelis ethiſchen Büchern geurtheilet, fart

man in Thomafit Biſtorie der Weifheit und Thot.

heit part. 1. p. 12. und in Elswichs comm, de varia A.

ciftotelis in fcholisproteſtantium fortuna leſen .

** Mit der ftoiſchen Philoſophie haben dieſes einige thun

wollen ,als Juſtus Lipſius, der ein groſſer, ia ein blin .

der Berehrer dieſer Weltweißheit war, indem er alle

Srrthümer derfelbigen vor wichtige Wahrheiten anſa .

be. Er hat eine manuductionem ad philofophiam

Stoicam gefchrieben. Dieſem müſſen wir den Caſpar

Scioppium benfügen ,welcher elementa philofophiae

Itoicæ moralis geſchrieben 1606. vondenen wir ſchon

oben , wieauch vondes Omeiſens ethica pythagorica

und platonicagehandelt haben .

S. VI.

Dieienigen, die hier eclectiſch die Ethic fürgetras

gen , ſind zweyerlen. Einige haben einen Anfang

bekommen, wie Eartefius; * welches hingegen ben

andern nicht geſchehen ,dahin wir Vincentium Placa

cium , Joh. ChriftophBecmann, ChriſtianThoma:

fium , Joh. Franciſcum Buddeum , Nicolaum Hie.

ronymumGundling,Job.Jacob Lehmann und ans

dere rechnen müſſen. **

* Carteſius bat mehr in der Phyfic ; als in der Moral

geſchrieben. Dennob er wohl in differtat.de metho

3
do
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1

do num.3 . p. 12. einigemoraliſcheRegeln aufgefeßet,fo

find ſie doch nicht hinlänglich, und wie ſein Tractat de

pasfionibus animivicle wichtige Fehler hat,die fonder

lich Thomaſius in der Sitten - Lehre entdecket; alfo

ift er auch mehr phyfifch ; als moraliſch eingerichtet.

um deßwegen haben ſeine Anhänger, wenn fie entwe

der die geſammtePhiloſophie; odernur die Moral vor.

tragen wollen , nothig gebabt, in vielen Siúden auch

von andern Lehrfäße anzunehmen . Man findet auch

faft keinen, der ſich ſogenau in der Moral an den Cartes

ftum gehalten , auſſer den Autorem , der zu Paris 1692.

beraus gegeben l'art de viure heureux,welcheSchrifft

1719. lateiniſchzu Hale unter dem Sitel: ethica Curte

fiana, fiue ars bene beateque viuendi, ad clarisſimas

rationis & fanæ mentis ideas ac folidisſima Renaci

Cartefii principia formata herauskommen, darinnen

der Auctor dashöchſte Gut des Menſchen in der Wil.

len und deſſen freyen Gebrauch reket. Undere find

nur in getiffen Stücken dem Cartefio gefolget, inden

andernvon ihm abgegangen , als henricusMorus,

von dem das enchiridion ethicum , præcipuamoralis

philofophiæ rudimenta complectens, illuftratum vt

plurimumveterum monumentis & ad probicarem vi.

tæ perpetua accommodatum , welches etliche mal zu

fonden beſonders ,auchnachgehends in ſeinen operi.

bus , die 1679. heraus kommen ſind, gebruckt worben ;

ingleichen Arnoldus Gunligius, der in einigen dem

Cartefio ; in andern den Stoickern gefolget. Man

hat auch darinnen Merckmahle von dem Spinoziſmo

finden wollen. Seine Schrifft hat den Titel: yvão

Troto , feu ethica, die i7o9. mit des Bontekoe tr. de

animi & corporis pasſionibus herauskommen. Die.

ſem folger Philaretus, deſſen ethica, die aus zwen Bů.

chern beftebet, 1696.heraus fommen : des Malebran .

the traité de morale aber ſiehet Fehrmetaphyfifch aus.

** Es werden hier verſchiedene von uns angeführetwel.

che zu den neuern Zeiten die Moral eclectiſch vorgetras

gen. Von dem Vincentio placcio baben wir ſchon

in dem vorigen Capitel gehandelt, daher wir vielmehr

gedencken müſſen 1. Des

$
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1. Des Job . Chrifiophori Becmanns, der lineas do

&trinæmoralis de natura moralium variisque eorum

caſibus 1686. heraus gegeben , darinnen viel gute und

nůßliche Anmerkungen anzutreffen ſind :

2. Chriſtian Thomafii, derum diefen Theil der Philoſo.

phie ſich fehr derdiert gemacht. Er gab nicht nur

1687. ein Programma von den Mängeln der ariftoteli.

ſchen Ethic, fo in den kleinendeutſchen Schrifften ftes

bet, beraus ; ſondern verfertigte auch ſeineſchöne Line

leitung zur Sitten Lehre 1692. und die Ausábung

derſelbigen1696. dienachgehendszumoffterngedrudt

worben . Von dieſer Zeit an hat die Ethic eine gang

andereGeſtaltbekommen :

3. Joh. Franciſci Baddei, deſſen Ethicder erſte Shell

von ſeinen elementis philofophiæ practicæ ift, darin

nen er nachdem Erempel desPlaccii die mediciniſche

Methode behalten, und den moraliſchen Zuſtand des

menſchlichen Willens genau beſchrieben hat :

4. Des bricolai Hieronymi Gundlings, von welchem

vía ad veritatem moralem heraus, darinnen dieſe Dis

fciplin febr deutlich und ordentlich vorgetragen

worden .

5. Joh. Jacob Lehmanns, deffen neuſte and näglichſte

Art, die ſo genannte Joral zu erlernen , 1715. 1721.

beraus fommen, worinnen er in vielen Stücken der

Methode des Herrn D. Budbei gefolget, und fich eines

deutlichen Vortragsbedienet :

6. Andreå Rådigers, der in der Zufriedenheit der

menſchlichenSeelen die Ethic gang anders, als bisa

ber áblich geweſen , eingerichtet, indem er die Zufriedent

beit zumhöchften Gut des Menſchen in dieſem Leben

leget, undweil die Ethic dazumüſſe Anweiſungthun ,

To jeigt er hier vornemlich die Mittel an , wodurch man

folche Zufriedenheit des menſchlichen Semüths erhala

ten fan .

S. VII.

Es ſind auch einige geiveſen , welche chriſtliche

Sitten -Lehren geſchrieben,und darinnen die Grund

32 fåge
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*

fåße der Vernunfft und der H. Schrifft zu vereini

gen geſucht,wiewohl ſolches zur ſchlechten Aufnahme

dieſer Wiſſenſchafft geſchehen . Denn ob ſie wohl

eine gute Abſicht mögen gehabt újaben ; ſo haben ſie

doch zu einer ſchädlichen Verwirrung der Natur und

GnadeAnlas gegeben.

* Wir wollen vier folder Scribenten anführen. Der

erfte iſt Lambertus Danaus, welcher eine ethicam

chriſtianam 1614. geſchrieben , worinnen er den Decas

logum erklåret, undgegen die Lehren des natürlichen

Rechts, derScholaſticorum , des Römiſch -bürgerlichen

und canoniſchen Redits hålt : Der andere ift Antoni.

us Waláus, deſſencompendium ethicæ Ariſtotelica

ad normam veritatis chriftianæ reuocatum 1625. edi.

ret und ſo viel Liebhaber gefunden , daß man felbiges

offters drucken müſſen. Der dritte iſt George Gras

bow, von dem eineethica chriſtiana heraus,die zum

andern mal 1698. gedruckt worden ; und der vierdte

Joh. Crellius , in ethica chriſtiana, worinnen er aber

Teine ſocinianiſche Irrthümer nicht undeutlich blicken

laſſen . Man leſe von ſolchen Büchern, was wir in dem

Lexico in dem Urtickelvon der chriſtlichen Philoſophie

angemerdethaben.

S. VIII.

Ehe wirweiter gehen , müſſen wir vorher des

Benedicti Spinoză gedencken, welcher auch eine

Ethic geſchrieben, und ob erwohldarinnen ſeineUs

theiſteren nichtheimlich gchalten ; ſo hat er doch die

Leute zu einer Tugend anführen wollen . *

* Es iſt dieſes feine bekannte ethicaordine geometrico

demonſtrata. Eine ſolche atheiſtiſche Moral gründet

fich darauf, daß alles in der Weltnothwendig geſchahe,

bakër man allesmüfte gehen laſſen, wie esgieng,und

babenicht Urſach, fich über was zubetrüben undzu bes

unruhigen. Hieraber verrathen die Atheiſten bey ih.

rer
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**

rer vermeynten Scharfſinnigkeitihre Narrheit. Denn

fie beben durch die fatale Nothwendigkeit alle Frenheit

auf, und wollen doch die Leute zur Tugend anführen .

Damit macht man ſie wohl deſperat; aber nicht tu

gendhafft. Man lere Gottlieb Samuel Treners

ceconomiam fyftematis moralis atheorum , Selmſt.

1718.

§. IX.

Es fehlt auch an ſolchen Scribenten nicht, die ei:

nebeſondere Materie aus der Ethic ausgeführ
ethas

ben . Einige haben die Lehren von den Äffecten *

unterſuchet ; andere haben von der menſchlichen

Glückſeeligk
eit; oder von dem Elend deſſelbigen

und demTroſt dawider ; * ingleichen von den uns

terſchiedenen Arten der menſchlichen Sitten, **

auchvon der Erkänntn
is ſein ſelbſtgehandelt.

* Erſtlich gehören hieher die Scribenten von denAffe

cten, als iloiſius Luiſinus de compefcendis animi

adfe &tibus per moralem philofophiam & medendi ar

tem , Venedig 1567. Barel 1562. und Straßburg 1713.

welcher meiſtens nach der ſtoiſchen Philoſophie urthei.

let : Lålius Peregrinus de noſcendis & emendandis

animi adfeétionibus, welche Schrifft, darinnen der

Auctor einen Ariſtotelicum vorſtellet, etlichemal gea

drudt, davon die neuſte Ebition zu Leipzig 1714. mit

Schwargens Borrebe beraus fommen : ferner * Ia

rinus Carausde laChambre in ſeinem tr. les caracte

resdes pasſions 1658.1662. Job.Franciſcus Sengult

de I'vfage des pasſions 1668. der vor andern von dieſer

Sache wohl geurtheilet : Cornelius Bontekoe in

tra&t. ethico - phyſico de animi & corporis pasſioni

bus earumdemque certisfimis remediis, welcher, wie

wir oben gedacht, an des Geylincs ethic, angedruckt

worden : Magnus Daniel Omeifius in arte regen

dorum affectuum , die ſich bey der ethica Pythagorica

1693, befindet : ArnoldWerenfeld, welcher das volls

ftan.33



358 11.B.V.C. Vorber,von dem Urſprung

ftandigſte Werck unter dem Titel: georgica animi &

vitæ , feupathologia practica moralis nempe & ciuilis

ex phyſicis vbique fontibus ediret, davondie andere

Auflage 1712. zum Vorſchein tommen : Joh. Wolff

gangTrier in den kurgenFragenvon denmenſchlia

chen Gemüths-Bewegungen ,keips.1708. Beſſein eis

nem zu Pariß1702. beraus gekommenen Frangoiſchen

tr. des pasſionsde l'hommeou ſuiuant les reglesde l'

analyfe onrecherche leur nature ,leurs cauſes & leurs

effets. Von diefen und andern dergleichen Büchern

baben wir in der Differtat. de arte aliorum animos co

gnofcendi p. 12. fqq.ausführlicher gehandelt.

** Vors andere haben wir beſondere Bücher, darinnen

von der menſchlichen Glückfeeligfrit gehandelt wor.

den ; als drey von dem Laurentio Valla de voluptate

&vero bono : eines vondemFlaminio 17obilio de ho

minis felicitate und von dem Bartholomao facio

de humanævitæ felicitare. Andere führt Lipenius

in bibliotheca philoſophica p. 164. und 1443.4n .

* Drittenskommen dieienigen für, die von demmenſche

lichen sklend und von demCroft indemſelbigen ge.

handelt, deren auch verſchiedene vorhanden ſind.Denn

man bat unterandern, was die neuern betrifft, Gvilis

elmiBuoši tr. de contemtu rerum fortuitarum : Bies

ronymiCardani Bücher de conſolatione und devti

litate ex aduerfis capienda : Petrarcham de remediis

vtriusque fortuna : Lipfium de conſtantia : Jacobi

Sadoleti und Joachimi Camerarii philofophicas

confolationes &medicationes in aduerfis , anderer zu

geſchmeigen, davon man in dem kexico den Artidel

Troft leren kan .

** Vierdtens gebenden wir berienigen , die von demUn .

terſcheid dermenſchlichen Sitten geſchrieben. Alſo

bandeln von den Sitten in Anſehung des AltersJob .

Wichad Dilherr in difputationibus academ . tom. 2 .

n . 8. p. 127. und Friedr. Kappole in comment. in Ho.

• rat.de arte poët. v. 158. in Anſehung der Bilder Joh .

Bodinus in methodo hiftoriar. cap. s . und de repu .

blic. lib.s. cap... Befoldus in diſcurſu de natura po

pulos
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1

pulorum , dabey man auch dasienige leſen fan , was

wir in dem Gerico von dem Faturell dervålder ge.

faget.

Sünfftens findenbierdieienigen ihren Plaß welchevon

Der ErPanntnisſein felbft gebanbelt, als Gerhardus

Ioh. Vofius, de cognitione fui: Diodorus Tuldes

nus in fünff Büchern decognitione fi, die auhier mit

der Vorrede des Herrn D.Buddet 1706. heraus fom

men : Abbadie dans l'art de ſe connoitre foimeme;

Lamide la connoiſſance de ſoimeme, in welcher Ma.

terie auch noch andere ihre Geſchicklichkeit ſehen laſſen .

§. X.

Nun müſſen wir auch der unterſchiedenenArten

und Methoden, wie man die Moral, abſonderlich

die Tugend-Lehre vorgetragen , gedencken . Es iſt

dieſes aufmancherley Weiſegeſchehen. Denn ina

hatfich dabey der kurken Såße, der Bilder, Fabeln ,

Hiſtorien , Geſprächen, Satyren, Caracteren und

derſyſtematiſchen Dronung bedienet,

* Wir nennen hier acht Arten, oder Methoden, wie man

die Moral, inſonderheit die Ethic fürgetragen, als 1)

durch kurzeSage, wie in den Schrifften Salomons,

Girachs geſchehen, bergleichen Sprüche auch von den

fieben Weiſen in Griechenland und andern alten Scri.

benten vorhanden, und zu den neuern Zeiten hat man

ebenfals parånetiſche Schrifften, allerhand moraliſche

Marimen, welches ſonderlich von den Franzoſen gen

Ichehen, aufgereget: 2) durch dieBilder. Sohatten

die Egyptier ihre hieroglyphiſche Rehr.Urt, derenunter

ben Bildern ausHochmuthunb Neid berſtedte Sit.

ten-Lehre zwar Joh Pierius Valerianus in hieroglya

phicis 1662. 6 icolaus Caufinusde fymbolica Ægy.

priorum ſapientia, und AthanaſiusKircherus ince

dipo Ægyptiaco.1652. Hervorzu ſuchen und ans Licht

zu bringen,ſich bemühet ; es fommtaber daben vieles

aufdieEinbildung an . Pythagoras twie er in allen

Dina

*

5

34
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1

nehm gewefen

Dingen was beſonders haben wolte ; alfo tehrte er

erauch durch Symbola die Moral, davon die Scriben .

ten von demHerrn Fabricio in bibliotheca græca lib.

2. cap. 12. S. 5. angeführet werden : 3 ) Durch die Sas

beln . Es giebtpoetiſche und philofophiſche Fabeln .

Jene, die man bey denPoeten antrifft, haben verſchie.

dene moraliſch erklären wollen, wie Eichenbach eine

echicam mythologicam , die gleich anfangs feiner diſ

ſertationum academicarum ftebet, und Joh . Chris

ſtoph Wolff diſſertationes de mythica moralia tra

dendi ratione nou-antiqua geſchrieben. Ben diefers

iſt mehrere Gewißheit, daß fie einen moraliſchen Ber.

ſtand haben ,und entweder die Tugenden und kaſter ;

oder dieKlugheit und Thorbeit an erdichteten Erem

peln fürſtellen. So haben wirdie Fabeln des Pilpai,

oder wie es in der lateiniſchen Uberſebung heiffet, ſpee

cimen fapientiæ Indorum veceram , id eft, liber ethie

co - politicus peruetuftus, welches 1697. der Sere

etarc herausgegeben, worinnen manden Königen

die rechte Klugheit zu regieren beyzubringen geſucht,

und fan fern, daß die orientaliſchen Völcker , weil ihre

Könige meiſt deſpotiſch regieren, diefes ſinnreiche Write

tel erfunden, felbigen gute Erinnerungen mit Manjer

ohneGefahr ihres Lebenszu geben. Die Türcken tra

genſich mitLocmannsFabeln, wiewohl man nicht ei.

gentlich weiß, wer derfelbige getveſen, und obſchon einie

ge vermeynet, tocmann und Aeſopus waren eine Per.

fon, fo wenden boch andere verſchiedene Umſtåndeda.

gegen ein beſonders , daß die Barbarn ebe,als die Gries

chen durch Fabeln philofophiret. Unter dieſen legterx

fpiclet aufdieſem Theatro Aeropus die vornehmſte Per

fon. Man fiehetaus ſeinen Fabeln gar leicht, wie er

aufeine manierliche Art den Leuten dieWahrheit zu fa .

gen und ſie flug zu machen geſuchet, und tie fie ihrer

Portrefflichkeitwegen ben iederman ſolange Zeit anges

Hochachtung erhalten. Er hat viele Nachfolger, die

nach ſeiner Art Fabeln verfertiget, ſowohl von den Ul.

ten , unter denen Phádrysder vornehmſte iſt, als von

ben
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den neuern, die Fabricius in bibliotheca græca lib. 2.

cap. 9. S. 14. angeführet hat: 4 ) Durch die Diftorien ,

welcheMethobefebrnüşlid ), weildie Erempel offt eis

nengrofſern Eindruck in das menſchliche Gemüth, als

die beſten Regeln haben. Dahin gehören Joh.Con .

rad Durrius in ethica paradigmatica : Eraſmus

Brochmandus in ethicæ hiſtoricæ ſpecimine : und

obwohl auch Simon Goulartius einemorum philo.

ſophiam hiſtoricam heraus gegeben, ſo gehört ſie doch

eigentlich nicht hieher. Denner hatnicht ſo wohlHi.

ſtorien ; als vielmehr aus den Geſchichtſchreibern nach

alphabetiſcher Drbnung gewiſſe Sprüche zuſammen

geleſen : 5) Durch die Geſpräche, aufwelche Art von

ben Alten Socratesund PlatomoralifiretwelcheMe

thode verſchiedene neuere nachgeabmet, und obwohl

bie frangofen hierinnen ihre Geſchidlichkeit feben laſs

fen ; ſo fónnen wir doch auch von den Deutſchen welche

aufweiſen , die Meiſter -Stücke verfertiget. Sie rich

ten ihre Geſpräche nicht blos auf die Ethic;ſondern

auch aufdie Politic ein , und weiſen dieJugenben und

Cafter ſo wohl ; als die Klugheit und Shorbeit, die in

menſhlichen Leben fürfallen : 6 ) Durch die Satyren,

oder höhniſche und låcherliche Vorſtellung der Laſter,

wie unter den alten Petronius, Horatius, Juvenalis ,

Perſius; und von den neuern woliere, Boileauund

viele andere geſchrieben , welche Methode nicht zu lo.

ben , wie wir in dem ferico unſere Gedancken von der

Moralitåt der Satyren geſagt: 7) Durch gewiſſe Cas

racteres und Abbildungen der Sugenben und Baſter,

von welcher Methode Theophraſtus (Ereſius Urheber

feyn fou , deffen caracteres morum offters lateiniſch

und griechiſch heraus gegeben , auch von Bruyerto in

das frangofiſche überlegetworden. Dieſem Exempel

find andere zu den neuern Zeiten gefolget, alsLudovt.

cus Wolinåus inmorum exemplari & caracteribus,

1654. Carolus Pafchalius in virtutum ac vitiorum ca

raeteribus 1615. Joſeph Sallus in caracteribus virtu

cum& vitiorum 1628. JoachimusPaſtorius in cara

Seribus virtucum1664. So find auch viele frankoſt:

35 Fiche
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che Bücher unter dem Titel : caracteres beraus fom .

men, von denenman ein Verzeichnis in fabricii bibli

oth. græca lib . 3. cap.9. p.241. findet, davon mir auch

in derDiſſertation de arte aliorum animos cognofcen

di p.6.und 22. [99. sehandelt : 8) Durch ſyſtematiſche

Vorſtellung, dahin alle dieienigen gehören, die wir

oben angeführet haben, wie wirdenn auch ſchon des

Georgii Parchii tr. de variis modis moraliatradendi

1707. Erwehnung gethan.

S. XI.

Aus der kurßen Nachricht, die wir ieko geges

ben, ſieħet man, daß viele Bücher heraus ſind, wel:

chedieTugend-Lehre angehen, und alſo dieſe Diſcis

plin fleißig unterſucht worden . Die neuern haben

hierinnen auſſer Streit vor den alten einen befon:

dern Vorzug. Solte einem das, was wir angefüh :

ret, nicht hinlänglich ſeyn, ſo kan er dieienigen daben

leſen, welche auch die Hiſtorie derMoral, inſonder:

heit der Ethic beſchrieben.

Zur Hiſtorie der Moral, und inſonderheit der Ethic

wie auch zur Nachricht ber bahin gehörigen Bücher die

nen folgendeSchrifften : Vincentii placcii deſciene

tiamorali augendacommentarius inFrancifci Baco

nis de Verulamio de dignitate& augmentis ſciencia

rum librum ſeptimum 1677. Samuelis Racheli in.

troductio ad philofophiam moralem 1672. Johannis

Reichii ſuccincta introductio ad partem primam phi

loſophiæ moralis Buddei: Joh Barbeycacs Vorres

de zu der frankofifhen Uberrikung des Pufendorfs;

Joh. Franciſci Buadei ifagng in vniuert. theol. p.

291. Gottlieb Stollens Sijtorfe der Gelahrheit

part. 2. cap . 1. und 4 benrici Julii Scheurlu biblio

graphia moralis 1686. und Gabrielis baudai biblio

graphiapolitica cap. 2. und 3. Bon den Schrifften

des Parohii, Gundlings und anderer, die zu diefen

Perzeichnis fonnten gebracht werden, haben wir ſchon

oben gehandelt.
Des



S ):( 363 ):( 36

B. IV .

Des andernBuchs

Fünfftes Capitel

Bon der

Tugend-Lehre.

Innbalt.

Nohi ha

Uchdem man den zu. Die natürlichen werden be.

rammenhang dieſes Ca. ſchrieben 9.X.

pitels mit dem vorherge. Und die wilführlichen in

gangenen gezeiget 9.1. II. ordentliche und auſſerors

So wird die Jugendlebre bentliche eingetheilet.

überhaupt beſchrieben Ben ienen kommt die

S. III. Lehrevon den Gemüths.

Deren Grund angezeigt Neigungen vor 5. XI.

Infonderbeit von den 18 .

Unb eine ſolche Drönung Ten Gemüths . Neigun.

aller Lehren , die dahin gen, dem Ehrgeiß, Geld .

geboren, gemacht, daß geit und Wolluſt 5. XI .

man ſie in dren Cheile Davon eine iede beſchrie.

bringt- s.V . ben s. XIII.XIV.XV...,

In dem erſten handelt Und deren Vermiſchung

man von dem menſchli. unter einander erklåret

den Willens. Diefer wird 9.XVI.

wird überhaupt befchrico Bey den auſſerordentlichen

ben $. VI. widführlichen Würcuns

Und inſonderheit erwogen gen handelt man unter

deffen NaturundStand. andern von den Affecten

Ben der Natur defſelbi. $. XVII - XXVII.

gen betrachtet man fo Und zeigt noch die Eigen

mohl das Dbiectum s. Ichafften desWidens bey

VII. ben willführlichen Be.

Als auch die Würckungen gierben S. XXIIX .

§. VIII. Nach der Betrachtungder

Welche man eintheilet in Natur des Willens folgt

natürliche undwilfúbr. dieAbhandlungvon deſo

liche s. IX . fen Stand 9. XXIX .

Uno

I

1
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Undzwar einmal von dem politifchen geſchichet .

natürlichen und verberó . LIV.LV.LVI.

ten überhaupt $.XXX. Der dritte Sheil der Su .

Inſonderheit worinnen gend . Rebre handelt von

folcher beftebe 6. XXXI. Der Verbeſſerung des

Wie ſich ſelbiger åuſſere s. Willens . LVII.

XXXII.
Woben man zwen Stücke

Als durch die berberbteEi. erweget, alswohin ſelbia

gen Liebe 5. XXXIII. ge abzielet §. LVIII.

Durch die böſen Neigun . Und durch was vor Mittel

gen 5. XXXiy .
ſie zu Stande zu bringen

Durchdas Lafter s. XXXV . $. LIX .

Da man ro wohl von den Sie find entweder allge

moralifchen, als politis meine S. LX - LXV .

fchen haupt und abftam . Dder beſondere S. LXVI.

menden Laſtern bandelt LXVII.

6. XXXVI - XLIII. Und da weiſet man , wie die

Und denn, woher ſolches Verbeſſerung anzuſtel

Verberben entſtehe S. len in Anſehung der vero

XLIV .
berbten Neigungen S.

Hernach von dem verbero LXVIII. LXIX . LXX.

ſerten Stand des Wil. In Anſehung der Affecten

lens9.XLV. S. LXXI. LXXII.

Der andere Theil der Lu In Anſehung der Raſter Q.

gend , Lehre begreifft die LXXIII. LXXIV .

Lehre von derTugend, Welche vorgeſchlagene Rito

welche beſchrieben wird tel noch beurtheilet wer .

$. XLVI. XLVII.
den 9. LXXV. LXXVI.

Und eingetheilt in die mo. Und nachdem man den Nuo

raliſdie und politiſche s. Ben der Jugend.febrege.

XLVIII. zeiget §. LXXVII.

Bey der moraliſchen erwegt So fågt manzum Beſchluß

man die Haupt. S. XLIX.
eine Anweiſung hinzu,

Und die abſtammenden Sw . wie ſelbige zu erlernen $ .

genden $ . L - LIII. LXXVIII.

Welches auch ſo bey den
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I

E

1

B.

N dem vorhergegangenen Capitel haben wir die

Moralüberhaupt abgehandelt, und dawir ges

zeiget, wie ein Menſch nach derſelbigen ſeine Ver :

richtungen nach der Vernunfft, inſonderheit nach ei

ner zweyfachen Norm, demGeſek und demRath,

ſchlag zur Beförderung ſeiner Glückſeeligkeit einzu.

richten habe, ſo theilet fich ſelbige derOrdnung nach

füglich in zwer Diſciplinen ab, in die natürliche

Rechts -Gelehrſamkeit und in die Klugheitzu leben,

welche billig von einander abgeſondert werden, weil

eine iede einbeſonderes Obiectum þat, auch auf fol

cheWeiſe keine unordentliche Weitläufftigkeit ents :

ſtehet.

§. II.

Die Einrichtung unſerer Verrichtungen nach

dieſer zweyfachen Norm ſekt eine gewiſſe innerliche

Beſchaffenheit des Gemüths ; oder des Willens

voraus. Denn man muß geneigt ſeyn, ſolche Richt:

ſchnuranzunehmen und darnachzu leben ;weilaber

ſolche Neigung nichts natürlichesund dieMenſchen

vonNatur vielmehr nach ihren Affecten ; als nach

ihrerVernunfft lebenwollen ,ſo muß fie durch gewiſs

ſe künſtlicheMittel in das Gemüth gebracht werden .

Eben deswegen haben die Philoſophigar bald die

Nothwendigkeiterkannt, daßman auſſer der natürs

lichen Rechts-Gelehrſamkeitundder Klugheitzu les

ben, noch eine moraliſche Diſciplin hinzufeßen mů:

fte, und das ift dieienige, die man mit einer griechis

ſchenBenennung Ethic beleget hat. *

* Alſo theilet fich die gemeine Moral, die in in dem vors

bergegangenen Capitel vorgetragen worden , in drep

beſondere Diſciplinen ,in dieEthic, natürliche Rechts

Gelehr
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SelehrfamkeitundPolitic, oder Klugheit zu leben, wels

che auf folgende Art zuſammen hången . Man hat

ben den moraliſchen Verrichtungen zu ſehen ſo wohl

auf die innerliche Einrichtung des Gemüths, welche

dieEthic anweiſet; als auch aufihre Einrichtung nach

der Norm felbft; da nun felbige entweder das Gefeß ;

oder der Rathſchlag , fo giebt ienes die natürliche

Rechts- Gelehrſamteit; diefer die Klugheit zu leben an

die Hand.

S. III.

DieEthic * iſt dieienige moraliſche Diſciplin,

welche zeiget, wiedem menſchlichen Willen eine Neis:

gung nach der Vorſchrifft der Wernunfft zu leben,

benzubringen. SolcheNeigung iſt nichts ans

ders, als dasienige, was man ſonſt die Tugend zu

nennen pfleget, weswegen man dieſe Wiſſenſchafft

am beſten im deutſchen die Tugend-lehre nennen

tan .

* Man nennet dieſe Diſciplin nicht nur Ethic; ſondern

auch die Moral, welches Wort aber hier in engern

Verſtandmuß genommen werden : ingleichen die Sits

ten Lehre, die Tagend-Lehre, welche lektere Benen .

nung fich am beſten zurSache ſchickt. Von einer ie.

ben iſt in dem derico ein beſonderer Artikel zu finden.

** Faft durchgehends hält mandavor, die Ethic müfte

weifen, wie der Menſch zu berienigen 6dchften Glüdt.

Feeligkeit fommen ſolte, welche in der Vereinigung mit

GDit, als dem höchſten Gut beſtünde; wir haben aber

Urfachen , warum wir in der angegebener Beſchrei.

bung derEthic nichts von ſolcher hochſten Glüdfeelig.

feit gedacht. Denn obwohl ein natürlicher Menſch

gang ungezweiffelt aus dem Ficht der Natur durch ſeis

ne Vernunfft erkennen fan, daßGott das allerhöchſte

Out Fey, welches auch alle Weltweiſen zugeſtanden , fo

fan er doch kein Kittel ausbenden , wie er zu ſolcher

Vereinigung kommen könnte. Macht man, wie wir

oben

1
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oben angemercket, einen linterſcheid unterdemallges

meinen höchſten Gut, fo GDtt iſt, und dem höchſten

Gut, ſo demMenſchen eigen zukomme, davor wirdie

Sugend ausgegeben,fo fonnte man endlich die Ethic eis

ne Diſciplin nennen, welche den Menſchen zurhöchſten

Glückfeeligkeit, nemlich zu der Vereinigung mitder

Jugend anführe; auf welche Art aber die Jugend

nicht alsein Mittel,wieman insgemein thut ;ſondern

als der Endzweck ſelbſt angeſehen wird . Schlieſſet .

man die Ethic in ſolche Grangeein , ſo bleibt man bey

dem eigentlichen Dbiecto der Philoſophie, welches die

Natur iſt, und macht fte dadurch in der Chat practiſch,

daß ein natürlicher Menſch dasienige, wasmandar.

innen von ihm verlangt, ausüben fan.

§ . IV.

DerGrund der Ethic iſt die Natur desMens

Fchen, und alſo muß auch hier der Anfang von der

Erfahrung, ſonderlich an ſich ſelbſt gemacht werden,

daßmanvor allen Dingen Uchtunggiebt auf dasie:

nige, was in dem menſchlichen Gemüth vorgehet :

was ſich vor Würckungen darinnen äuſſern : über

welche Sachen ſie entſtehen : wie die Gedancken und

die Vorſtellungen des Verſtands mit denſelbigen

verknüpfft ſind u.ſ.wo. Zu ſolcher Erfahrung an

ſich ſelbft nimmtman zugleich die Erfahrung an an:

dern Leuten, und wie man durch felbige nur einkele

Anmerkungen bekommt ; alſo macht man ſich nach :

gehends durch die Vernunfft vermittelſt ihres

Nachdenckens allgemeine Regeln ; woraus der

Grund erhellet, wie noch immer dieEthic durch die

Erfahrung könne verbeſſert werden .

$ . V.

Aus der Beſchreibung der Ethic, die wir vor:

her gegeben, erhellet, daß alle Materien, die darin

nen
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nen vorkommen, bequem in drey Theile zu bringen

find. In dem erſten handelt manvon dem menſch:

lichen Willen , welchem eine gewiſſe moraliſche Ger

ſchicklichkeit ſoll bengebracht werden : in dem andera

von ſolcher Geſchicklichkeit an ſich felbft ; oder von

der Neigungnachder Vernunfftzu leben, die nichts

anders iſt, als die Tugend,undin dem dritten von

den Mitteln ,wie dem menſchlichen Willen eine fols.

cheNeigung benzubringen ſey.

S. VI.

Nach dieſer gemachtenOrdnnng der zur Ethic

gehörigen Materienmüſſenwirin dem erſten Theil

von dem menſchliche
n
Willen handeln . Denn

dieſer iſt dasienige, welches durch dieſe Wiſſenſchaff
t

follverbeſſer
t
werden. Es iſt derſelbige eine Krafft

der Seelen, da ſie gegen eine Sache, an der man

was gutes findet, eineNeigung, und vor derienigen,

ander manwas boſes wahrnimmt, einen Abſcheu

1

1

haben kan . *

* Nennen wir den menſchlichen Willen eine Krafft der

Seelen, fo geben wir von denienigen ab, welche ſagen ,

die Seele beftûnde aus Verſtandund Willen , alszwep

unterſchiedenen Subſtanten, auch ſelbige nach dem

unterſchiedlichen Siß eines jedweden unterſcheiden ,

und demVerſtand im Haupt ; dem Willen aber imSer .

Ben eine Wohnung einräumen. Warum wir dieſes

thun, davon haben wir die lirfachen in dem Artidel

Wille desenfchen angezeiget.

$ . VII.

Ben dieſem Willen müſſen wir ſo wohl deſſen

natur, als Stand erwegen. Seine natur er:

heller ſchon aus der kurz vorher gemachten Erflå

rưng:
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*

rung, welche uns Anlas giebt zwey Umſtånde ins

beſondere zu betrachten, als das Obiectum , worauf

er geht unddieWürckungen ,wennermit demſelbis

gen beſchäfftiget. Das Öbiectum iſt allezeit ents

weder was gutes , oder was bófes, davon ienes der

Wille verlangt ; diefes hingegen flichet.

* Es iſt ohnmoglich, daß der Willebas Böſe, in fo fernes

bofe ift,begehren ,und vor demGuten , in fo fern es gut

ift, einen Abſchen haben ſolte. Und wenn auch ein

Menſch das Böſeergreifft, ſo thut er dieſes entweder

ausIrrthum, daß er es fälſchlich vor wasgutrs hålts

oder erwil dadurch ein gröſſeres übelwegräumen und

in ſo weit ſiebet er vor gut an, ſofern er ſolches zu ei.

nemMittelbrauchen will , dem groſſern Ubel zu entgen

hen, z . E. es verlangtiemand, daßman ihm ſeinen Fuß

ablófe,damit er nur durch diefes Mittel ſein Leben erbal

te. Man muß hier die Sache nicht nach ihrer natürliche

Vortrefflichkeit anſeben ; ſondern fo fern iemand etwas

daran findet, ſo ervorgut; oder vor boß hålt, und das ,

her eine Vertandfchafft mit ſeinem Glück ober Une

glúc hat; oder zu haben ſcheinet. Es iſt auch gleich

viel, ob das Gute ein wahrhafftiges, uber nur ein

Schein Gut iſt, genug, wenn es die Menſchen davor

halten , und ſoverhålt ſichs auch mitdem Böſen. Von

dieſem Umſtand findet man ein mehrers in dem Artia

del Wille des Menſchen ,

S. VIII.

Die würckungen des menſchlichen Willens

kan man überhaupt die Bewegungen nennen, wela

che aufVeranlaſſung einer gutenund böſenSache

entſtehen, und daher zweyerlen ſind. Denn kommt

ihm was gutes vor, ſo neiget er ſich zu demſelbigen,

und das nennet man eine Begierde; oder ein Vers

langen haben, etwas begehren , hat er was boſes

1

28 vor
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vor fich, ſo flichter davor,und zieht ſich gleichſam zu:

růc, welches der Abſcheu genennetwird. Alſo iſt

die Begierde dieienige Bewegung des Willens, da

er ſich zu einer guten Sache neiget ; der Abſcheu aber

dieBewegung, da er ſich von einer böſen Sache zu :

růck ziehet.

* Nanleſe die ArtickelBegierde undAbſdheu .

*

S. IX .

Die Begierden des Willens theilen wir übers

Hauptein in natürliche und willkührliche, unter

denen ſich folgender Unterſcheid zeiget ; Jenegrün:

den ſich auf einen von Natur eingepflanzten Triebb ;

dieſe aber rühren von den Gedancken her : iene find

was nothwendiges ; dieſe aber hatderMenſch in ſei:

ner freyen Gewalt, daß er ſelbige nach ſeinem Belies

ben in fich erregenund unterdrücken fan ; iene find

allenMenſchen gemein ; da hingegen dieſe nach dem

Unterſcheid der Vorſtellungen ,die man ſich gemacht,

gar ſehr unterſchieden.

$. X.

Es zielen die natürlichen Begierden nach der

Abſicht GOttes auf die menſchliche Glückſeeligkeit,

welche er eben deswegen in dieNatur geleget, daß die

Menſchen deſto ehe zu ihrer Erhaltung und Befor:

derung ihrer Glückſeeligkeit ſollen angetrieben wer:

den. Sie ſind zweyerlen. Einige hat derMenſch

mit dem unvernünfftigenVieh inAnſeķung ſeiner

animaliſchen Natur gemein ; etliche aber vor fich

ganz allein, ſo fern er noch eine beſondere moraliſde

Natur, dieaufeine willkührliche Glückſeeligkeit ab:

zielet, hat. *

* Dies
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* Dieſe beyde Haupt-Gattungen der natürlichen Begier .

den theilen ſich wieder in Neben-Arten ab. Denn die.

ienigen , dieder Menſch mit dem unvernünfftigen Vieh

gemein bat, zielen entweder überhaupt auf die Erhal.

tungſein ſelbſt, darzu wieder drey beſondere natürliche

Begierden dienen, als der Uppetit, oder das Verlangen

zu effen und zu trinden : der Schlaf und der Abſcheu

vor allem demienigen, was der menfdlichen Natur

nachtheilig; oder ſie gehen auf die Erhaltung des

menſchlichen Geſchlechts, wozu GOtt auch einenzwens

fachenDrieb in dieNatur geleget,als die Luft zum

Ben.
ſchlafund die natürliche Liebe der Eltern gegen die Kina

der, und der Kindergegen die Eltern . Derienigen

Begierden, die der Menſch vor fich ganz allein hat,

find dren, als die Begierde zurmenſchlichen Geſells

Tchafft, zur Erfånntnis der Wahrheit und zur höchſten

Glückſeeligkeit. Die Betrachtung ſolcher Begierden

ift in der Moral h &chſt nöthig, ob ſie ſchon meiſtentheils

ben Seite gefeßet wird. Denn in dem vorigen Capi.

tel haben wir gewieſen , wie ſelbige, wenn ſievernünff.

tig eingerichtet werden, getdiffer maffen ben Grundder

erlaubten Berrichtungen abgeben müſten , und in dem

folgendenwerden wir noch ferner erklären ,wasvorbe.

ſondere ſchlimme Neigungen aus ihrem unvernünfftie

gen Gebrauch entſtanden .

S. XI.

Die willkührlichen Begierden, welchevon den

Gedancken dependiren, können wir in ordentlich
e

und auſſerordentliche eintheilen. Jenebefinden ſich

beftändig in eines MenſchenGemüth, und werden

insgemein Gemüths- Teigungen geneñet, die ent

weder gute ; oder indifferen
te

; oder böſe ſind.Diegus

ten gehen aufdie wahrhafftigen Güter : die indiffer

rentenauf die nůžlichenSachen, und die böſen ha:

ben ſich unter dem Schein der indifferenten und

guten in die menſchlichenGemüther eingeſchlichen,

die
24 2
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die in der Thatzu demVerderben der Menſchen ges

reichen .

* Dieſe Gemüths - Neigungen pflegtman insgemein im

lateiniſchen propenſiones zu nennen, und ſie von den

auſſerordentlichen Begierden , ſonderlich den Affecten,

darinnen zu unterſcheiden, daß wie die Neigungen was

beſtåndiges wåren, alſo entſtünden die Affectenvon

ohngefehr, giengen auch wieder vorber : Ben den Nei.

gungen geſchahe in dem Willen eine gelinde Bewe.

gung ; die hingegen bey den Uffecten ſtarck, und noch

mit einer Bewegung des Geblüts verknüpfft wäre.

Vor foldheNeigungen hålt man mehrentheilsnur den

Ehrgeit, Geldgeiz und die Wolluſt ; wenn man aber

die Sache in ihrem gangen Umfang betrachtet, ſo muß

man ſie nach dem Unterſcheid der Güter,darauf eine

folche Neigung gerichtet, abtheilen, und alſo mehrAr

ten , als man insgemein thut, feßen. Wir haben die

Güter in dem vorhergegangenen Capitelin bona abſo

luta , die an ſich den Menſchen glücklich machen, wie

die Geſundheit, Wahrheit und Dugend, und in bona

relatiua, die nur vermittelſt eines vernünfftigen Ges

brauchseine Vodkommenheitzu wegebringen,als Eh .

re Geld, uad was die åufferliche Sinnen beluſtigen

kan, eingetheilet, woraus fließt, daß die Neigungen des

Gemüths auch zweyerlen ſind. Einige geben auf die

wahrhafftigen Güter, als die Begierde der Geſundheit,

der Wahrheit und der Tugend ; andere auf die bona

relatiua, oder aufdie núbliche Sachen, welche an ſich

indifferent fiab, als die Begierbe der Ehre, des Gelds

und desienigen, was eine ſinnliche Luft erwecket ; wie

fte ſich abernunmehro würcklich in dem menſchlichen

Gemåth, nachdem ſelbiges verderbt iſt, befinden, find

fie boſe, und heiſſen der Ehrgeiß, Geldgeiß und die

Wolluſt. Auf gleiche Art verhålt fichs auch mit der

Uverſation. Man leſe den Artickel Zeigungen des

Gemüths.

$. XII. 1
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S. XII.

Diefe boſe Begierde
n
,welcheman auch ſchlech

terdings die Gemüths -Neigunge
n
, die habituelle

n

Begierde
n
nennet,ſind alſo der Ehrgeiß ,der Geld ,

geit und die Wodluft, welche Anzahl ihren richti:

gen Grundhat: Man kan ſowohl einerieden ih

re Beſchaffe
nheit

; als auch ihreVerknüpf
fung

uns

ter einander in Anſehung ihrer Lebhafftig
keit

bes

trachten, woraus das Naturell des Willens ents

ſtehet.

Alles, was von dieſen Neigungen zu ſagen iſt, kommt

aufdren Stücke an. Denn einmal muß man zeigen ,

warum man derſelben nur dren, folglich wedermehr;

noch weniger reßet, welches dieſenGrund hat, weil alle

bona relatiua fichauf drey Claffen bringen laſſen, daß

es entweder Sachen der Ehre ; oder Geld und Guts ;

oder der finnlichen Ergoglichkeit find, wie denn auch

alle beſondere boſe Neigungen , Affecten und faſter die

augenſcheinliche Verknüpffung mit denſelbigen haben ,

wie wir mit mehrern in dem angezogenen Urtickel Fleis

gungen des Gemüths gewieſen. Hernachmuß die

Natur einer jeden erklåret und denn ihre Verknüpf.

fung unter einander gezeigt werden, welche beyde leß.

tere Umſtåndein demfolgenden vorkommen.

S. XIII.

Sollen wir die Beſchaffenheit einer ieden von

dieſen Neigungen erklären , ſo machen wir den An:

fang von dem Ehrgeit . Es iſt derſelbige eine uns

erſåttliche Begierde, mehr Ehrezu haben, als einem

gebühret und man nach ſeinen Umſtänden erlangen

kan, daß wer dieſes thut, den nennet man einen Ehr:

geißigen . Er theilet ſich ſo wohl in Anſehung der

Sachen, darinnen man einen Vorzug ſuchet; als

auch21 a 3
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auch der ArtundWeiſe, wieer ſich anTag leget, in

verſchiedeneGattungen ab.

* Wir haben hier dren Stücke durchzugeben : 1)Was

der Ehrgeits eigentlich ſey. Dieſer Begrieff fan nicht

deutlich gemachtwerden, wenn man nichtden Begrieff

von der Ehre zuHülffe nimmt. Die Ehre beſtebet in

einer Dpinion anderer Leute, dadurch ſie einen Mens

fchen höher, als den andern achten , welche Dpinion

und Hochachtung fich allezeit auf einenBorzug vorana

bern gründet, den die Reute an demienigen, den ſie hoch .

achten, würdlich zu finden vermeynen, welche denn,

wenn man ſieaufSeiten deſſen , der hochgeachtetwird,

betrachtet, eben das iſt, wasman Ehrenennet, wohin

der Artickel Ehre gehøret. Dey folcher Ehre führen

fich die Menſchen aufdreperley Árt auf. Einige thun

der Sache zu wenig, wenn ſie gar nichts nach der Ehre

fragen und die ihnen mitgetheilte Fähigkeitenſelbſt ge.

ring ſchågen, welches die Niederträchtig
keit iſt, diewir

in einem befondern Artickel umſtändlicher erkläret ba.

ben . Andere thun der Sache zu viel, wenn ſie verlan.

gen, man fou fie höher achten , als ſie es in der That

vervienen , und das ſind eben die Ehrgeißigen . Zwi.

ſchen dieſen beyden ſteht ein ehrliebendes Gemüth,wels

ches ſeine erlangte Geſchicklichkei
t bekannt zu machen,

und ſich ben andern in Sochachtung zu regen ſuchet;

gleichwol aber weder mit Gewalt darnach ſtrebet, noch

mehr Ehre verlangt, als ihm gebühret, wovon der Ur.

tidel Ehrliebende
s Gemüth handelt. Aus dieſen

können wir zweyerley erkennen . Das eine iſt, daß die

Ehr-Begierde an ſich nichts unrechtes, und bald eine

vernünfftige; bald eine unvernünfftig
e werden fan.

Die vernünfftige iſt eine Begierde fähiger undgeſchick.

ter Leute, andern ſo wohl weifen; als unweiſen eine

gnugſame und mit ihrer Fähigkeit übereinſti
mmende

gute Opinion von ſich benzubringen, und vermittelft

derſelben andern ungeſchickter
n vorgezogen zu mer.

den ; gleichwie die urbernünfftige eben das iſt, was

man Ehrgeiz nennet. Dasienige, was bey demſelbis

gen
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ID
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gen eigentlich unvernünfftig iſt, beſtehet darinn, daß

man mehr Ehre zu haben verlangt, als einem gebüb .

ret und man nach ſeinen Umſtånden erlangen fan ; daß

aber ein Eßrgeißiger bey der Ehre nur aufſich und feie

neeigne Beluftigung, und nicht auf denNußen ande.

rer ſiehet, das hatermit den Geldgeißigenund wollů .

ftigen gemein, welches alſo das andereiſt , ſo wir hier

noch anzumerden und uns zugleich auf den Artickel

thr: Begierde beruffen : 2 ) Wie vielerley derEhr

geitz fey. Man kan ihn auf zweyerley Arteintheilen.

Denn in Anſebung der Vorzüge, die man zu haben

vermennet, und ſich darauf etwas einbildet, iſt er 'ent

weber ein abgeſchmaditer ; oder ein dem Schein

nachhonetter Ehrgeiz. Jener beruhet auf duſſer.

licheGlüdsVortheile, dazu man durch ſeinen eignen

Fleiß undGeſchicklichkeit nichts beygetragen,alswenn

fich einMenſchwegen ſeines vornehmenGeſchlechts,

Schönheit, ererbten Reichthums was einbilden wolte.

Dieſer gründet fich auf Geſchicklichkeiten, die man

durch ſeinen eigenen Fleiß und Mühe erlangt hat, der

wieder in vier Arten kan abgetheilet werden . Entwe.

ber fucht man einen Vorzug an den Gütern desVer

ftanbes, und zwar theils in der politiſchen Wiſſen .

Tchafft, welches der Boff -und Staats: Ehrgeis iſt:

theils in der Erfånntnis gelehrter Dinge, ſo der ge.

lehrte Ehrgeiß ; oder an den Gütern des Willens,und

zwar theils an der Sapfferkeit des Gemüths, ro der

Kriegs. Ehrgeiß ; theils an der eingebildeten Heilig

keit,welches der phariſäiſche Ehrgeiß fangenennet

werden . Überbied kanman ihn and abtheilen in Ans

rehung der Art und Weiſe, wie er ſich dufſerlich an

Lag leget, da man denn voraus reßenmuß, daß einige

ben ihrem Ehrgeiß einfältig; oder wenn ſie auchgu

ten Verſtand haben,brauchen ſie ſelbigen nicht in Dins

gen, die ihreEhre betreffen , und die Taffen ihren Ehr

geiß offenbahr blicken , welches eigentlich der Stolo

heift. Denn dieſer iſt dieienige Art des Ehrgeißes,

wenn man ſeine unvernünfftige Begierde der Ébre

äuſſerlich durch Minen ,Geberden, Kleider, Bewegung
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5.

des Leibes, Worteund Werck an den Tag leget, ſo

man auch soffart zu nennen pflegt, daoon gewiſſer

maſſen derBodimuth unterſchieden ,ben welchem man

in nichtswürdigenDingen eine Ehre ſuchet; offenbahr

andere verachtet, und ſelbige nicht mit gehöriger

Freundlichkeit tractiret. . man leſe bier die Urtidel

Stols , Soffart und nochmuth . Andere habenben

ihrem Ehrgeiß nicht nur guten Verſtand ; ſondern wiſ

ſen ihn auch wohl anzuwenden , weswegenſie ſich zu

ſtellen und zu verſtellen pflegen,und durch ſolche Din

ge ihren Zweck zu erreichentrachten, die dem åufferlis

chen Unſehen nach dem Ehrgeiß entgegen zuſeyn ſchei.

nen : 3 ) welches die Eigenſchafften der Ehrgeißis

gen. Imphiloſophiſchen Verſtand mußmanihnen

nicht nur ſchlimme; ſondern auch guteEigenſchaff

ten beplegen . Jene ſind unter andern, daß fte algue

empfindlich ſind : zum Zorn geneigt, und wenn ſie ein .

mal aufgebracht, ein rachgieriges Gemüth baben , und

ſich nicht leicht verſohnen laſſen : das ſie eigenſinnig

und alſo in ihren Meynungen und Anſchlågen ,die ih

nen ihr Uffect eingiebt, halsſtarrig : daß ſie gern prab.

len und aufſchneiden : daß wenn ſie ſich auf die Stu .

dien legen ,auf paradoxe und gefährliche Meynungen

berfallen : daß fie immer ernſthafft ausſehen und fich

damit in ein beſonderes Anſehen feßen wollen u.ſ.wo.

Die guten und nüßlichen Eigenſchafften ſind ihreVer.

fdywiegenheit, daßwennman ihnen wasvertrauet, ſo

Tagen ſie es nicht leicht andern wieder : ibr Muth, daß

fie etwas ſchweres, auch gefährliches zu unternehmen

fich getrauen : ihre Mäßigkeit im effen und trinden :

die Arbeitſamkeit : die ſorgfältige Beobachtung des

Wohlſtands : ihre Dienſtfertigkeit u.f.w. davon ein

mehrers der Artickel Lhrgeig in ſich faffet.

$ . XIV.

Die andere habituelle Neigung iſt der Gelo.

geit, welche eine unordentliche und unerfåttliche

Begierde nach Geldund Geldes wertý, ohne Nb

*

ſicht
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ficht aufdie Erhaltung eines würcklichen und wah

ren Nutzens. Zu denienigen Sachen, darauf der

Geiß fällt, gehoren alle Dinge, die zum Haus-Wes

ſenund Rcichthum dienlich find, darunter das vor:

nehmſte das Geld, weil man damit alles bekommen

kan ; wo aber ſolches nicht iſt, fåltdasHerßauf die

Erde, auf den Ackerbau, auf die Viehzucht'u.dig.

Es iſt der Geiß die allerſchåndlichſte Neigung. *

* Hier muffen wir erwegen 1 ) was der Geld-Geits rey .

Daß ein Menſch ein Verlangen nach ſolchen Dingen

hat, die zur Habſeeligkeit gerechnet werden, iſt anſich

nicht unrecht, weil er auf ſeine nothwendige fo wobl;

als bequeme Erhaltung dencken muß, welcher Ends

zweck ohne den dazu nothigen Mitteln nicht fanerbale

ten werden ; man kan ſich aber daben auf eine ver

nünfftige und unvernünfftige Art bezeugen. Ver.

nünfftig führtman ſichbey dem Geld auf,wenn man

fo viel vor fich zu bringen ſuchet,als die Nothburfft und

Bequemlichkeit, wohin auch die Umſtände des Bohl.

ftands gehören, erfordern, und man erwerben kan ; zu

einem unvernünfftigen Verfahren aber führen einen

zwen Abwege. Der eine iſtdie Sorgloſigkeit, wenn

man der Sachezu wenig thut, undſichumden Erwerb

und um das Erſparen gar nicht bekümmert ; der ande

reift der Geiss,wenn man der Sache zu viel thut, und

mehr verlangt, als man zu ſeiner Nothburfftund Bee

quemlichkeitbrauchet, und nach ſeinen Umſtånden ers

werben kans Zwiſchen dieſen beyden hålt nun die

Vergnüglichkeit dieMittel Straffe, wenn man nicht

mehr verlangt, als man zu feiner Nothdurfft, Be.

quemlichkeit undWohlſtand braucht und nach ſeinen

Umſtånden erlangen kan, folglich mit dem, wasman

daju nothig hat, vergnügt und zufrieden ift. Dieſe

breyfache Begierbe& uffert ſich bey den Ausgaben auf

einebreyfache Art. Dennein vergnüglicher senroch

iſt ſparſáin , das iſt, ergiebt nichtmehr aus, als die

Nothdurfft, Bequemlichkeit und der Wohlfiand mit

fidh
da s



378 11. Buch V. Capitel

fich bringt: ein ſorglofer iſt verſchwendiſch , das iſt, er

giebt ohneNethdasGeldhin, welches er håtte können

und ſollen erſparen ,und ein Geißigerift Karg,das iſt er

giebt weniger aus, als er konnteund folte, und weil die

Kargbeit ihre Stuffen hat, ſo nenntman die höchſte die

Silgigkeit, und einen ſolchen Menfchen filßig . Eine

ſolche geißigeNeigungwird in dem Gemüth ſonderlich

durch eine zweyfacheEinbildung unterhalten. Denn

einmal bildet man ſich ein, man werbe noch allerhand

Unglücks . fålleerleben müſſen, und da reichte das ges

genwärtige Vermogen nicht hin, daß ſie alſo ſtets fich

allerhand mogliche Fälle einbilden, und ihr Gemüth

mit einer immertåhrenden Furcht plagen ; hernach

denden fie, das höchſte Gut aufErden beſtünde in dem

Reichthum , und weil ſie alſo ein Bergnügen daraus

ſchöpffen, ſelbiges aber nach dem gegenwärtigen die

Begierde des Willens nicht ſtillen tan, fo geſchichto,

daß iemehrſie haben, iemehr verlangen ſte : 2 ) Wels

ches die Eigenſchafften der Geißigen . Die bem

Schein nach guteEigenſchafften ſind,daß fie zu groſſer

Arbeit geſchickt;mašigim eſſen undtrincen leben ; ale

le ſinnliche Ergoßlichkeit der Welt ausſchlagen , nem

lich wenn es ihr eigen Geld foſtet ; hingegen haben fie

Weit fchlimmere Eigenſchafften an fich ,indem ſie in An.

Tebung Dttes abergläubirch ; gegen andere unbarm .

berßig, mißtrauiſch,ungerecht, rachgierig, und in Ans

febung ihrer ſelbſt effen und trinden ſie ſich nicht fatt,

halten fichauch ſehr ſchlecht in Kleidung. Man kan

mit Recht ſagen, derGeiß ſen die allerſchåndlichſte Neis

gung, und liegt die Wahrheit diefes Sabes in derSa.

che felbft. Denn Geld und Out nußt an fich feinem

Menſchenwas, undſo lang -ein Geißbalß ſein Geld in

den Kaften verſchlieffet, ohne ſelbiges zufeinem und

des Nächſten Nußen zu gebrauchen ; ſo iſt es eben ſo

gut, als wenn es in der Erben ſtåcke, und was fan un.

vernünfftiger auf der Welt fenn, als mit groſſer Mühe

Geld und Gut zuſammen harren, dabenHunger und

Rummer leiden, und denn zuleßt den gangen Schas

ladjenden Erben überlaſſen ? Man lere die Artickel

Geis ;
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Geiß : Sorgloſigkeit :Vergnüglichkeit: Zargheit :

Filgigkeit : Sparſamkeit.

S. XV.

Die dritte habituelle Neigung iſt die Wolluſt,

welcheeineunordentli
che

und unerſåttli
che

Begier:

deift, die Sinnen zu beluſtigen . Sie hat ihren Ur:

ſprung eigentlich aus dem unvernünf
ftigen

Ge:

brauch der von Natur dem menſchlich
en

Gemüth

eingepfla
nzten

Begierden genommen, und theilet

fich nach dem Unterſche
id

der Sachen darinnen man

vor die Sinnen eine Beluſtigu
ng

ſuchet, in verſchies

dene Arten ab : hat auch gewiſſe beſondere Eigens

ſchafften ben ſich. *

* Es kommen drey Stúde bey der Wolluft in Erwe.

gung: 1) ihre Beſchaffenheit. Nennen wir ſie eine

unordentliche und unerfåttliche Begierde, die nen

zu beluſtigen , ſo können wir daraus leicht Tehen ,was ſie

mit dem Ehrgeiz und dem Gelogeiß gemein babe,und

worinnen ſievondemſelbigen unterſchieden iſt. Dars

innen kommen alle dren Neigungen miteinander über.

ein, daß fie unordentliche und unerfåttliche Begierden

find; in Anſehung desDbiecti aber,worauf man mit

ſeiner Begierbe fáut, ſondern ſie ſich von einander ab,

worinnen die Wolluſt zwenerley beſonders vor den an.

dern hat. Denn fie hatnicht nur zum DbiectoSas

chen, welche die Sinnen beluſtigen, darnach weder ein

Ehrgeißiger; noch ein Geldgeißiger ſonderlich was

fraget ; ſondern ſie verlangt auch immeretwas anders;

und wenn fie ben einer Sache bisher ein Vergnügen

empfunden,ſo wird ſie deren bald überdrüßig ,und derá

langt baldwiederwas anders, da hingegenEhrgeigis

ge und Gelbgeißige ben einerley Obiecto bleiben, und

nur mehr, als ſie gegenwärtig beſigen, haben wollen .

Man kan alſo hier nicht wie bey dem Ehr - und Seld .

Geiß ein gewiffes Obiectum beſtimmen ; fondern Bolo

låſtige verlangen alles, was eine angenehme Empfin.

bung
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dung erwecket, und baſſen wiederum alles, was den

Sinnen unangenehm vorkommt. Es hat die Wolluſt

getoiffer maſſen in derNatur ihren Grund, welches ſie

abermahls alswas beſonders vor dem Ehr-und Geido

Geiß bat. Wir haben oben gewieſen , daß GDtt in

die Natur des Menſchen gewiffe natürliche Begierden

geleget, zu dem Ende,daßſie dadurch zur Beförderung

ihrer wahren Glückſeeligkeit rollen angetrieben were

den. Weil nun dieſe Begierden auf etwas angeneh

mes abzielten, ſo fiengen die Menſchen an, felbigen zu

folgen ; aber auf eine urvernünfftige Art, indem ſie die

gottliche Abſicht aus den Uugen geſeket, daß fie das

burch ſich zurBeförderung der wahren Sludſeeligkeit

hätten antreiben laſſen ; ſondern haben dabey nur eine

finnliche angenehme Empfindung geſucht, f. E. daß

man iſſet und trincket, iſt an ſichwasnatürliches : thut

manszu dem Enbe, daß man ſein Leben und Geſund

beit erhalte, fo wird dadurch vernünfftig ; wollüſtig

{ " aber, wenn man daben weiter nichts ſucht, als eineBea

luftigung der Sinnen, oder einen angenehmen Ger

4. fchmack, bey welcher Abſicht es nicht anders ſeyn fan,

als daßman fo wohl ungeſundeSpeiſen und Getrån

*.de zu fich nimmt; als aud, keine Maaſe darinnen in

acht zunehmen weiß. So verhålt fiche auch in Anres

$ 1 : bung der andern natürlichen Begierden : 2) Die uns

ferrchiedene Arten der Wolluft. Die Sachen, wors

aufModůftigemit ihrer Begierbefallen , oder eigentlis

* cher zu reben , das angenehme, ro GDtt mit den naturs

lichen Begierden verknüpffet, iſt mancherley, welches

. ? Anlaß giebt, daß man die Wolluſt in verſchiedene Ars

ten abtheilen fan, deren ſonderlich fechs find, als die

bacchiſche, veneriſche, delicate, curieuſe, pbariſäiſche

und die Freundſchaffte -Wolluft. Weil man nunda.

ben die Sinnen zu fügeln ſuchet ; felbige aber entwes

der åufſerliche; oder innerliche find, fogehören zu ico

nen die delicate, die bacchiſche und veneriſche ; zu die.

fen aber die curieuſe, phariſäiſche und die Freunde

fchaffts-Wolluft. Erſtlich hat man eine delicateWol.

Juft, welches dicienige Urt iſt, da man geneigt, alles,

was
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was einem nach der finnlichen Imagination den äuſs

ferlichen Sinnen beſchwerlich und angenehm ſcheinet,

zu meiden und weg zu ſchaffen. In der Natur hat ſie

dieſen Grund. Gott hat dem Menſchen einen natür.

lichen Edel vor allen Demienigen, was ſeiner Natur

und Leben ſchabet, eingepflanget, welchem Eckel folche

wodluftige zwar folgen , aber nicht in der Abficht, wie es

GOtthabenwil . Denn hier hat manvor manches

einen übſcheu ,ß. E. etwas Hiße; oder Kålte,einige gea

ringe Schmerzen des Leibes auszufiehen, nicht bestea

gen, weil man befürchtet, es möchte der Geſundheit

: nachtheiligfenn, die gleichwol dadurch keinen Schaden

leidet, ſondern weilman eine unangenehme Empfins

dungdavon hat. Vors andere iſt die bacchiſcheBol.

luft , bey welcher man eine ſolche Begierde nach effen

und trincken hat, daß man eine angenehme Empfin.

dung des Geſchmacks haben mege, von der wir furg

vorber gewieſen ,wie ſie aus dem unvernünfftigenSe.

brauch einer natürlichen Begierde entſtanden . Drit.

tens folgt die veneriſcheWolluſt, welche auf die geile

Vermiſchung der Leiber beyderlen Geſchlechtsoderauf

den geilen Benſchlaf zielet, um die Fleiſchliche Luſt zu

ſtillen,und eine angenehme Empfindung zu haben .

: Unter die natürlichen Begierden gehört auch die Luft

des Beyſchlaffs, toelche Gott in das menſchliche Ge.

9 můth deswegen geleget, tamit die Menſchen deſto ehe

ihr Geſchlecht fortzupflanzen angetrieben würden.

SolcheAbſicht haben veneriſch wodůftige nicht ; ſon

bern ſuchen nur ihre geile Luft zu ftilien und ihr Fleiſch

zu kügeln . Vierdtens ift die curieuſe Woduſt, welche

darinnen beſtehet, daß man nach foldsen Sachen eige

Begierde hat, die in Anſehung des Verſtandes das Ges

muth beluſtigen ; aber zur Unterſuchung der Wahrheit

nichts beytragen, welche Art in der Natur des Mens

fchen den Grund hat, daß uns GDtt einen rieb der

Wahrheit eingepflanget, welchen Trieb etwas zu era

kennen,dieſewoodůſtige zwar nachgehen ; aber nichtzu

dem Ende, daß fie durch die Erfånntnis der Wahrheit

andern dienen mogen ; ſondern ſie ſuchen nur ihre ei

gene

1
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gene ſinnliche Vergnügung. Fünfftens iſtdie phari

Päiſche Wolluſt, wenn man an den dufſerlichen Stů .

den des Gottesdienſtes, die mit einer angenehmen

Empfindung der Sinnen verknüpffet, ein Vergnügen

hat, und rechſtens die Freundſchaffts -Woluſt, wenn

man andem Umgang mit guten Freunden rein Ver

gnügen ſuchet, welchedadurch inder menſchlichen Nas

tur gegrünbet, daß uns GDtt einen SriebzurGefell.

ſchaffteingepflanket, damit der Nugen derMenſchen

deſto mehr befodert werde. Solchem Erieb folgen

xwar dieſe Wollüſtige, und find beſtändig in Sefell.

Tchafft; aber nicht zu dem Ende, wie es GDtt baben

will, indem ſie nur einen Zeit:Vertreib und blos ihr ei.

genes Vergnügen ſuchen : 3)Die Eigenſchafften der

Wolläftigen . Zuden ſchädlichen Eigenſchafften gee

bort ihre Veränderlichkeit, daß ſie bald aufdieſes, bald

aufienes fallen, und wenn ſie auch was gutes anfan.

gen, fo laffen ſie von ihrem Fleiß bald ab : die feicht.

glaubigkeit, daß fie alles ,was ihnen andere vorragen,

offt ohneGrund vor wahr annehmen : dieaufugroffe

wolúftige Liebe, daß wenn ſie einen guten Freund has

: ben, ſo wiſſen ſie in den Gefädigkeiten und Gutthaten

keine Maare zu halten : die Schwaßhafftigkeit, da fie

nicht nur adzuviel ; fondern auch unbedachtſam in Tag

hinein reden : die Feichtſinnigkeit, wenn ſie alles widri.

ge fro bald aus dem Sinne ſchlagen : die alzugroffe

Erniedrigung, ingleichen die Furchtſamkeit, der müſ

figgang, dieOffenherzigkeit, die Verſchwendung, das

Zautern. Die inphiloſophiſchen Verſtand gute Ei.

genſchafften ſind,daßfie hoflich, dienſtfertig, verſohn.

lich ,gutthätig ſind. Man leſe den ArtickelWolluft.

$. XVI.

Alle dieſe drey ießt erklärte Neigungen befinden

fich bey einem ieden Menſchen ; ſie ſind aber in ihrer

Lebhafftigkeit nach dem Unterſcheid der Menſchen

von Natur auf unterſchiedene Art vermiſchet, da

denn

3
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denn die Art ſolcher Vermiſchung das naturelldes

Willens, ſo man auch die Gemüths - Art nennet,

ausmachet, und ſich in drey Gattungen abtheilen

låffet. *

Dasyaturell des Willens iſt eineBeſchaffenheit der

Vermiſchung derdrey Haupt:Neigungen unter einan.

der, die ein Menſch von Natur in ſeinem Gemüth hat.

Es theilet fich in drey Arten ab. Die erſte iſt, wenn

nur eine Neigung die Dberhand hat, welches daher

entweder ein ehrgeißiges ; oder wolluftiged ; oder geis

kiges Naturell: Die andere, wenn zwey Neigungen

mit gleicher Gewalt vor der britten herrſchen ,welche

daher wieder ſechs Gattungen unter ſich faſſet, wenn

nemlich Wolluſt und Ehrgeiß, Wolluſt und Gelbgeiß,

Ehrgeiz undWolluſt, Ehrgeizund Geldgeiß, Geldgeiß

undWoduſt, Geldgeiß undEhrgeit in der Starcke

einander die Waagehalten. Diedritte iſt, wenn alle

drey Neigungen in gleichem Grad der lebhafftigkeit

ſteben . Krafft dieſes Naturells iſt der Menſch zu ber

ſondern Begierden , Gemüths-Bewegungen, Uffecten,

Eaſtern und natürlichen Sugenben geneigt, welches in

bem Artickel 67aturell des Willens weiter ausgefühs

ret worden .

§ . XVII.

Nach dieſen ordentlich
en willführliche

n
Begier

den des Willens folgen die auſſeror
dentlichen

,wels

che ſich nicht beſtåndig in dem menſchlichen Gemů:

theaufhalten ;ſondern nur zu gewiſſen Zeiten ento

ſtehen und wieder vorbey gehen. Sie
ſind zweyer:

len. Einige ſind gelind, wenn die Neigungen in

ſolche würckliche Begierde ausbrechen , daß man eta

was mit keiner ſo ſtarcken Bewegung verlangt ; an:

dere aber ſind heffrig, dieman dieaffecten, auch bis:

weilen ſchlechterdings Gemüths : Bewegungen zu

nennen pfleget.

* Dieſe
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* Diefe aufferordentliche widtubrliche Würckungen des

menſchlichen Willens kan man auch cupiditates trans

: icorias nennen , und ſie den habitualibus, welches die

ordentlichen find, entgegen regen . Dieſen Nahmen

führen ſie mit Recht,indem ſie vonohngefehr entſtehen,

auch wieder vorben geben . Wir theilen felbige in

blone volitiones, wenn man von ohngefehr zu etwas

eine Luſt befommt,die eben nicht zu ſtarck ift, und inaf

feetus, wenn das Verlangen febrbefftig ift . Aus dies

ren fan man ſehen, wie dieſe Begierden von den Nein

gungen unterſchieden find. Ben einer Neigung hat

man ein beſtåndiges Verlangen zu einer Sache über.

haupt, welches in wirdliche Begierden nach dieſer

oder iener Sacheinfonderheitausbrechen kan . Sind

riun felbige gelind, ro heiſſen fie volitiones , daß man

etwas verlangt und begehrt; nach demſelbigen eine

Luft hat; ſindſie aberbefftig und ſtarck, ſo bekommen

fie denNahmen der Affecten.

S. XVIII.

Die affecten ſind nichts anders, als Kefftige

und auſſerordentliche Begierden des Willens, und

wenn felbige auf ſinnliche Sachen gehen, find ſie

noch mit einer auſſerordentlichen Bewegung des

Geblüts des Leibes verknüpffet. * Es müſſen das

bey verſchiedene Umſtände erivogen werden, als wo

fie geſchehen : wie ſie entſtehen : worüber ſie erregt

werden : welches die Urfach derſelbigen : was fic

vor Würckungen thun, und was von der Morali

tåt derſelbigen zu halten . **

* DasWortAffect bedeutet ben den Philoſophen über.

haupt eine Bewegung; nun geſchehen in dem Feibe, in

der Seelen und inbeyden zugleich Bewegungen, daher

werden die erſtern die corperliche ; die andern die Gem

müths.und die dritten die vermiſchten Affecten genene,

net. Durch die corperlichen verſtehtman die auſſer

ordentliche Bewegungen des Geblüts,ſo fern ſie dent

Coro
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Eorper alein angehen. Die Gemüths.Affecten beiſa

ſen folche Begierden , welche durch ſtarcke Vorſtellung

einer geiſtlichen und die & ufſerlichen Ginnen überſteia

gendeSaden in dem siden allein erweckt werben,

und ben den vermiſchten iſt die ſtarcke Bewegung des

Widend zugleich mit einer Bewegung des Geblüts

verknüpffet,auf roelchelektere wir hier vorremlich rem

hen werden .

** Wenn man die Natur eines Uffects genau erkennen

will, ſo hat man daben auf rechs Umſtände zu ſehen :

1)Wo der Sitz der Áffecten fey ? es iſt eine ausge.

machte Sache, daß die Affecten zum Willen gehören,

weilfie Begierden ſind, und allezeit entwederauf was

gutes ; oder auf was bored gehen, worinnen auch alle

Philofophen auſſer dem Cartefio einſtimmig find. Das

ben wireinen Affect, und wir empfinden denſelbigen ,

To gehört wohl die Empfindung zum Verſtande; es ift

aberſelbige und der Uffect ſelbſt nicht einerley . Bringt

die Seelein demWillen einenAffect bervor, fo kuffert

fich ſolche Bürckung nicht wie bey den Gedancken in

bem Gehirn ; fondern in dem Serben, welches zu dem

Ende geſchiehet, damit eine Bewegung des Geblüts

darauferfolge, nurmußman das Herzklopffen ; ober

die Bewegung des Geblüts nicht vor den Uffect ſelber

halten : 2)Wie ein Affect entſteht? Man muß hier

einen Unterſcheid machen unter der Veranlaſſung, und

unter der eigentlichen und nächſten Urſach derfelbigen .

Die Veranlaſſung geſchicht durch die Empfindung und

der darauf folgenben Vorſtellung der Sache, die mart

empfunden. Dhne Empfindung kan kein Affect er .

regt werden, weil man nach dem , das einem unbes

fannt, feine Begierde baben fan , daher wenn ein

Menſch in ſeiner Übweſenheit noch ſo ſehr geſchimpffet

wirb ; er erfährt aber nichts davon , ſo wird er ſich dar.

über nichtalteriren , wie benn auch eine bekannte San

che,daß man durch dieVerhinderungderEmpfindung

bie Uffecten zurück halten kan . Auf folche Empfin

dung folgt gleich die Vorſtellung in dem Verſtand, daß

man an basienige, was man empfunden, gedencket,

Bb
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entweder bløs durch das Gedächtnis, wennnur durch

eine Erinnerung bas Dbiectum dem Gemüth son neu .

en vorgeſtelletwird ; oder durchdas Ingenium, wenn

man ſich einbildet, wie eine Sache was gutes ; oderbó .

fes ſeynkönnte ; oder durch das Judicium , durch wel.

ches man die wahre Beſchaffenheit eines Dbiecti über

legetund erkennet. Dieſe dreyerlen Gebanden ſind

an ſich theoretiſch, und konnen in dem Verſtand eines

Menſchen ſeyn,ohne in dem Gemütheinen Affect zu er .

wecken , wie wir unter andern vielmals vongutenund

bsfen Sachen hören , und darüber unſere Gedancken

baben, ohne daß das Gemüth in die geringſte Bewe.

gung kommt. Um deswegen muß noch eine eigentli.

che Urſach der Affecten vorhanden ſeyn , und das nens

nenwir die Imagination , wenn nemlich zu den theo.

retiſchen Gedancken nochdieſe Einbildung von dem

Dbiecto hinzu kommt, daß man ſich ſelbiges als eine

folche Sachelebhafft vorſtellet, dieeinen angehe, und

alſo einem entwedernúßlich ; oder ſchådlich ren. Daß

diefes die wahre Urſach, können wir aus vielen Um .

ſtånden erkennen , 5. E. es fan ztvenen Perſonen einer :

ley Dbiectum aufſtoffen, daß unter andern die eine, wie

die andere geſchimpfft wird ; gleichwol erzurnt ſich nur

eine darüber, und die andere iſt gang gelaffen dabey ,

welches aus dem Unterſcheid derImagination her.

kommt. Denn derienige, der ſich darüber alteriret,

ſtellt ſich die Sache als ein groffes Ubel vor ; da fic

aber der andere nichts daraus machet, ſo bleibt auch

rein Gemüth unbeweglich. Wollenwirweiter die Afs

fectenregieren , ſelbige ſchwächen, gar aus dem Ger

müth Ichaffen, oder ſtårcken , ſo muß diefes durch die

Imaginationgefcheben, daßmanſich vorſtelle, die Sa.

che habeentweder viel ; oder wenig auf ſich , auch ders

gleichen Vorſtellungen von andern annimi. Sind wir

allein an einem einſamen Drt, ſo dauren viele Uffecten

lange und werden befftig, wie man ſonderlich an der

Iraurigkeit fiehet ; gehen wir hingegen unter die Leute,

oder nehmen etwas zu unſerer Beſchafftigung vor, fiu

legt ſich nach und nach derAffect, welches nicht weni.

ger
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ger ſeinen Grund in der Imagination hat. Denn

tommen uns andere Dinge vor die Sinnen, ſo geden .

den wir daran , und die Imagination , welche den af

fect unterhålt,verliert ihr Dbiectum , dergleichen Um .

ftånde wir noch mehranführen könnten. Alſo depen.

birt von dem Unterſcheid der Imagination die unter.

(chiedliche Beſchaffenheit der Uffecten bey den Men

fchen ; daß aber die Imagination fo gar unterſchieb.

lich, rührt wieder aus verſchiedenen Urſachen, ſonder.

lich ausder Diſpoſition des Willens, daher ein Wolů.

ftigerfichmanches anders vorſtellet, als ein Ehrgeißi.

ger und Geldgeißiger, und iſt aus der Erfahrung ſatt.

ſam bekannt,daßſich nach demUnterſcheiddieſer Neis

gungen die Affecten auf mancherleyArt an den Tag

legen, f.E. wirdein Wolüſtiger geſchimpfft,ſo macht

er fich nicht ſo viel daraus, als ein Ehrgeiziger, und

wenn ein Geldgeißiger den geringſten Verluft hat, ſo

betrübt er ſichmehr; als einWollüftiger. Man rest

nemlich die Neigungen zum Grund, nach welchen man

das Maas einer guten und böſen Sache ſcházet: 3)

Kommt für das Obiectumn, worüber man in einen

Affect zu kommen pflegt, welches man aufeinezwey.

fache Art betrachtenmuß. Denn ſeiner Natur nach

iſt es allezeitentwederwas gutes, oder war bsres, und

zwar ſo, daß es denienigen , der in einen Uffectfommen

foll, angeht, und mit deſſen Glückſeeligkeit und un

glücffeeligkeit eine Connexion hat. Siehet man eine

Sacheals indifferent an, ſo iſt nicht möglich, daß der

Wille in eine Bewegung, oder in einen Affect fan gefes

Bet werden. Sernachmuß das Dbiectum auch als

was fünfftiges angeſehen werden ,es mag nun derUf.

fect entweder auf die Befigung deſſelbigen, wennman

es noch nicht hat; oder wenn esſchon würcklich da iſt,

auf dendaher zu erwartenden Nußen, oder zu beſors

genden Schaden gerichtet ſeyn, s. E.mantan ſich über

das Geldfreuen, und alſo denUffect.berFreude haben,

entweder daß man folches erft bekommen fol ; ober

wenn man ſelbiges ſchonhat, daß manfich durch den

Sebrauch nunmehro bieſes oper ieneLuſt machen will.

B6 z
ude
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Alle Affecten ſind Begierden : aus der Natur einer Be

gierbe følget, baß die Sache, woraufſie gehet, nicht als

was gegenwårtiges, ſondern alswas fünfftiges angu

feben : 4) Welchesdie Urfach der Affecten ? die et.

gentlicheund nachfte Urſach iſt, wie wir vorher ſchon

angemercket, die Imagination, daß wennſelbige gen

ſchehen, ſo folgtdarauf in dem Willen die Bewegung,

undmit derſelbigen verknüpfft ſich die Bewegung des

Geblüts . Nad, dem Unterſcheid der imagination

giebts dreperley Leute,die ſichbey den Affecten ungleich

aufführen. Einige haben keine ſonderliche Einbil.

dungs.Krafft,woraus inihrem Gemüth eine Schlaff

rigkeit entſtehet, daß fie faſt in keinen Affect tommen.

Sie laſſen in derWelt alles geben , wie esgeht: haben

fiewas, ſo find ſie vergnügt, haben ſie nichts , ſo ifts ih.

nen auch recht:ſiemachen ſich übernichts eine Freude,

Können ſich über nichts alteriren, und ſind.ro zu ſagen

in allen Stücken unempfindlich, welche Leute in der

That mehr vor unglücklich, als vor glücklich zuſchå.

Ben. Denn die Schläffrigkeitdes Gemüths machtſie

in dem Guten , barnach ſie ſich bemühen ſolten , tråg

und laß; in demHöfen, ſo ſie ausdem Wegzu råumen

haben , ſicher, daß ſie nichtben Zeiten aufMittel den .

đen, wie einem Ubel abzuhelffen ſey. Andere haben

eine allzuſtarcke Imagination ,bei denen die Affecten

nichtnurofft ; ſondern auch gar hefftig entſtehen, daß

fie fich gleichüber alle Kleinigkeiten ärgern,über gerin .

ge Sachen ſich eine groſſe Freudemachen , und ben eis

nem kleinen Verluſtfich ſo zu reden, faſt alle Haareaus

demKopffreiffen wollen , welche Leute auch unglüdlich

find. Denn innerlich leben ſie in fteter Unruhe des

Gemüths und find Sclaven ihrer Affecten ; & ufſerlich

(chicken ſie ſich nicht wohl zum Ilmgang mit ana

hefftige Affecten vielen Verdruß machen . Zwiſchen

diefen beyden Gattungen ſteht die dritte, nemlich ders

ienigen, die zwar eine Einbildungs-Krafft haben ; fele

bige aber durch ihr Judicium ſo zu regieren wiſſen, daß,

die Affecten vernünfftig werden müſſen. Sie laſſen

fich
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fich nichtehe in einen Uffect bringen , bis ſie hinlängli.

Grund haben, und die Maaſe derſelbigen richten ſie

nach dem Maas des Obiecti ein . Zu den entfernten

Urſachen kan man auf Seiten des Verſtandés dieEm.

pfindungen und die daher entſtehende Vorſtellung,

wiewohl ſie eigentlich nur Anlaß geben, und auf Sei.

ten des Willens die Gemüths. Neigung rechnen : 5

Was die Affecten vor wirckungen thun, welche

fich am Reibeſo wohl ; als an der Seele Felbſt åufſern .

BendemLeibe iſt ein ieglicher Affectmit einerauſſeror,

dentlichen Bewegung des Geblüts ' verbunden, und

das ſieht man an der Farbe, an den Geberden und an

denBewegungen der Glieber, f . E.ein Zorniger wird

im Gefichtroth, er verändert ſeine Minen , fångt wohl

an mit einiger Hefftigkeit und Geſchwindigkeit harte

Worte auszuſtoffen, die Zähne zuſammen zu beiffen ;

oder mit den Füſſen zu ſtrampffen,mit den Händen zu

fechten, um ſichzu werffen, wiewohl fich folche Wür.

dungennicht ben allen auf einerley Urt åuſſern. Gol.

ches geſchicht auch bey andern Affecten . Denn ben

der Schaam wird man roth : bey der måßigen Freude

iſt das Geſichte roth unterlauffen ; wenn ſie aberheff

tig, ſo entſteht ein Lachen : Ben der Furcht und Erau .

rigkeit ſieht man blaß und fångt wohl an zu weinen.

AufSeiten der Seelen geben die Affecten in dem Ver.

ſtand Anlaß zu unrichtigen Vorſtellungen , und urthei.

Ten , daß wie ſie den Menſchen abhalten , eine Sache

nach ihrer wahren Beſchaffenheit einzuſehen ; alſo

treiben ſie ihn auch an, daß er nach denſelbigen urthei.

len muß. Es iſt ſo wohl aus dem gemeinen Leben ;

als dem, was unter den Gelehrten vorgehet, tekannt,

was vor ungegründete Urtheile aus Liebe und Saß

flieſſen , welchesauch vielmals die Urſach), warum von

einer Sache offt gant ungleiche Urtheile gefådet wer.

den , und der Menſch in ſeinen Meijnungen fo verán

derlich iſt. Ben dem Billen felbft konnen ſie leicht,

wenn fie offt hinter einander entſtehen, verurſachen ,

daß man ſich daran gewehnt, und ſo bald nur einem

dergleichen Qbiectum vorkommt, der Wille gleich in

eine

1
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eine Bewegung gebracht wird: 6 ) Die Moralitat der

Affecten . Nehmen wir den effect des Neids aus ,

der feiner Natur nach allein bore,weiler ſich aufeinen

unvernünfftigen Saß gegenandere gründet, ſo find als

le effecten an ſich ſelbſtindifferent; ſo fern ſie ſich aber

würcklich bey dieſem ; oder jenem Menſchen befinden ,

muffen wir ſiein gute undböſe; oder in vernünfftige

undunvernünfftige eintheilen , daß alfo der Zorn, die

Furcht, Hoffnung u.ſ. w . ben einem vernünfftig ; ben

dem andern unvernünfftig Feyn fonne. Zueinem

vernünfftigen Uffect werden zwen Stücke erfordert. .

Denn einmalmuß dasDbiectum , worauf er gebet,ento

weder ein wahres Gut ; oder Ubel fenn , folglich muß

er aus einer iudicieuſen Beluftigung ;oder aus einem

iudicieuſen Edel entſpringen ; hernach muß man ben

einem Uffect, wenn er vernünfftig ſeyn ſoll, die gehori.

ge Proportion in achtnehmen ,daß manſein Semüth

nichtmehr afficiren låffet,als es die Beſchaffenheit der

Sache mit ſich bringt. Solche vernünfftige Affecten

ftifften im menſchlichen Leben viel gutes. Eine ver.

nünfftige Hoffnung treibt den Menſchen an, das be.

vorſtebende Gut zu erlangen : die vernünfftige Furcht

hålt ihn von der Sicherheit ab : der vernünfftige Zorn

fteuret dem ungerechtenund gottloſen Wefen , und eine

vernünfftige Barmhertzigkeithilfft bem nothleibenden

Nächſten. Aus dieſem kan man leicht ſehen, was die

unvernünfftigen Affecten ſind, undwas ſie vorSchas

den bringen. Dat die Frageihre Richtigkeit, ſo ift die

andere leicht zu beantworten : ob die Affecten gang

ausgerottet und abgeſchafft; ober nur gebeffert wer .

denmüſſen ? Man leſeden Urtickel Affect.

S. XIX .

Man pflegt die Affecten in Stamm -affecten

und in hergeleitete einzutheilen. InderAnzahl

der erſten iſt man zwar nicht einig , doch haben die:

ienigen einen guten Grund, welche dafür die Liebe

und



von der Tugend-Lehre. 391

li

41

12.09

CHL

muli

nel

bly

lith

Die

undHaß ausgeben . Die liebe iſt derHaupt-Af

fect, wenn der Wille eine ſtarcke Begierde zu einer

guten Sache hat ; da fich hingegegen derHaß durch

eine ſtarcke Bewegung der Abſonderung äuſſert,

Krafftwelcher wir vor was boſes fliehen und bes

müht ſind uns davon gleichſam zu entfernen.

* Die unterſchiedene Meynungen von der Unzahl der

adfectuum primitiuorum ſind in dem Artickelaffect

angeführet worden. Dieienigen, welche Liebe und

Saß dabor ausgeben, haben diefen Grund vor ſich,daß

nicht nur dasienige, woraufalleAffecten abzielen ,ents

weder was gutes; oder wasbóres, daher eine gedop.

pelte Bewegung des Willens entftehet ; fondern auch

adeUffecten, wenn man ſie vom gråſten biszum klein

ften durchgebet, Daraus fönnen geleitet werden. Denn

fte mogen beiffen wie ſie wollen , fo trifft man darinnen

Liebe und Daß an , und find daher nichts anders, als

gewiſſe Bildungen, oder Veränderungen der kiebe und

des Jaſſes. Bolte maneinwenden , man folte viel

mehr nur einen Grund effectund zwar die Liebe feben ,

weil ſie ohnebem allezeit den saß bey fich habe, daß

wenn man was liebte , lo baſteman zugleich das Ge.

gentheil davon, gleichwie wenn man etwas haffe, auch

der Gegenſtand verlangt und geliebet werde ; ſo ift zu

antworten, daß wenn gleich Liebe und Haß allezeit mit

einander verbunden,dennoch nichtnur eine Bewegung

desGemüths die andere in ihrer Starcke überwiege;

ſondern auch das Gemüth auf eine andere Art afficire,

folglich weit beſſer iſt , wenn man Liebe und Haß als

gwen beſondere Grund -Uffecten anfiebet.

** Wenn dasWort Liebe von Menſchen geſagtwird,fo

wirds in weitern und engern Verſtand gebraucht.

Nach jenem bebeutet es eine iebe Begierbe des menſch .

lichen Willens,wennmanwasgutes verlangt und in

der Vereinigung deſſelben zu ſtehen ſuchet ;nach die .

fem aber zeigt es unter andern einen affect an, wenn

man ein befftiges und aufferordentliches Verlangen

nach

1
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nach etwas hat, daßman mitdemſelbigen vereiniget

reyn , und durch deffen Genuß glücklich werden wid .

Soverhålt fichs auch mit dem Haß, wovon diebeyden

Artickel Liebe der Menſchen und daß aufzuſuchen.

§. XX.

Die abſtammenden Affecten ſind dieienigen,

welche aus den Grund - Affecten entſtehen . Sie

ſind ſo mancherlen, wennman ſowohl auf die vielers

len Sachen, dahin ſie abzielen ; als auf die unter:

ſchiedliche Bewegungen, darein der Wille durch fels

bige kommt, ſiehet, daß man ſie nicht alle erzehlen ,

noch in eine gewiſſe Ordnung bringen kan : ia ben

manchen fehlts uns an Wörtern, damitman ſiebes

nennen ,und ſievon andern unterſcheiden ſoll. Wenn

daher die Moraliften gewiſſe Claſſen ſolcher Affes

cten machen , ſo hat és damit nicht die Abſicht, als

wenn ſonſt keine andere wåren, als dieienigen, die ſic

erzehlen ; ſondern man nennt nur die vornehmſten ,

undjeigtmit dieſer Abtheilung,wieſi einigermaſſen

in Drdnung könnten gebrachtwerden.

* id man eine ſolche Abtheilung der abſtammenden

Affecten, oder adfeétuum deriuatiuorum machen, ſo

kanman den Grund von den mannichfaltigen Dingen,

daraufdie Affecten fallen , nehmen , daraus ein groffer

Unterſcheid der Liebeunddes Hafies entſtehet, folglich

daber viele abftammende Affecten erwachſen. Eini.

ge bringen fie in ſieben Claffen. In dererſten feßen fie

dieienigen, welche nach dem Unterſcheid der Perſonen,

die man entweber liebet ; oder baſſet, entſtunden, da

man zugleich auf ihren Stand und Hochachtung, die

mangegen ſie babe, fiehet :in der andern die welcheder

Unterſchied der Sachen, roinan liebe und hagte, veran

laßte : in der dritten dieienigen, welche aus Liebe und

Hag entſtünden, fo fern man ſich wasgutes und ösſes

fo
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ſo vorſtelle, daß man daſſelbige leicht; oder ſchwer were

de erlangen und abwenden können : in der vierdten

die, ſo aus dem bißigen Gebrauch der Mittel etwas gu .

tes zu erlangen und was boſes abzuwenden entſprin .

gen : in der fünfften dieienigen, welche aus der Vors

ſtellung einer angenehmen undunangenehmen Sache

fåmen , ſofern ſelbigeeinen nicht ſelbſt; ſondern einen

andern beträffe : in der rechten dieienigen, die wic .

berum aus den bisher erzehlten abſtammenden Affen

cten Alsffen, und in der ſiebenden, die aus Liebe und

Haß zuſammen gereßt waren.

S. XXI.

Die erſte Claſſe der abſtamme
nden

Affecten bes

greifft dieienigen, da liebe und Haß nach dem Unters

ſcheid der Perſonen, die man liebet, oder haſſet, in

Anſehung ihres Standes und derHochacht
ung

, die

man vor ſiehat, gewiſſe Veränderun
gen

an ſichneh

men. Denn da heißt die Liebe zu ihnen bald eine

liebe der Wohlgew
ogenheit

; bald der Freund

fchafft; bald der Ergebenhei
t

; * und ſo verkåle

fichs auch mit dem Haf.

* Die Liebeder Wohlgewoge
nheit

iſt, wem die ges

liebte Perſon geringer iſt,als wir, und weil dabey ge.

wiſſe Grade ſtatt haben ,ſo nenntmans bald eineWohl.

gewogenheit ; bald eineGnade, nachdem die Perſon,

dieuns liebet, fich in diefem ; oder ienem Stand befina

det, wiewohldasWortGnade noch dieſe Neben .Bes

deutung bey fich hat, daß zugleich auf dieUnwürdigkeit

deſſen , denman liebet, geſehen wird, wovon der Urti.

del Gnade zu leſen . Die Liebe, der Freundſchafft iſt,

wenn die geliebte Perſon demienigen ,der ſie liebet,gleich

ift, und die Liebe der Ergebenheit,wenn ſie höher ift, in

welchem Verſtand fonderlich das lateiniſche Wortpie.

tas genommen wird. Aus dieſen kanman feben , daß

man die Liebe weder der Freundſchafft; noch der Ge

wogenheit und Gnade inderSache ſelbſt entgegen les

Bent
Bbs!
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Ben fan,wenn es gleich der Gebrauch einer Sprache

fo mit ſich bringt. Der Unterſcheid der Perſonen , wele

che von andern geliebt werden, macht in der Liebefelbft

keine Veränderung; er giebt aberAnlas, daß ſich die

Riebes -Erweiſungen bald auf dieſe; balb auf eine an

dereArt åuffern.

S. XXII.

In der andern Claſſe befinden ſich dieienigen

abſtaminenden Affecten, die von dem Unterſcheid

derDinge, ſo fern fie den Perſonen entgegen gefekt

werden,herkommen . Man liebt entweder ein wah:

res ; * oder ein Schein -Gut, welches lettere den

Uffect desEhrgeiges, der Wolluſtund des Geld

geitges veranlaſſet, dergleichen Bewandnis es

auch mit dem Haß und deſſen Veränderungen hat.

So viel wahre Güter find, die einenMenſchen an ſich

glücklich machen,wie dieGeſundheit, Wahrheit und

Sugend, ſo viel beſondereAffecten entſtehen daher ; nur

hat man keine eigentliche Benennungen, damit man

fie beleget.

** Ehre,Gelb, und was ſonſt die äuſſerliche Sinnen ere

goten kan,find an ſich , wiewir oben erwieſen, indiffe.

rente Dinge, und konnen nach dem vernünfftigen und

unvernünfftigen Gebrauch gut und bore werden . Die.

ienigen, die damit unvernünfftig umgehen, machen ſich

dadurch unglücklich ; weil ſie ſich aber gleichwol einbil.

den, als ſtünden ſie dabey in dem Genuß der wahren

Güter, fo hat man ſie zum Unterſcheid der eigentlichen

wahren Güter Schein.Süter genennet. Sie können

füglich in dren Claſſen gebrachtwerden , daherder Ehr.

geis, die Weluftund der Geldgeiß entſtanden ,welche

zwar an fich Neigungen des Gemüths ſind, ſo fern ſol.

che von den Affecten unterſchieden werben ; es ge.

ſchicht aber offt, daß ſich eineNeigung in einenAffect

verwandelt, daher man den Unterſcheidwohl mercken

muß, fo fern dieſe breyerley Begierden entweder als

Neigungen ; oder als Úffecten anzuſehen ſiod.

$. XXIII
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V. XXIII..

In der dritten Claſſe ſtehen dieienigen, die aus

Liebe und Haß entſpringen, ſofern man ſich was gus

tes und böſes ro vorſtellet, daß man ſelbiges leicht,

oder ſchwer werde erlangen und abwenden können .

Denn bilder man ſich ein , man dürffte ein gewiſſes

Gut bekommen, ſo entſteht daraus die Soffnung ,

welche ſich auch in eine Freude verwandelt, wenn

die Einbildung ſo beſchaffen , daß man denckt, man

habe das Gutſchon gleichſam in Hånden. Stellt

man ſich einige Schwierigkeit vor, entweder das

Gutezu erhalten ; oder das Böſe zu vermeiden, ſo

crweckt dieſes den Affect der Furcht, die ſich auch in

eineTraurigkeitverwandeln kan wenn mandenckt,

daß einem das Ubel bereits über dem Haupte

ſchwebe.

* Hier erzehlen wir vier abſtammende Affecten, welche

noch einige andere Neben .Affecten ben ſich haben,

nachdem ſie ſonderlid, balb ſchwach ; bald ſtarck reyn

fönnen. Es gehört dahin ) die Soffnung, welche

ineinermitLuft verknüpfften BegierdenachdemOut,

bas man zu erhalten gedendet, beſtehet. In Unſes

hung ihrer Ghade iſt ſie entweder eine ſtarcke, oder

fchwache, davon man die erſtere auch die Zuverſicht

nennet,welcher Unterſcheid entweder aus der Beſchafs

fenheitder Umſtånde der Sache, die man hoffet ; oder

aus der unterſchiedenen Diſpoſition derer, welche was

hoffen, berrühret. In Unſehung der Vernunfftmaſ

figkeit iſt ſie entwedervernünfftig ; oder unvernünffs

tig . Zu einer vernünfftigen Soffnung ſind zwen

Stücke nothig, indem man einmal nur ſolche Dinge

hoffen darff, die eine Wahrſcheinlichkeit vor ſich haben,

daß man ſie bekommen werde, und find gar wenigFål.

le, da man ſeine Hoffnung auf eine Möglichkeitmit

Grund ſtellen fan ; hernach muß auch die Sache, ſo

mao
.
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man hofft, würcklich was gutes ſeyn, woraus leicht zu

erkennen , wie das Hoffen unvernünfftig werden fan :

2 ) die Freude, welche fo fern ſie ein Uffect ſeyn fou , und

nicht blos in einer angenehmen Empfindung beſtehet,

folglich in dieſer Abſicht zum Berſtandgehöret, dieieni.

ge Gemüths-Bewegung iſt, welche entſteht,wenn man

Denckt, man habe das verlangte Sut ſchon gleichfam

in Händen. Nach ſolcher Erflärung ſind Hoffnung

undFreude nur gradualiter unterſchieden, da ben der

Hoffnung nach der Einbildung das Gutnochwas ents

fernet; bey der Freude hingegen viel näher iſt. Nach

demMaaß iſt die Freude bald måßig ; bald hefftig,

welche legtere fich aufſerlich gar deutlich an sag les

get, wennmanunter andern lacht, in die Hände flopfft,

hüpfft und ſpringt, welches auch das Frolocken , die

Frölichkeit genennet wird, wiewohl einige die frölich .

feit darinnen feben , wenn dasienige, ſo uns bisber Uns

luft und Verbruß gemacht,vorben . Nach der morali.

fchen Beſchaffenheit ift fte entwedervernünfftig,wenn

man ſich über was freuet, ſo einer Freude wahrhafftig

werth iſt, auch daben die gehorige Maaſe in acht niift;

oder unvernánfftig, wennman ſich über nichtswürs

dige, ia ſündliche Sachen freuet; oder ſich über gerins

ge Dingeeine allzugrofie Freude machet. Eine befon .

bere Würckung einer ſtarden Freude iſt das Lachen ,

welches, wenn es wahrhafftig und nicht verfiellt iſt, al.

lezeit aus einer Freude kommen muß, daher nur die

Menſchen das Vermogen zu lachen haben, auch alle la

chen können, wenn ſie gleich nid )t würcklich lachen . An

ſich iſt ſelbiges einenatürlicheWürckung, die in feines

Menfchen Widführ ftehet, ob er lachen will ; oder

nicht; weil es aber eineWürckung der Freude, und ein

Menſch felbige in ſo weit in feiner Gewalt hat, daß er

ſte vernünfftig und unvernunfftig einrichten fan, ro

fan man auch ſagen, daß man von Raden Redien ,

fchafft zu geben, und ſelbiges entweder versunfftig ;

oder undernünfftig regn fónne : 3) Die Furcht, welche

entſpringet, wenn man ſich einige Odywierigkeit ein .

bildet, entweder das Gute zu erhalten ; oder das Bore

34
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zu vermeiden . Sie iſt von dem Schrecken unterſchie.

den . Deun Schrecken iſt eine Bewegung der Sing

nen und des Leibes, dabep die Gedancken der See.

len nichts zu thun haben, als wenn man über einen

Blit '; oder Donnerſchlag erſchriđet. Soll nach der

göttliden Abſicht uns die Hoffnung antreiben , das

Gute zu erlangen, auch die Unluft des menſchlichen les

bens zu verfüſſen, fo fou hingegen und die Furcht von

der Sicherheit abhalten . Der Grøffe nach iſt ſie ent

weber befftig; oder måßig ; oder ſchwach, welcher Un.

terſcheid nicht nur aus der unterſchiedenen Beſchaffen .

beit der Sachen, davor man fich fürchtet ; ſondern

auch der Perſonen , die ſich fürchten , berrühret. Nach

der moraliſchen Natur wird ſie bald vernünfftig,

wenn man ſich nur vor folchen Ubeln, die es in der

Shat ſind,undeine Wahrſcheinlichkeit haben , daß fie

kommen dörfften fürchtet ; bald unvernünfftig, wenn

man ſich über was eine Furcht macht, das entweder

nichts bofes ; ober doch nurmöglich iſt. Iſt eine ftar.

de Neigung zur Furcht vorhanden , daß man vonNa

tur geneigt iſt, ſich allerband widrige Dinge, die ſich er

eignen fønnen, undviele Schwurigkeiten bey einem

Unternehmen vorzuſtellen , und folglich dadurch den

Ruth, etwas angugreiffen und auszuführen, finder

låffet, fo nennet man dieſes die furchtſamkeit. Die

fe Furcht verwandelt ſich 4 ) in die Traurigkeit, welche

berienige Affect, da man von demienigen ubel, von

dem man bendet, esſchwebe fchon überdem Haupt, ber

frentzu bleiben, ein befftiges Verlangen hat. Sie iſt

alſo nur ein höherer Grad der Furcht. Denn ben der

Furcht bilbetman ſich das Ubel nichtſo gefährlich , wie

ben der Traurigkeit, ein, daher nothwendig das Ver.

langen , davon befreytzu ſeyn, bey der Traurigkeit beff.

tiger, als bey der Furcht iſt . Nach der Quantitat fan

man fie theilen in eine mäßige, wennman dabey in

Schranden bleibt, und ineine hefftige, die wieder der

Dauerung nach zweyerlen. Denn entweder dauret

ſie nicht lange, wie Wolüſtige zu trauren pflegen ; ober

fie bált lange an , welches mandasGråmen zu nennent

Pfleget.
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pfleget. En Anſehung derQualität, oder dermorali.

fchen Beſchaffenheit, iſt ſie entweder vernünfftig ;

oder unvernünfftig. Vernünfftig wird fie, wenn

man über wahrhafftig bevorſtehende übel trauret, und

daben gehörigeMaaſehålt,damitmanim Standblei.

be auf Mittel zu denden, wie vielleicht dem Unglück

noch vorzubauen, worausmanbald erkennen kan wor.

aufdie unvexnünfftige Traurigkeit ankommt. Eine

beſondere Würckung davon iſt dasWeinen , welches

attezeit aus der Traurigkeit kommt,undwenn es gleich

ſcheinen dorffte, daß manche vor Freude weinten, To

wird man doch , wenn man die Sache genau unterſu

chet, das Gegentheil finden . Bey folchen Leuten , wel.

die ſich freuen, und doch Ihrånen vergieffen ,befindet

fich zugleich in demGemüth eineTraurigkeit ; indem

fte ſich des vorigen elenden Zuſtandes erinnern, welche

Vorſtellung die Traurigkeit, und die Traurigkeit die

Shränen verurſachen . Der Menſch allein bat das

Vermogen zu weinen, und wenn gleich nicht alle

würcklich weinen , ſo könnten ſie es doch thun. Es ift

ſolches an ſich ſelbſteine natürliche Würckung,und

ſteht in feines Menſchen Gewalt, ob er weinen , oder

nicht weinen wil . Inzwiſchen weil das Weinen von

derTraurigkeit dependirt,und der Menſchſelbige fodis

rigiren fan,daßfie vernünfftig undunvernünfftig wird,

fo entſteht'inſo weit die Moralitätdes Weinens, daß

man ſolches in ein vernünfftiges undunvernünfftiges

eintheilen fan . Dieſen Affecten fan man noch beyfi .

gen's) die Verzweifelung,welcheaus der Vorſtellung

ſolcher Ubel entſpringet, derenAbwendung die Ver.

nunfft ohnmöglich ; ober auch unwahrſcheinlich bes

findet, daß ſiealſo ein hoher Grad der Traurigkeitift.

Nan leſe hier dieArtikel soffnung, Freude, Frölichs

Keit, Lachen , furcht , Schrecken , Furchtſamkeit,

Traurigkeit,weinen,Verzweifelung.

8. XXIV.

Zu der vierdten Claſſe rechnen wir dieienigen ,

welche entſtehen, wenn dieLiebe oderHaßmit einem

ernſte
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*

ernſtlichen Willen verbunden iſt, die Mittel zu

brauchen , wodurch wir entweder das Gute erlan.

gen ; oder das bevorſtehendeUbel abwenden känns

ten . Haben wir einen hefftigen Trieb, die Mittel

anzuwenden, wodurch wir was gutes erhalten fons

nen, ſo heiſt es derMuth. Wenn uns die Erempel

anderer, denen wir im geringſtenwas nachzugeben,

vor ſchimpflich halten, zu was aufmuntern und ans

ſpornen , ſo iſt es die demulation . Geſchichts, daß

uns was widriges aufſtoſſet, und wir wollen das U.

bel durch den Gebrauch gewiſſer Mittel abtreiben,

ſo heiſt ſolche Bewegung des Gemüths der Zorn .

* In dieſer Claffe fteben ı) derWuth, wenn wir uns vor.

ſtellen, wie wirein getiffes Gut befommen konnten,

und dadurch angereikt werden, die dazu gehörige Mite

tel zu gebrauchen und anzuwenden. Berknüpfft fich

mitſolcher Begierde ein geſundes Judicium ,daß man

vorher überlegt, ob maneine rechtmäßige Abficht has

be ? ob die Mittel,dieman brauchen will, hinlänglich,

und ob ießo rathſam ren , etwas zu wagen oder nicht ?

fo wird dieſer Affect baburch vernünfftig ; usver

nünfftig hingegen, wenn man ohneVerſtand barch

dieſewrittel ein Gut erlangen will. Ueuffern ſich ber

ber Erlangung eines Gutseinige Schwürigkeiten uub

man kan babey ſeineFurcht ſomåfigen , daß man den

Muth nicht finden låffet, ſo beiffet man beberßt, und

die Einrichtung eines ſolchen Gemüths dieBerghaff

tigkeit. Der Mangel des Muths in Widerwärtig.

keit iſt die Jaghafftigkeit, und wiemanhier der Sache

zu viel thut, daß man die Furcht das Gemüth gar ju

Tehr einnehmen , uod fich von allem Gebrauch dermit:

tel abhalten låffet;alſo thunandere zu wenig,wenn ſie

bey einer Widertvårtigkeit ſich aller Gefahr entſchla.

gen , ſo dieVerwegenheitund Tollkühnheit: a) Die

Zemulation, oder die Nacherferung, wenn man be.

mühet iſt, einen Borzug worinnen vor andern zu ber

kommen ;
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kommen ; oder ihnen doch gleich zu werden , welcher

effect von dem Muth allerdings unterſchieden. Denn

ob fte wohl darinnen mit einander überein fommen,

daßaufbeyden Seiten ſich ein Bemühen und fråfftiger

Wille findet, die Mittel zu gebrauchen, wodurd)man

das eingebildete Gut erhalten kan ; To gehen ſie dody

von einander ab, fo fern die demulation ſich fonderlich

nur aufeinen Vorzug vor andern erſtrecket, und ſolche

Begierde durch ihrExempel erregetworden ; der Muth

hingegen zugleich aufvieleanbere Sachen geht,weswes

gen man wohl ſagen kan, wer die Uemulation in rei.

nem Gemithhabe, der habe auch einen Muth ; aber

nicht umgekehret: bey wem ſich der Muth befinde, bey

dem ren auch der Uffect der Uemulation : 3) Der Jorn,

welcher berienige Affect, der aus der Vorſtellung einer

geſchehenen Beleidigung, ſie mag einem entweder

felbft; oder einem andern, dem man wohl will, betref

fen ,entſtehet, und da man angetrieben wird durch den

Gebrauch gewiffer Mittel has desfalls zu beſorgende

Ubel abzuwenden. Das Dbiectum des Zornsmuß

ſo beſchaffen ſeyn, daß zugleich eine Begierde felbiges

aus demWege zu räumen , daben ſtatt Baben fan.

Denn über ſolche widrige Begebenheiten , die man

nicht ändern kan, 3. E. wenn GDtt eine Sheurung ins

Land ſchickt, betrübt man ſich zwar ; man wird aber

nicht zornig, und wenn man dieſes auch thun wolte, fo

würde es was unvernünfftiges feyn . Es befindet ſich

der Zorn bey den Menſchen aufunterſchiedene Art und

befommt nach ſolcher Veränderung, die von gewiffen

Umftånden herrühren, auchofft beſondere Benennun.

gen. Denn ſiehetman auf die Quantitat, ſo haber

daben unterſchiedliche Stuffen ftatt. Der niedrigſte

Grad des Zorns heißt der Unwille, derWiderwille,

der Verdruf, weh man ſagt,eriſt verdrießlich unwillig

darüber worden. Der höchſte Grad pflegt der Grim

oder Wuth genennet zu werden, derbisweilen nicht

viel von einerRaferen unterſchieden , daher man auch

ſpricht, erhat geraſetund getobet. Bleibt man in der

Mittel. Straſſe, ſo braucht man ſchlechterdings das

Wort
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SWort Zorn , gornig fenn, ſpricht auch , man fey bore. Er.

wegt man ihn nach ſeiner Dauerhafftigkeit,ſo ber

tommt er auch verſchiedene Nahmen :geht erbald vor .

über,ſo iſt es eine auffahrendeFige;wurßelt er aber

fefter im Herben, ſonennt man es die Bitterkeit. Ja

Anſehungdes Obiecti, worüberman ſich erzurnt,heißt

manbisweilen denienigen ,derwegen geiſtlicher Dinge

entſtehet, einen Eiffer, und was noch die moraliſche

Berchaffenheit anlangt, ſo iſt er entweder vernünff

tig , oder unvernünfftig. Vernünfftig wird er,

wenn ſich der Wille von einem geſunden Judicio regie

ren, folglich durch gründliche Vorſtellungen einneh.

men låffet, daß man ſich nicht ebe, als bis es dieNoth

erfordert, erzůrnet, und in dem Zorn felbſt gehörige

Maare hålt,woraus leicht zu ſchlieſſen ,worinnen der

unvernånfftigeZorn beſtehe. Unvernünfftig wird

Ere er, wenn der Wide durch blos finnliche Porſtedungen

den eingenommen wird, daß man ſich daher nichtnur über

Kleinigkeiten erzornet ; ſondern auch bey dem Zorn

keine Maaſe zu balten weiß. Hieber gehfren folgens

de Urticel : wuth, Beherst, Bergshafftigkeit, Jaga

hafftigkeit, Tollkåhnheit,Verwegenheit, Pemula

tion,Verdruf, Wuth und Eiffer.

. XXV.

In der fünfften Claſſe kommen dieienigen ab.

rices ſtammenden Affecten für, welche aus der Vorſtels

lung einer angenehmen und unangenehmen Sache

entſpringen , ſo fern ſelbige uns nicht unmittelbahr ;

ſondern mittelbahr, vermittelſt anderer Menſchen,

denen wir günſtig ; oder abgeneigt ſind, angehet.

illes Wollenwir ihnen wohl, daß ſie unſere gute Freunde

find, und es wiederfährt ihnenwas böſes, ſo entſteht

daraus die Mitleidigkeit, gleichwie das Gute, ſo

ihnen begegnet,die Beyfreudeveranlaſſet. Sind

es unſere Seinde, oder ſolche, denen wirwenigſtens

nicht
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nicht gar zu günſtig ſind, ro kommen daben auch

zwey Affecten vor, als dieSchaden - freude, wenn

ihnen was böſes zuftoſſet, und der Teid, wenn ſie

was gutes bekommen. *

* Was anlangt i) diewiitleidigkeit,ſo iſt es berienige

Affect, da ein Menſch, der die widrigen Zufäde reiner

Freunde und deren, welchen er wohl wil, betrachtet,

durch dieſe Betrachtung empfindlich gerühret, und

durch ſolche Empfindung ſtard gereißet wird, den gu.

ten Muth und das Vergnügen des leidenden wieder

her zu ſtellen . Sie wird vernünfftig, wenn ſie nach

ben Grund . Såßen der Vernunfft eingerichtet, daß

'man daben ſo wohl die Umſtände der Perſonen , gegen

welche man mitleidig ift ; als auch die Art und Weiſe ,

wie man ihnen helffen will ,erweget. Man muß gegen

dieienigen mitleidig fenn , die es verdienen ,und eineſole

che Maare zu treffen wiſſen, daß man ſich dadurch nicht

ſelber ins Unglück bringt. Seinen Nächſten ſoll man

lieben als ſich ſelbſt ; würde man ſich aber feinetwegen

unglücklich machen, ſo liebte man ihn mehr, als fich.

Um deswegen wird das Mitleiden unvernünfftig ,

wenn man die widrigen Zufällenicht nach den Regeln

der Vernunfft; ſondern ſeiner Wodůſtebetrachtet,und

mit Hintanfeßung allerKlugheit den guten Ruth und

das Vergnügen anderer wieder herzuſtellen ſuchet:

2 ) Die Beyfreude, wenn man begierig iſt, daß dieieni.

gen ,denen wir günſtig ſind, ihr Glück, fo ſie bekommen ,

beſtåndigmogen genieſſen . Weil ſie eineArt der Freu .

deiſt, ſo iſt ſie auch bisweilen nichtſo wohl ein Uffect,als

vielmehr eine angenehme Empfindung: 3) die Schas

den - Freude,welche nicht weniger, wiedie Freude ſelbſt

unter den Affecten ſtehen fan , und da ſie eine Art der.

Felbigen iſt, ſo befommt ſie ihre eigentliche Beſchaffen .

heit von der Sache, darüber ſie entftebet,welche etwas

bófes iſt, unddieienigen betrifft, denen wir übel; oder

doch nicht gar zu wohlwollen . Indem man dieſes als

was gutes anſiehet, ſo verurſacht folche Vorſtellung

eben ſolche Freude : 4)DerWeid, der dieienige Ge.

müths.
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müths- Bewegung iſt ,da man aus Vorſtellung des Gu.

ten, ſo andere, denen wir nicht günſtigſind, haben, bes

trubet, und dabey begierig iſt, ihnen daran hinderlich

zu ſeyn, welcher ſeiner Natur nach allein als ein borec

Uffect anzuſehen, weil er ſich auf einen unvernünfftigen

Haß gründet. Man leſe die Urticket WIitleidigkeit,

Beyfreude, Schaden FreudeundFleid .

S. XXVI.

In der ſechſten Claſſe kommen dieienigen vor,

welche wieder aus den abſtammenden Affecten ent

ſpringen . Denn wenn ein Affect ſich auf eine ges

wiſſe Sache beziehet, und ſolches Obiectum wieder

mancherlen Dinge unter ſich faſſet, ſo verurſacht dies

fer mannichfaltige Unterſcheid gang beſondereAf:

fecten, deren garvielfind ; es fehlt aber an Nahmen,

damit man ſie belegen und nach einander erzehlen

könnte . Ins beſondere rechnet man dahin die

Schaam und die Curioſitåt.

* 1) Die Schaam ift berienige Affect, welcher aus der

Vorſtellung, man dorffte wegen geriffer Reben und

Chaten verachtet werden, entſtehet. Es kommt hier,

wie ben allen andern Gemüths. Betwegungen, alles

auf die Einbildung und Vorſtellung an. DieMens

ſchen richten nicht allezeitihre Schaam nach der wah.

ren Beſchaffenheit derReben und Shaten ein . Man

ſolteſich ſolcherDinge ſchämen, die den Regeln der Ges

rechtigkeit und Klugheit, folglich der Wohlanſtåndig.

feit zuwiderwåren . Es iſt aber bekannt,baß man fich

in Dingen, die den Wohlftand betreffen, zwar ſchåmetz

hingegen in Sachen , ſo die moraliſche Iugend anges

hen, ſchämt man ſich nicht, ia man ſchämt ſich wohl,

wenn man was tugenthafftes und löbliches vorneha

men ſoll. InunſebungderSchaam felbft, ift fte ent.

weber eine vorhergehende, welche vor dem Redett

und Thun, ſo unſerer Ehre Abbruch thun dorffte, bere

gehet, daßman ſich nehmlich ſchåmet, etwas zu reden

@ca und

*
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und zu thun ; oder eine nachfolgende, welche erfolget,

wenn bereits etwas geredet ; ober gethan worden , wel

ches unſerer Ehre nachtheilig. Nach der Moralitat

iſt ſie entwedervernünfftig oderunvernünftig . Jes

ne iſt, wenn man eines theils fich wegen folcherReden

und haten ſchåmet, die den Regeln der nerechtigkeit

und Klugheit, folglich auch der Wohlanſtåndigkeit zu .

wider und der wahrhafftigen Ehre Abbruch thun fone

nen ; andern theils gehörige Maaſe daben beobachtet,

woraus leidit zu fchlieſſen , wasdie unvernünfftige

chaam ren, nemlich, wenn man ſich wegen Sachen

ſchåmet, da man keine Urrach hat, oder auch keine

Maare zu beobachten weiß : 2) Die Curioſitat, wenn

man nach neuen und ungewohnlichen Sachen fehr ben

gierig iſt, um ſich dadurch zu beluſtigen und die Zeit zu

vertreiben . Nach dem Unterſcheid der Sachen , dar

aufdieſe Begierde fått, kan man ſie ineine gemeine,ge

lehrte auch politiſche eintheilen, dahin die Artickel

Schaam , Schamhafftigkeit, Curioſität gehören.

S. XXVII.

Es kan ſich bisweilen zutragen , daß zwey Affes

cten zuſammen kommen , und gleichſam mit einan:

der vermiſcht zu ſeyn ſcheinen. Als ein Erempel

pflegtman die Eifferſucht anzuführen, woben liebe

und Haß zugleich vorkáme, die alſo die ſiebende

Claſſe der abſtammenden Affecten ausmachet. * !

* Die Eifferſucht iſt dieienige Gemüths • Bewegung, da

man durch die Vorſtellung, daß die geliebte Perſon ei.

nen andern liebe; oder von einem andern geliebet wer.

de, unruhig und begierig gemacht wird, foldies Ubel

weg zu ſchaffen. Alſo iſtdabey die kiebe, indem man

aus Liebe zu einer Perſon eifferſüchtig wird, und der

Bab, den man zu denienigen hat, welcher einem in der

Liebe Eintrag thun will, wie folches mit mehrerm in

dem Artickel Eifferſucht erkläret worden.

$. XXVIIL
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$. XXVIII.

Ben dieſen bisher erklärten willkührlichen Bes

gierden des Willens treffen wirzwey Eigenſchafften

an. Die eineiſt, daß wir in unſerm Willen nicht

etwas wollen ; oder nicht wollen können, es ſey denn

ein Bewegungs-Grund vorhanden, daß nemlich in

dem Verſtand eine Vorſtellung vorher gegangen,

wie ſich an einer Sache entweder wasgutes ; oder

wasboſes befinde, welches eben den Grund, oder die

Urſach in ſich hålt, warum ſich der Wille entweder

zu etwas lencet ; oder ſich davon zurück ziehet. *

Die andere iſt, daß der Menſch das Vermogen hat,

ſolche willkührliche Begierden ben ſich zu erregen

und wiedervergehen zu laſſen.

* Dieſeerſte Eigenſchafft ift ſattſam in der Erfahrung geo

gründet, undman wird keinExempel aufweiſen kons

nen , daß man bey den widführlichen Begierden des

sidens etwas getrout, oder nicht getoodt, ohne eine

Urfach dazu zu haben, es mag nun der Bewegungs

Grund voraus geregtfenn ; ober erſt, wenn einem ein

Dbiectum desWillens vorkommt, von dem Verſtand

erkannt werden , wie wir in dem Urtidel Wille des

Menſchen gezeiget.

** Nicht weniger hat die andere Eigenſchafft ihre Rich .

tigkeit, daß der Menſch das Vermogen habe, ſich wids

führliche Begierden zu erregen , und wieder vergehen

zu laſſen. Wie fie durch eine Vorſtellung erwecktwer

ben ;alſo muß man ſie durch eine Segen Vorſtellung,

die einen gegenſeitigen Bewegungs .Grund, der den

erſten überwieget, inſich hålt, dåmpffen.

§. XXIX .

Bisher haben wir das erſte Stück von dem

menſchlichen Willen und zwar deſſen Natur be

trachtet, und ſowohldas Obiectam ,woraufſichder:

felbis<< 3
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ſelbige richtet ; als auch deſſen Würckungen, oder

Begierden nach ihren verſchiedenen Arten erwogen.

Nun folgt die andereAbhandlung dieſer Lehre, wels

che von dem Stand des menſchlichen Willenshans

delt,den wir in einen natürlichen und verbeſſerten

eintheilen müſſen.

S. XXX

Der natürliche Stand iſt, darinnen ſich der

Wille der Menſchen von Natur befindet, welches den

einverderbterStand iſt,da dieMenſchen vonNatur

zu dem , was boſe, und alſo der Vorſchrifft der geſun

den Vernunfftzuwider iſt, geneigt ſind.*

* Daß der menſchliche Wille serberbt ren , kan ein iegli:

cher durch die eigene Empfindung der bey ihm aufficio

genden båſen Lüfte und Begierden fühlen ,und aus den

Folgerungen der faſter, die ihn unglücklich machen , ers

kennen. Ben der Sache felbft máffen wir brey um .

ftånde erwegen : worinnen ſolches Verberbenüber

haupt beſtehe, wie und aufwas Artfich ſolches inſons

berheit åuſſere, und woher es entſtehe.

S. XXXI.

Das erſte, ſo wir bey dem verderbten Stand des

Willens zu erwegen, iſt,worinnenſolches Verders

benbeſtehe. Es kommt ſelbiges darauf an, wenn

die Begierden des Willens unordentlich ſind ; fie

kommen aber aus der Drdnung, wenn ſich der Wille

zu dem Böſen neiget, und lieber waszuhaſſen ; hins

gegen von dem Guten ſich zurück ziehet, und kaſſet,

was zu lieben ; ingleichen wenn man bey denienis

gen Gütern, die man lieben kan, und bey denienigen

Ubeln, die zu haſſen ſind, keine Proportion hålt und

unter andern ein geringes Gut mehr liebt, als ein

gröſſeres . *
* Die
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* Die Natur desWidens bringtmit fich , daß er das Gu.

te liebet und das Bore hafſet. Man hat wahre und

Echein Qúter, auch wahreund Schein übel, unter des

neneinswichtiger und gröffer, als dasandere renn kan .

Nun erfordert die Vernunfft, daß mandaswabredem

falſchen Sut; oder Ubel, und das gröſſere dem gerin .

gern vorziehe, welches der Wille nicht thut, und bey

ſeinen Begierden in Unordnungkommen iſt, daß er gé

neigt, wider ſolche Vorſchrifft der Vernunfft etwas zu

wollen, und nicht zuwollen ,worinnen ſein Werderben

beftebet.

§ . XXXII.

Vorsandere iſt daben zuunterſuchen, wieund

aufwas Art ſich foldes Verderben inſonders

beit & uſfere. Ben ſolchen unordentlichen Bewe:

gungen, die das Verderben des menſchlichen Wil:

lens ausmachen, ſieht der Menſch vornemlich auf

ſich ſelbſt,daher die Moraliſten nicht unrecht lehren,

es beſtehe ſolches in der verderbten Eigen-Liebe. Uus

dieſer Eigen - Liebe entſtehen unmittelbahr die dren

haupt-bdſe Neigungen, der Geldgeiß,Ehrgeiz und

die Wolluſt; aus dieſen aber die Lafter, und aus den

Laſtern diewürckliche unvernünfftige Thaten .

§. XXXIII..

Es & uſſert ſich alſo die Verderbnis des menſch.

lichen Willens überhaupt in der verderbten Ligens

Liebe, da der Menſch ſich ſelbſt auf ſolche Art liebt,

daß indem er ſich glücklich machen wid, er in der That

ſeinen Zuſtand verſchlimmert,welches auf unter:

ſchiedene Art geſchehen kan. Sich ſelbſt lieben und

feine Erhaltungſuchen, iſt an ſich nichts unrechtes,

ia vielmehr in die Natur des Menſchen von GOtė

geleget; inAnſehung der Art undWeiſe aber, wie

fore

T

1
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ſolches geſchicht,kan es vernünfftig und unvernünff

tig werden, welches lektere zu der Verderbnis ges

bồret.

* DieSEigen -Liebe iſt an ſich berienige natürliche Trieb ,

da ein Menſch fich in ſeiner Dauerhafftigkeit glüdreea

lig zu erhalten fuchet, und dahero allespasienige, was

ihm dazu zuträglich iſt, verlangt, und hingegen was

ihm daranhinderlich ſeyn könnte, fliehet. Sie iſt ent

weder eine vernánfftige, wenn ſie nach der Abſicht

GDttes eingerichtet, daß mangeneigtift, ſeinewürck.

liche Glückſeeligkeit und Voltommenheitzu beförbern ;

oder eine unvernünfftige, wenn ſie von ſolcher Abficht

abgebet, und man in der Chat zu ſeinem eignen Un

glück und unvollfommenheit geneigt iſt, ob man fich

Tchon einbildet, man ſuche ſeinen wahren Nußen. Solo

deunvernünfftige Eigen -Liebe áuſſert ſich in drey Stů .

dken : 1) Wenn man dieienigen Mittel, durch deren

Gebrauch man glückſeelig werben rou, als den End.

zweckſelber anſiehet, mithin die von GOtt auserfehene

Glückfeeligkeit nicht erlanget, als wenn ein Geißiger

aus Eigen.fiebe nach groſſem Reichthum ſtrebet, und

gleichwoldasGeld, ſo nur ein Mittel iſt, nicht braucht,

ſondern ſelbiges als den Endzweck anfiebet: 2 ) Wenn

man aus Grrthum ſchädliche Dinge vor was gutes

hålt, als wenn Wođúſtige denden , ſie wolten ihrem

Beibe durch den Gebrauch hißiger Getrånce was zu

gut thun,da ſie doch ihre Geſundheitdamit verderben :

3 ) Wennman die Dinge, die zu lieben ſind, nicht in gee

höriger Drdnung liebt, welches wieder auf dreyerler

Weiſe geſchehen kan, nemlich wenn man GOtt weni.

ger, als ſich liebet: wenn manin der Liebe ſeinen Näche

ften ſich nachrepet, und wenn man ſeinen Privat .Nu.

Ben bem Nußen vieler andern , oder einer ganßen Ges

felfchafft vorziebet, wohin der Urtickel seigens Liebe

gehörét.

§ . XXXIV
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§. XXXIV .

Uus ſolcher Eigen -liebe entſtehen unmittelbahr

die drey haupt-bøſe neigungen, der Ehrgeiiz,

Geldgeiß und die Wolluſt,die nichts anders, als Ars

ten derſelbigen find, und nach dem Unterſcheid der

Dinge, darauf fie fållt, gewiſſe Bildungen bekom

men . Denn fålt der Menſch mit ſeiner Eigen -lies

be auf Dinge, wodurch die Sinnen beluſtiget wer:

den, ſo heiſt ſie dieWolluft : verlangt er daben Sa:

chen ,18zurEhre gehören,ſo iſt ſie der Ehrgeiß, und

wenn er ſich zu Geld undGut neiget, der Geldgeik .

Hier haben wir nicht nothig, von dieſen Neigungen zu

bandeln, nachdem dieſes ſchon oben geſchehen, da wir

fie als beſondere Würckungen des menſchlichen Wil .

lens betrachtet.

S. XXXV..

Aus dieſen Neigungen entſpringen wieder die

Laſter. Ein ( after iſt nichts anders, als eine be

ſtändigeNeigung zu unvernünfftigen Handlungen,

oder wider die Vorſchrifft der Vernunfft zu hans

deln. Wie die dren Haupt-Neigungen auf den

Endzweck zielen, daß man durch dieſelbige fich glücks

lich zu machen begierig iſt ; alſo dienen die lafter als

Mittel, dadurch man dendt, zu ſolchem Zweck zu ges

langen.

* Es pflegen wohl einige eine unvernünfftige Handlung

auch ein Lafter zu nennen ; es iſt aber beſſer,daß man

dadurch nur dieNeigung zu unvernünfftigen Berrich

tungenverſtehet, und wenn ſolche würcklich vorgenom .

men werden, ſelbige entweder fündliche, oderthsrichte

Handlungen nennet, nachdem ſie entweder von der

Regeln des Gefeßes, oder der Klugheit abweichen

Wir bemercken mit Fleiß denUnterſcheid unter den

ECS
haupt

3

*



410 11. Buch v. Capitel

, indem

haupt-boſen Neigungen und unter den Laſtern. Jene

baben mit den Abſichten zu thun ; dieſe aber geben auf

die Mittel, 3. E. ein Wođúftiger ſucht ſich immer eine

finnliche Vergnügung zu machen, und dazu dientihm

unter andern zu einem Mittel das Laſter der Faulheit :

Sene gehen auf gewiſſe Güter, die man haben wid ;

dieſe hingegen beziehen ſich allezeit auf gewiſſe hand .

lungen, welche wider dic Porſchrifft der Vernunfft

find.

§. XXXVI.

Eigentlich iſt nur ein Laſter,wenn manauf die

Formalitåt deſſelbigen ſiehet, ſo fern ſolches in einer

Neigung unvernünfftig zu handeln beſtehet. In

Anſehung aber der zuveyfachen Norm des Gefekes

und der Klugheit, von der man abzuweichen geneigt,

kan man ſolches in ein moraliſches und politiſches

theilen. Dasmoraliſche,welches ſich aufdas Ges

Tez beziehet, kan man wiederin Anſehung der unter :

ſchiedenen Pflichten, die man daben zu verabſåumen

geneigtiſt, und des Obiecti, daraufſelbiges gehet, in

gewiſſe Arten theilen, und weileinige ſo beſchaffen,

daß ſie aus einem andern entſpringen , einen Unters

ſcheid unter den Saupt , und abſtammenden las

ſtern machen .

S. XXXVII.

Es ſind drey moraliſche Saupt Lafter

das natürliche Geſek dreyerlen Pflichten vorfchrei:

bet,als die Gottloſigkeit wider GOtt, die Unmåfo

ſigkeit wider ſich ſelbſt und die Ungerechtigkeit wis

der den Nächſten . Denn nachdem man geneigt iſt

überhaupt wider eine gewiſſe Art der Pflichten zu

handeln, ſo entſteht eines dieſer drey Haupt- :after.

7

* Unter
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Unter dieſen dren Haupt- Laſtern kommt vor 1) die

Gottloſigkeit, welche dasienige faſter,da man geneigt

iſt wider die Pfliditen, die man GOtt ſchuldig iſt, zule

ben , wiewohlman dieſes Wort auch in weitläufftigen

Verſtand nimmt, und daher die Gottloſigkeit in eine ges

meine und beſondere eintheilet. Jene fer , wenn man

geneigt, überhaupt wider das göttliche Geſetz zu hant

delo, folglich adePflichten zu verabſåumen ;dieſe aber

tåre die, wie wir ſolche vorher beſchrieben haben : 2)

die Unmäßigkeit, welche in weiterm Sinn dasienige

Haupt-laſter, da man geneigt iſt, dasienige zu verab .

fåumen, tas man gegen ſich ſelber in achtzu nehmen .

Sieht man auf den gewöhnlichen Gebrauch bieres

Worts, To zeigt es nur ein beſonderes und abſtammen .

des Laſter an ,welches wir bald erklären wollen ; weil

aber viele den Begriffaller Pflichten gegen ſich ſelbſt in

dieſen Sas gefaffet, man muffe måßig leben , und alſo

Hierdie Mäßigkeit in weitlåufftigem Verſtand genom

men, ſo kan man auch in ſo weitdas Wort Unmäßig

keit in dergleichen Umfang brauchen : 3) die Ungered ).

tigkeit,wenn man feineLiebe gegen ſeinen Nächſten

hat undgeneigt ift, die ihm zu leiftenden Pflichten

hintan zu ſehen .

§. XXXVIII.

Aus dieſen dren Haupt- laſtern kommen viele

andere her, die wir desivegen die abſtammendelas

ſter nennen. Denn was die Hortloſigkeit betrifft,

da man geneigt iſt, den GOtt zukommenden Dienft

zu verabfäumen , ſo kan diefes auf eine vierfache Art

geſchehen : entweder daßmanihm gar keinen Dienft

erweiſėt, welches die thårige Atheiſterey genennet

wird ; oder daß man nicht GOtt allein ; ſondern

auch den Geſchöpffen göttliche Ehre erweiſet, wel

ches die Abgötterey ; oder daß der Dienſt auf eine

dem gottlichen Weſen unanſtändige und mit der ges

funder

1

1

#
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*

funden Vernunfft ſtreitende Weiſe geſchießet, wels

ches der Aberglaube iſt ; oder man ſtellt ſich äuſſer :

ſich an, als verchrete man GOtt, und hat dochim

Herken keineEhrerbietigkeitgegen ihm , welches die

Seucheley.

* man leſe die vier Urtickelvon der Atheiſterey,Abgots

terey, Aberglaube und Beucheley ,wobeywir erin.

nern , daß man auch das würckliche Thun und Raffen,

damit man ſich hier wider die Pflichten gegen GDtt

verfündiget,mit dieſen Nahmen beleget,folglich ſowohl

dieFaſter,als diewürcklichen Sünden darunterbegriefs

fen werden .

§. XXXIX.

Das andereHaupt-laſter iſt die Unmäßigkeit

in weitern Verſtand, welches auf die Verabſau:

mung der Pflichten gegenſich ſelbſt abzielet. Dass

ienige, was derMenſch in Anſehung ſein ſelbſt nach

dem natürlichen Geſek zu beobachten, betrifft deſſen

Seele, Leib und äuſſerlichen Zuſtand, nachwelchen

unterfchiedenen Stücken dieſer Pflichten von dieſem

Haupt-laſter verſchiedene beſondere lafter abſtam :

men , als die neigungzu gefährlichen, ſchädli.

chen und unnügen Meinungen, die Unmäßig .

Keit in engern Verſtand, die Vallecey, die Trun .

denheit, die Unkeuſchheit, die Liederlichkeit, die

Faulheit, Verſchwendung, die Rargheit, die Ung

beſcheidenheit und die Ungedult.

* Dieſe ießt erzehlte abftammende faſter hången alſo zus

fammen : 1) find welche wider die Pflichten, dieman

gegen ſeine Seele auf ſich hat, gerichtet, und wie rela

bige mit Verſtand und Willen verfehen , alſo fan man

geneigt fenn die Schuldigkeiten gegen bende hintan zu

feßen . Auf Seiten des Verſtandes gehört dahin die

TC.

*
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Weigungzu gefährlichen, ſchädlichen und unnügen

wjeynungen, und was den Willen betrifft, die Gleiz

gung, überhaupt allen verderbten babituellenBe.

gierden und Affecten denZügel zu laſſen , wiewohl

man keine beſondere Nahmen bat, womit man ſolche

beleget: 2) einige gehen wider die Pflichten gegen dert

Leib ,wohin gehören erftlich die Unmßigkeit in en ,

gernVerſtand , welche dasienige faſter, ba man ben

dem Gebrauch des Eſſens und Trinckens geneigt iſt,

ſich nur eine ſinnliche angenehme Empfindung mit

Hintanregung ſeinerGeſundheit zu ertvecken ,undda.

ber nicht nurſch & dlicheSpeiſe und Getráncke zu fichzu

nehmen ; ſondern auch keine Maaſe darinnen zu hal

ten. überſchreitet man inſonderheit darinnen die

jur
Geſundheit ndthige Maaſe; ſo entſteht daraus vors

andere das kaſter der Vållerey, welches auch die

Schwelgerey genennet wird, und wenn dieſes abron.

derlich beym Srincken geſchiebet drittens die Truns

denheit, welche dasienige kaſter, da man unmaßig

trinckt, und mehr zu ſich nimmt, als die Natur braucht

und vertragen tan, und daher das Haupt eingenom

men wird, indem ſie die Vernunfft it ihren Würckun .

gen hindert. Und da man auch verbunden , den na.

türlichen Trieb, reine
Nachtommenſchafft fortzupflan.

Ben , vernünfftig zu gebrauchen, ſo ift man vielmehr zu

einem
unvernünfftigen Gebrauch deffelbigen geneigt,

ſo vierdtend das kaſter der Unkeuſchheit undder Geile

heit ift, da man der geilen Luft unvernünfftig nach

hångt : 3 ) Undere ſtehen den Pflichten in Anſehung

desäuſſerlichen Standes entgegen, den man durch ei .

nen vernünfftigen Gebrauch, ſonderlich der zeitlichen

Güter und der Ehre gehöriger maffen vollkommen mas

chen muß. Iſt das Gemüth lo beſchaffen, daß man

weder nach dem Vermogen ; noch nach der Ehre fras

get, und geneiyt iſt, alleszu unterlaſſen, was zurEr

langungderſelbigen nöthig, ſo iſt dieſes das Eaſter der

Liederlichkeit.
Bekümmert man ſich nicht etwas

rechtfchaffenes zu erlernenund was zu erwerben , folg.

lich geneigt iſt, die dazu nöthige Arbeit zu unterlaſſen,

ro
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fonenntman diefes die Faulheit, und wenn das Thun

und Larſen eines Menſchen dahin eingerichtet wird, daß

er nichts anders, als ſeine Fuſt, oder Zeit-Vertreib ſu .

chet, und alſo weder aufſeinen, noch anderer Menſchen

Nußen ; ſondern blog auf die Luft des gegenwärtigen

Genuß ſtehet, den MJúfiggang, und wenn man ia eine

Urbeit übernimmt, aberungern und verdrieblich, die

Tragheit. Hat man Geld, und man iſt geneigt, felbis

ges ohne Noth auszugeben, da es weder die Noth .

durfft; noch die Commoditåt, noch der Wohlſtand er.

fordert, ſo beſteht darinnen das faſter der Verſchwen

dung. Was die Verſchwendung zu viel thut, das thut

die Bargheit zu wenig, da man geneigt iſt, weniger

von ſeinem Geld auszugeben , als man könnte und foto

' te. Steht dieſes laſter der Kargheit in einem hohen

Grad, ſo nennt man ſelbiges die Filtigkeit. In An.

Tehung der Ehre åufſert ſich die Unbeſcheidenheit,

wenn man zu ſolchen Thun und laſſen eine Neigung

hat, dadurchmanandere verachtet, und ſich ſelbſtmehr

Ehre,als fichs gebühret, anmaſſenwill . Stoſſen uns

in unſerm Stand Unglücks. Fåde auf, und man läßt

ſein Gemüth bey einemUnglück gern unruhig werden,

fo iſt dieſes die ungedult . Von allen dieſen Eaſtern ift

in beſondernArtickeln gehandeltworden .

1

.

S. XL.

Das dritteHaupt:Laſter,die Ungerechtigkeit,

bringt auch beſondere laſter hervor, welchewir eben :

falsnach den unterſchiedenen Theilen der Pflichten ,

die wir andern zu erweiſen haben, in eine Ordnung

bringen können. Es ſind ſelbige entweder Pflich:

ten der Nothwendigkeit, die eine vollkommeneVer:

bindlichkeit bey fich haben, dahin das ( after derUn.

gerechtigkeit in engern Verſtand, derUnbeſcheis

denheitundder Untreue gehöret; * oder der Com

moditåt, deren Verbindlichkeit unvollkommen, da:

1

hin
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Die

--

Hin wirdas Cafter der LIndienſifertigkeit,Unbarms

bersigkeit und Unfreundlichkeit rechnen. ** Es

können auch die Menſchen, auf welche ſolche Lafter

zielen, in einer zweyfachen Abficht betrachtet wer :

den . Denn entweder ķaben ſie uns nichts zuwider

gethan ; oder es ſind unſere Feinde, die uns beleidis

get. Ben den Feinden haben die laſter der Feinds

ſchafft , Unverføhnlichkeit, Rachgierigkeit,

Grauſamkeit, und bey denen , die uns nicht nur

nichts widriges zugefüget ; ſondern auch noch

Wohlthaten erwieſen, das laſter derUndancbar:

teit ſtatt.

* In die erſte Claſſe der abſtammenden kafter, welche mois

derdie Pflichten gegen andere abzielen , gehöret 1) die

Ungerechtigkeitin engern
Verftand, wenn man ge.

neigtiſt, das vollkommeneRecht, fo der andere hat,zu

Fråncken, es may folches ein natürlich angebohrnes ;

oder ein erlangtes ſeyn,welches man auch die Boſheit

nennet, die nichts anders iſt, als eine Neigung , dem

andern ohneUrſach Schaden zuzufügen . Unter dies

ſem Lafter ſteht ſo wohl der frevel, der basienige fa .

ſter, da man geneigt iſt, einen andern dergeftalt zube.

leidigen , daß man durch die Beleidigung nureinun .

vernünfftiges Vergnügen ſuchet ; als auch die Falſahs

beit,wennmaneinemNachften dasienige, was man

zu ſeinem wahren Nußen ihm zu offenbahren ; oder zu

thun ſchuldig, verbeelet, argliſtiger Weiſe hinter dem

Berg hålt und unterlåffet, wovon die Artickel Unge

rechtigkeit,Boßheit,frevel und Falſchheit zu leſen :

2) Die Unbeſcheidenheit, welche ro wohl wider die

Pflichten gegen ſich, als gegenandere gerichtet. Denn

fucht man basienige vorzunehmen , wodurch man fich

ſelbſtmehrEhre, als einem gebühret, anmaffen will , po

gehtſolchesalsein kafter wider die Pflichten gegen fich

Felbſt, daß man ſeinen Ehrgeiß nicht zu måßigen weiß;

To fern man aber dabey zugigich andere zu verachten,

und

I

1
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und die ihnen von rechtswegen zufommende Ebre aba

fuſchneiden , oder zu verringern bemühetift, ſo nimmt

man damit etwasvor,welches den Pflichten gegen an .

dere, und zwar dem natürlichen Geſeß, daß man einen

ieden als ſeines gleichens tractiren müffe, entgegen ftes,

bet: 3) Die Untreue; oder vielmehrdie Treuloſigkeit,

darunter man dasienige Rafter verſtehet, da man ſein

Berſprechen nicht zu halten , folglich den andern zu be

trügen und in Schaden zubringen geneigt iſt, dahin die

Articel Treuloſigkeit und Untreue geboren.

In die andere Claſſe regen wirdieienigen Laſter, wel.

che aufeine Verabſăuinung der Pflichten derCommo.

bitåt, die man andern, wiewohl mit einer unvollfom .

menen Verbindlichkeit, zu erteiſen ſchuldig, abzielen,

und zwar 1) die Undienftfertigkeit, welche eine åbnei.

gung iſt, dem andern angenehme gefädige Dienſte zu

erweiſen, oder eine Bemühung zu übernehmen ,woo

durch man ihm einen bequemen Nußen und ein Bers

gnügen verſchaffen fan :2 ) Die Uobarmhergigkeit,

da man abgeneigt iſt, einem andern in ſeiner Noth ets

was von ſeinem Saab und Gutohne Entgeld zu gen

ben , oder zu fchenden : 3) Die Unfreundlichkeit, wenn

man eineNeigung hat, durch ein liebloſes Sufſerliches

Weſen dem andern ſeine Geringſchågung und Unwil.

len von und tiber ihn zu erkennen zu geben , es mag

nun diefes durch die Redes oder Geberben geſchehen .

In dem legico findet mandie benden ArtickedUndienfte,

fertigkeit und Unfreundlichkeit.

* In der dritten Claffe folcher abftammenben faſter ftes

ben dieienigen, welche auf den Unterſcheid der Perfor

nen ein Abreben haben ,ſofern ſie entweder unſere Fein

de find ; ober uns Gutthaten erweiſen . In Anſebung

der Feinde fommt vor 1) das gemeine faſter der Seinds

fchafft,wenn man geneigt iſt, die Liebe gegen denienia

gen ,der uns beleidiget, gleich aufzuheben : ihm wieder

zu ſchaden und aus ſeinem Unglück ein Bergnügen zu

ſchopffen, welche Feindſchafft,wenn ſie durch aufſerli.

che Handlung ausbricht, die Feindſeeligkeit genennet

mirb: a ) die Hoverföhnlichkeit, wenn man ſchwer

1

dahin
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dahin zu bringen iſt,daßman dem ,dereine Beleidigung

widereinen vorgenomen, feinenFehler vergiebt,und

ihm die vorige Liebe wiedergeniefſenläßt. Indemman

nicht vergeben will, ſo iſt man rachgierig, daher ent.

ſteht daraus 3) die Rachgierigkeit,die eine Begierde

iſt, eine unvernünfftige Rache gegen den Beleidiger

auszuüben. Sie wird unvernünfftig, indem ſie eine

malaus einem verderbten Uffect des Hafſes entſprin .

get, und hernach die Abſicht führet, feinem Feind wehe

zu thun, undaus dem Sort, den man ihm anthut, eine

eitele Luft zu empfinden . Uus der Rachgierigkeit

wächſet 4 ) die Graufanikeit, wenn die Rachgierigkeit

ſo unerfåttlich, daß man ſeinem Feind die hårteften U.

bel obne Urſach zuzufügen begierig iſt. Es rührt fol.

che her entweder aus einembloffen unvernünfftigen

Haß ; oder einer würcklichen Beleidigung, die einem

angethan worden. Gegen dieienigen, welche einem

ihre Liebe durch Gutthaten erweiſen , hatdas kaſterder

Undandbarkeit ſtatt, da mankeine Erkänntlichkeit

vor die empfangene Gutthaten bezeuget ; noch vielme.

niger auf eine Bergeltung bedacht iſt. Es giebt ver .

ſchiedene Grade der Undandbarkeit. Einige unters

laſſen nur ihre Erfånntlichkeit vor die genoſſeneGut.

thaten entweder in Worten ; oder in der Chatzu bezeu ,

gen ; andere aber beleidigen ihren Wohlthåter noch

darzu , und zwar auch theils durch Reben ; theils durch

würdliche reelle Beleidigungen. Man leſe die Arti

cel Feindſchafft, Unverſöhnlichkeit, Rachgierig

keit, Grauſamkeitund Undandbarkeit.

$. XLI.

Db wir nun wohl icko viele moraliſche Laſter,

welche aus denHaupt - Laſtern abſtammen, erzehlet

haben ; fo darff man doch nicht meynen, als wenn

auſſer dieſen keine andere waren . Es giebt deren

noch mehr, indemman ihrer ſo viel ſeßen kan, als

man beſonderePflichten nach dem Gefeß der Natur

auf
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auf fid) hat ; nur fehlt es ben vielen an beſondern

Benennungen, und iſt nicht ungewöhnlich, daß

man unter einem Nahmen mehr als ein laſter bis :

weilen begreifft. Doch wird man nunmehro nach

der gemachten Ordnungleicht erkennen können, wo

hin ein iedes von denen , die wir nicht berühret, zu

rechnen ſey .

S. XLII.

Von dieſen moralifch
en ( aſtern unterſchei

den

wir die politiſche
n
. . Benienen ift man geneigt wis

der die Regeln des Geſetzes zu handeln ; bey dieſen as

ber wider die Regeln der Klugheit was vorzunch
mē

.

Man kan ſie auch in Saupr- und abſtamm
ende

Laſter eintheilen . Das haupt-politiſche Laſter,

daher die andern kommen, iſt nur ein einziges, weil

man in der Politicnu
r
mit ſich ſelbft zu thun hat,und

aufdasienige fiehet, was nůžlich iſt, welches in der

Thorheit beſtehet.

* Dic Thorheit iſt eigentlich dieienige Schwachhe
it, da

man aus Mangel des Judicii und Antrieb der ber.

derbten Willens etwas vorzunehmen geneigt, fo zu rei

nem eignen Schaden gereichet. Ob nun wohl ſich da.

ben auch eine Schwachheit bes Verſtandes ; ober des

Judicii befindet, daß man nicht überleget, was rüßlich,

oder ſchädlich, ſokommt doch das meiſte auf den Widen

an , welcher auch vielmals verhindert, daß Leute, die

ſonſt einen guten Verſtand haben, felbigen nicht alles

jeit brauchen, und in manchen Stücken thericht han.

beln, wovon der Artickel Thorheit zu leren , welches

wir unten in dem Capitel von der Klugheit zu leben

weiter ausführen wollen.

S. XLIII .

Aus dieſem haupt politiſchen Lafter der Thor:

heit entſtehen vielerley beſondere (after, dabey es

aber
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aberſchwerhålt, ſelbige alle zu benennen, und in eine

gewiſſe Ordnung zu bringen . Denn man måſte

die Regeln derKlugheitdurchgehen, welche ſowohl

überhaupt ; als nach dem Unterſcheid der Obiecto

rum in acht zu nehmen, und wenn man auch dieſes

thåte, ſo würde ſich doch ein Mangel der Benennun,

gen åuſſern , wieman ein iedes politiſches Laſter nens

nen ſolte. Nur einiger zu gedencken, ſo ſind derglei:

chen Lafter die Grobheit, Unhöflichkeit, Unvorfich :

tigkeit, die Leichtglaubigkeit, der Unglaube, die uns

vorſichtige Offenherzigkeit, die unbedachtſame Ver:

traulichkeit, die Schwakhafftigkeit u.ſ. w. *

* Weil wir unten, wenn wir auf die Lehre von der Klug.

beit zu leben kommenwerden, Gelegenheit haben, dieſe

Materie umſtåndlicher auszuführen, fo mercken wir

hier nur diefes an, daßmenn gleich bey den angeführ.

ten und andern politiſchen Eaſtern ſich auch eine

Schwachbeit des Verſtands befindet; dennoch das

meiſte von dem illen herkommt, wie man an der

Leichtglaubigkeit und an dem Unglauben, wie nicht wes

niger an der Unvorſichtigkeit ſehen kan . Denn man

wird ſehen, daß auchin gewiſſen Stücken die vernünff

tigſte Leute ſolche Fehler blicken laſſen, nemlich in Din.

gen, die ihre herrſchende Neigung, oder einen beſons

dern Affect betreffen . So können auch manche Laſter

zugleich, wiewohl in unterſchiedener Abſicht, moraliſch

und politiſch reyn .

S. XLIV .

Auffolche Weiſe äuſſert fich nun die Verderb:

nis des menſchlichen Willens,von welcher wir noch

drittens unterſuchen müſſen,woher ſolches entſtes

be : und da kommen wir auf die Materie vom Ur:

fprung des Böſen. Es iſt die Rede eigentlich von

dem moraliſchen Böſen, daß alleMenſchen von Ras
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1

tur mit der verderbten Eigen - Liebe und den daher

entſtehenden böſenNeigungen behafftet ſind. Denn

die phyſiſchen und alle andere Ubel kommen aus der

verderbtenNeigung, als einer Quelle. Man hat

hier zwey Fragen wohlaus einander zu ſeßen . Denn

ein anders iſt: wie ſich die Vernunfft den Urſprung

des moraliſchen Verderbens an ſich vorſtelle ? * ein

anders : ob ſie wegen des Falls unſerer erſten El

tern, wie er in der Schrifft beſchrieben wird, erhebli

che Einwürffe mache ? **

* Die erſte Frage iſt: wie ſich die Vernunfft den Urſprung

desmoraliſchen Verderbens an ſich vorſtelle ? ihre Er.

tånntnis fommtauffolgende Stücke an,daßalle Menu

fchen die boſen Neigungen an ſich haben : daß das Bd.

Penicht von GDtt herrühre : daß es reinen Anfang

vom Verſtanb genommen und daß der Menſch einmal

in ſolchem Stand müſſe gelebet haben, da ſich ſeine

Neigungen wenigſtens indifferentverhaltē,weildie bo .

re Neigungen ein Sabitus ; ein ieder Habitus aber eine

Fåhigteit voraus feget, die zum böſen und guten tonne

angetvehnet werden. Auf folche Weiſe ſchlieffet die

Vernunfft, esmüſſe der Fall nicht auf einmal;ſondern

nach und nach geſchehen ſeyn ,welches zwar mit dem ,

was die Schrifft ſagt, nicht überein ſtimmet, wie ſie

denn auch davon nichts erkennet, baß die Unſterblich .

keit zum Stand der Unſchuld gehöret. Manleſe den

ArticelBoſe.

** Was dieandere Frage betrifft: ob die Vernunfft wes

gen des Fals unſerer erſten Eltern erhebliche Eine

würffe mache? ſo geht man zwar den ficherſten Weg,

wenn man mit derſelbigen hierinnen nicht viel nach .

grübelt undſich ſeinerSchwachheit erinnert,daß man

nicht alles mit der Vernunfft oorffe ; noch fonne beo '

greiffen; gleichwol ſind die Einwürffe ſo unbeant.

wortlich nicht, als ſich einige eingebildet, wenn man

aur den rechten Grund folcher Beantwortung trifft.

Man
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Mandenckt immer an die Gütigkeit GOttes, und men.

net, er båtte nach derſelbigen den Fall unſerer erſten El

tern verbindern foden ; erwegt aber dabey nicht, wie

er ohne reiner Weißheit reine Gütigkeit nicht erweiſen

kan. Er befand ſeiner Weißheitgemås, dieſen Fall

nicht zu verhindern ; ſondern zuzulaffen . Der Grund

ſolcher Weißheit beruhete in der menſehlichen Natur.

Der Menſch muſte als ein Menſch ein vernünfftiges

Weſen fenn. Die Vernunfft håtte er nicht brauchen

können ,wenn er ſeine Freyheit nicht gehabt. Als ein

Menſchwar er eine Creatur, und alſoauch eine endli.

che Subſtanz, daß er daher fehlen undfündigenfonn.

te. Ben dieſen Umſtånden funde GOtt ſeiner Weiß.

beit gemas; den Fall zuzulaffen. Und ſo weit kan der

Menſch mit ſeiner Vernunfft der Sache nachdenden,

welche weitläufftig in dem Artickel Sall des erſten

Wenſchen abgehandelt worden.

S. XLV .

Was wir bishero geſagt, betrifft den verderbten

Stand des Willens, worauf wir auch den verbeſ

ſertenStand deſſelbigen erwegen müſſen . Es fan

folche Verbeſſeru
ng in einer zweifachen Abſicht bes

trachtet werden , entweder daß man den Willen da:

hin zu bringen ſucht, daß er in dem åuſſerlichenThun

und laſſen der Vorſchrifft der Vernunfft folge;

oder daß in demſelbigen die verderbte Eigen : liebe

und die böſen Neigungen würcklich gedämpffet und

hingegen einewahre Liebe gegen das Gute und deſſen

Grade gepflanşet werde. Das lektere kan durch

die natürlichen Mittel nicht bewerckſtelli
get

, noch

von einem Philoſoph
o zum Zweef ſeinerMoral ges

feßt werden;ſondern es zielt die natürliche und phi.

loſophiſche Verbeſſeru
ng nur dahin ab, daß man der

Vorſchrifft.der Vernunfft zu folgen geneigt wird,

undDO 3
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und eine ſolche Herrſchafft über die boſen Neigun

gen und Affecten erlangt,daß ſie åufferlich in grobe

unvérnünfftige Thaten nicht ausbrechen . Befin

det ſich der Wille in einer ſolchen Beſchaffenheit, ſo

iſt dieſes ein verbeſſerter Stand. *

Dieſes wird aus den folgenden umſtändlicher und

deutlicher zu erkennen ſeyn , da wir zeigen werden, wyos

hin dieſe Verbeſſerungabzielen fot,und durch wasvor

Mittelfelbige zu bewerckftelligen.

$. XLVI.

Wir haben oben die Ethic dieienige moraliſche

Diſciplin genennet, welche zeige, wie dem menſchli

chen Willen eine Neigung nach der Vorſchrifft der

Vernunfft zu leben, benzubringen. Dawir nun

mit dem erſten Theil derfelbigen fertig, und die Lehre

von dem menſchlichen Willen abgehandelt, ſo folgt

nunmehro der andere, worinnen dasienige zu erklås

ren , wozu der Wille durch dieſe Diſciplin zu bringen ,

rodie Teigung iſt, nachder Vorſchrifft der Ver's

nunfft zu leben.

* Wenn wir die Verbeſſerung des menſchlichen Willens

an ſich ſelbſt nach der eigentlichen Natur deffelbigen be.

trachten wollen , To müſſen wir ſagen, daß in demſelbia

gen die verderbte Eigen liebe mit ihren böſen Neigun

gen und Affecten zu dämpffen ; da aber diefes durch

keine natürliche Mittel dahin zu bringen, und alſo auf

ſer den Grängen der Philoſophie fteht, wie wir kurg

vorher erinnert, fu müſſen wir einen ſolchen Endzweck

dieſer Diſciplin angeben , der philoſophiſch möglich iſt.

Diefen nennen wir eine Neigung des Widens, nach)

der Vorſchrifft der geſunden Vernunfft zu leben ; oder

ſein würckliches åuſſerlich Verfahren darnach einzu .

richten .

S. LXVII.
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D. XLVII.

Zielt die Verbeſſerung des Willens auf eine

Neigung nach der Vorſchrifft der Vernunfft zu les

ben ab, ſo iſt ſolche nichts anders, als die Cugend,

daß wenn wir ſie beſchreiben ſollen, ſo können wir fie

eine Fertigkeit des menſchlichen Willens nennen, da

man geneigt iſt ſeine Handlungen nach der Vers

nunfft einzurichten . Und damit kommen wir auf

die Lehre von der Tugend.

S. XLVIII.

Die Vernunfft ſchreibt eine zweyfache Norm

vor, nach der man ſeine Handlungen einrichten ſoll,

die Regeln des Gefeßes und der Klugheit, daher eine

zweyfache Tugend, eine moralifihe und politiſche

entſtehet. Die moraliſche Tugend iſt eine Fertig:

keit des menſchlichen Willens, da man geneigt iſt,

feine Handlungen nach dem natürlichen Geſet einzu

richten . *

* Nennen wir dieſe Tugend eine Fertigkeit, ſo erhellet

daraus, daß von derſelbigen die Pflichten und die tu .

gendhafften Verrichtungen unterſchieden, und daß die

Beobachtung derPflichten an ſich ſelbſtnoch nid )t tu .

gendhafft fen. Denn ſolche fan auch bisweilen aus ein

nemnatürlichenTrieb herflieſſen, daß man hut, was

das Geren befiehlet,undunterlaßtwas es verbeut, und

star entweder aus Furcht vor der Straffe ; oder aus

Drieb einer verderbten Neigung. Die Noria, nach

welcher ſich ein ſolcher tugendhaffter Menſch richtet,

iſt das natürlicheGeſek, nach welchem er ſeineSands

lungen einzurichten geneigt ift. Zu ſolcher Einrich .

tung werden zwey Stückeerfodert, die Materialität

und Formalităt. Die Materialität iſt dericnigeTheil,

welcher basienige in fich begreifft, was man nach dem

Geſen entweber thut ; oder unterläßt; die formalitåt

D04 aber
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aber geht vornemlich aufdie Abficht, die man ben einer

Handlung hat, ſo das wichtigſteStüd bey derSugend

iſt. Ben der natürlichen Jugend kan felbige nichts

andersfenn, als weil man überzeuget, das GOtt die.

fes gebothen ; ienes verbothen , ſo wolle mandurch

Beobachtungder Gefeße ſeinen Gehorſam beweiſen .

K. XLIX .

Eigentlich iſt nur eine Tugend. Denn es iſt

nur eine Fertigkeit, oder Neigung, ſeine Handlung

nach dem natürlichen Gefeß einzurichten. Doch

weil ſich ſolche Neigung nach dem Unterſcheid der

mannichfaltigen Dinge, damit ſie zu thun hat, mans

cherley erweiſet, ſo bekommt ſie auch unterſchiedliche

Benennung, und man kan allerdings ſagen , daß

mancherley Tugenden ſind, und indem wieder einige

aus andern herkommen, felbige in haupt- und ab ,

ſtammende Tugenden eintheilen . Der haupt.

Tugenden ſind nach den dreyerlen Pflichten gegen

GOtt, gegen ſich , und gegen den Nächſten, dren, als

die Frömmigkeit, måßigkeit und , Gerechtig.

keit.*

* Die frommigkeit iſt eine Neigung alles zu thun , was

man GOtt in Unſebung ſein ſelbſt ſchuldig iſt, oder die

Pflichten gegenihn zu beobachten : BenderMäßig

keit iſt man bemüht, nach den Pflichten gegen ſich zu

leben, und bey der Gerechtigkeit, den PĀichten gegen

andere ein Genügenzu erweiſen, von denen in drey bes

ſondern Artickeln gehandelt worden.

S. L.

Nusdieſen Haupt: Tugenden ſtammen viele be.

fondere Tugenden ab,diewir deswegen die abſtam

menden Tugenden nennen. Denn was die fiam :

mig.

1

1
/
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migkeit betrifft, da man geneigt iſt, die Pflichten ge

genGOttzu beobachten, ſo haben dabey ſo viel Gat:

tungen ſtatt, als Stücke des Gottesdienſtes find, es

mag ein innerlicher ; oder ein äuſſerlicher ſeyn. Zum

innerlichen Gottesdienſt gehöret, daß wir ihn lieben,

fürchten, unſer Vertrauen aufihn feßen und ihm ges

Horchen, woraus entſteht die Tugend der Liebe,

der Gottesfurcht, des Vertrauens und des Ges

borfams. * Ebenſo verhålt fichs mit dem åuſſer

lichen Gottesdienſt, daß nach deſſen unterſchiedenen

Stücken beſondere Neigungen, oderTugenden ſtatt

haben können; man hat aber keine Benennungen,

womit man ſelbige belegen könnte.

In Unſehung des innerlichen Gottesdienſtes berühren

wir vier abſtammende Tugenden : 1 ) die Eugend der

Liebe. Es kan die Liebe angeſehen werden als eine

blore Neigung, ro fern GOtt als ein Gut und zwar das

hóchſte Gut geliebet wird ; und als eine Eugend, fo

fern uns das natürlicheGefeß die Regul vorſchreibet,

Daßman GOtt würcklich lieben ſoll: iſt man nun ges

neigt ſolche Regel auszuüben, unddieſer Pflicht nach .

zukommen, ſo nennen wir dieſes dieSugend der Liebe,

und werden untenin der natürlichen Rechts :Gelehre

famkeit von der würdlichen Liebe weiter banbeln : 2 )

Die Gottesfurcht, wennman bemühet iſt,GDttdurch

keine Sünde zu beleidigen , welcheBemühung aus der

Vorſtellung kommt, daß GOtt dieienigen , ſo ihm zu.

wider find, aufdas hårtefte ſtraffen fønne undwolle.

Zuweilen verknüpfft ſich damit die liebe,und dabeiftlfie

Die kindliche Furcht; zuweilen aber ift fie ohne die Liebe,

in welchem Stand ſie die knechytiſche Furcht genennet

wird : 3) DieSugend des Vertrauens, wenn mange.

neigt iſt, von GOttmit einer Berſicherung allezeit was

gutes zu hoffen ,und 4 ) die Cugend des Gehorſams,

baber man bemühet,demienigen,wasGDtt befohlen

nachzukommen. Weil ſolche Tugenden auf gewiſſe

inner
DOS
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innerliche Würckungen des Gemüths felbft gehen , ſo

fehen ſie in ihrem natürlichen und philoſophiſchen

Standgar ſchlecht aus, indem dienatürlichen Mittel

nicht hinreichen , ſich eine wahrhafftige Neigung, wie

es Gott verlangt, zu erwecken. Man leſe die Urtio

del Liebe gegen GOtt , Gottesfurcht, kindliche

Furcht, knechtiſche Surcht, Vertrauen und Ges

horfans.

S. LI.

Die andere Haupt : Tugend iſt die Wähigkei
t

in weiterm Verſtand, welche auf die Beobacht
ung

der Pflichten gegen ſich ſelbſt abzielet. Danun das

ienige, was uns das natürliche Gefen in Anſehung

unſer ſelbſt vorſchreib
et

, die Secle, den Leib und der

auſſerlich
en Stand angehet, ro ſtammen von dieſer

haupt - Tugend nach den unter chiedenen Stücken

folcher Pflichten verſchiede
ne

beſondere Tugenden

ab, als die Teigung etwas rechtſchaf
fenes

und

nügliche
s zu lernen : die Vleigung überhaup

t

den verderbre
n
Begierde

n
und Affecten Eins

halt zu thun :dieYNåßig
keit

im engern Verſtand,

die Płůrttern
keit

, die Reuſchhe
it, der Fleiſ,die

Sparſamk
eit, die Beſiheidenbeit, die Gelaſſen

heit, die Großmüthigkeit, die Geduld und die

Tapfferkeit. *

* Diefe ietzt erzehlte abftaminende Sugenben hången al.

ro zuſammen 1) einige gehen auf die Beobachtung der

Pflichten , die man in Anſehung ſeiner Seelen auf rich

hat. Selvige iſt mit Verftand und Willen verfehen ,

daher eine gedoppelte Sugend dabei) ſtatt hat, als die

Weigung, was rechtſchaffenes und någlides zu lers

nen ,die aufden Verftand geht, und die Steigung ibers

haupt, alle verderbte Begierden und Affecten im

Jaum zu halten , welche Sugenden wir mit feinen

beſondern Nahmen belegen können : 2) Andere geben

auf



von dec Tugend-Lehre. 427

1

f

2

3

1

1

1

aufdie Pflichten gegen den Leib, als erſtlich dienär

figkeit im engern Verſtand, bey der man geneigt iſt,

einen ſolchen Gebrauch des effens und trinckens vor.

zunehmen, daß daben die Geſundheit des Leibes erhal.

ten wird, folglich fid nid)t nur ſolcher Speiſen undGes

tråncke, die geſund find, zu bedienen ; ſondern auch die

gehörige Maaſe in acht zu nehmen ſucht. Sit der Wil.

le inſonderheit zu einem vernünfftigen Gebrauch des

trinckens beſonders gut der rechten Maaſe defelbigen

geneigt, ſo entſteht vors andere daher die 57iichtern:

keit, welche dieienige Tugend iſt, daman ſich bemühet,

nicht mehr zu trincken, alsman nothig hat und dieNas

tur vertragen fan, wiewohl man das Wort Nüchtern

feit auch in weiterm Verſtand braucht, und ſolches zu.

gleich aufden vernünfftigen Gebrauchder Speiſen zie.

bet. Iſt manverbunden, den natürlichen Trieb, reine

Nachkommenſchafft fortzupflangen , vernünfftig zu ges

brauchen ,ſo heift drittens die Neigung zu einem ſolchen

vernünfftigen Gebrauch die Beuſchheit, welche dieies

nige Tugend iſt, da man die geile Wolluſt vernünfftig

zu regieren und einzurichten ſucht: 3) Noch andere

beziehen ſich auf die Pflichten in Anſehung des Suffers

lichen Standes, den man durd ) einen vernünfftigen

Gebrauch vornemlich des zeitlichen Vermögens und

der Ehre gehöriger Maaſenvoulommen machen muß.

Sft man dahero bemüht, was rechtſchaffenes in der

Welt zu lernen,fein Amt und ſeine Profeſion abzuwar.

ten , damit man was verdiene und ſich ehrlich in der

Welt fortbringen kan, o nennt man dieſeBemühung

den Fleik . Hat man was erworben, und man ſucht !

mit ſeinem Geld folcher Geſtalt umzugeben, daß man

alle überflüßige Ausgaben einſtellet, und einen Theil

davon zu den fünfftigen Fällen verwahret, fo iſt dieſes

die Tugend der Sparſamkeit. In Unſebung der Eh.

re åuſſert ſich die Berdheidenheit, wenn man nicht

mehr Ehre, als einem von Rechtswegen gebühret, ver.

langt. Stoßt einem was widriges auf fo kan man

bey ſolchen Fäden vier sugenden beweiſen . Denn

hat uns iemand beleidiget, und wir wiſſen unſere Ufo

fecten

**

7
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fecten ſo zu regierē und im Zaum zu halten , daß wir dar

über unſerGemüth nicht beunruhigen laſſen ,ſo iſt dieſes

die Belaſſenheit ; ta erweiſt aan ſeinem Feind,ohner.

achtet ſeiner Beleidigung,denoch allerhand Gefädigkeis

ten, ſo nennt man ſolches die Großmüthigkeit. Leis

det iemand an ſeinen Gütern, die er befißet, durch al.

lerhand Unglücks: Fåde Schaden, und er fan daben

rein Gemüth beruhigen, ſo iſt folches die Gedult, und

wenn einem eine Gefahr bevorftehet, daman felbiger

zu entgehen gnugſame Macht hat, ſo iſt die Neigung

Folche zu gebrauchen und die Gefahr abzuwenden , die

Tapfferkeit .. Von einer ieben Sugend findet man in

dem Lexico einen beſondern Urtickel, woben aber zu

mercken, daß manche Benennung derfelbigen noch ein

mehrers, als wir hier angezeiget, bedeutet, wie man

unter andern dasWort Gedult vielmals ſo brauchet,

daß man nur die Gelaſſenheit darunter verftebet,gleich .

wie das Wort Groentůthigkeit ebenfals noch andere

Bedeutungen hat. So fonnte man auch die Gelaſ

fenheit und dieGrofmüthigkeit zu den Lugenben, die

juden Pflichten gegen andere gehören, rechnen.

$ . LII.

Die dritte Haupt- Tugend, die Gerechtig
keit

,

bringt auch beſondere Tugenden hervor,die wir eben :

fals nach den unterſchie
denen

Theilen derPrichten,

die wir gegen andere zu beobachte
n

haben , in eine

Drdnung bringen müſſen. Es ſindſelbige, wiewir

oben erinnert, entweder Pflichten der V7othwrn :

digkeit, die eine vollkomm
ene

Verbindlic
hkeit

ben

ſich haben, dahin die Tugend der Gerechtig
keit

in

engern Verſtand, der Friedfert
igkeit

, der Vers

traglichke
it
,derAufrichti

gkeit
,der Offenher

sig
:

keit, der Beſibeide
nheit

, der Ebrerbiet
igkeit, der

Demuth, der Treue, der Wahrhafftigkeit geho:

ret ; * oder der Commoditác, deren Verbindlich:

* feit
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keit unvollkommen, dahin wir die Tugend derGe.

fålligkeit, der Dienfifertigkeit, derfreygebigkeit,

Gutthårigkeit, Barmbergigkeit, outwilligkeit,

freundlichkeit, Leutſeeligkeit rechnen. **

können auch die Menſchen, auf welche ſolche Tugen.

den zielen,in einer zweifachen Abſicht betrachtet were

den. Denn entweder haben ſie uns nichts zuwider

gethan ; oder es find unſere Feinde, die uns beleidi:

get. Bey den Feinden haben die Tugend der

Sanfftmuth, der Verföhnlictykeit der Großmů:

thigkeit, und bey denen , die uns nicht nur nichts wis

driges zugefüget; ſondern auch noch Wohlthaten er:

wieſen, die Tugend der Danckbarkeit ftatt.

* In die erſte Claſſe der abſtammenben Eugenben , wel.

che aufdiePflichten gegen andere gehen , gehöret 1) die

Gerechtigkeit in engern Verſtand, wenn man über.

baupt geneigt iſt, ſeinem Nachften alles dasienige zu

erweiſen, was er vermoge eineè volilommenen Rechts

von uns fodern fan, es mag dieſes Rechtein natürlich

angebohrnes ; oder ein erlangtes ſeyn . If man dazu

überhaupt geneigt, ſo iſtman auch dahin bemühet, daß

man mitiedermanin Fried und Ruheleben moge,mor.

aus 2 ) die friedfertigkeit entftebet, da man beffiffen

iſt, niemanden zu beleidigen, ſondern einem ieden das

SeineinRuhe genieffen zu laſſen. Kommt noch in.

ſonderheit dazu, daß manden andern nicht nur in der

geruhigen Beſigung ſeiner Güter låffet; ſondern ihm

auch witlig und gern wegen zugefügten Schadens

Genugthuung verſchaffet, ſo iſt dieſes 3) die Vertråg

lichkeit, wiewohl bisweilen Friedfertigkeit und Ver.

tråglichkeit vor einsgenommen wird . Sucht man

friedlich und verträglich zu leben ,ſo befleißiget man ſich

4) der Aufrichtigkeit, wenn das Gemüth widlig iſt mit

dem andern in Worten und Werden ſo umzugehen,

wie man es inſeinem Herzen meynet, welches auch die

Ehrlichkeit und Redlichkeit genennetmird. Ein Stück

1

davon
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davon iſt 5) die vernünfftige Offenhersigkeit, da

wir einem gern dasjenige entdecken, was er von uns zu

erfahren befugt iſt, und deſſen Entdeckung uns nicht

nachtheilig iſt, daß wir alſo dadurch eines andern Nu

ßenohne unſern Schaden zu befodern ſuchen. Sou

man nach dem natürlichen Recht einen ieden als feines

gleichen tractiren, fo &uffert ſich in Anſehung der Hocha

achtung, die man Strafft dieſes Gefeßes einem andern

ſchuldig, nicht nur 6)die Beſcheidenheit, wenn das

Semüth dahin gerichtet, daß eskeinen ungegründeten

Vorzug vor dem andern verlangt ; ſondern auch 7) die

Lhrerbietigkeit, welche dieienige Bemühung des

menſlichen Gemüths iſt, da man die Hochachtung,

die man vor einem hat, åuſſerlich an den Tag zu legen

bemihet iſt, und 8) die Dersyth , bey melder man ſich

und ſeine Geſchicklichkeiten geringer,als anderer Men .

fchen ihre hålt, und ſolche felbſt.Verkleinerung durch

åuſſerliche und mit dem Herken überein ſtimmende

Chaten bezeuget, wiewohl dieſes eine Tugend iſt, das

von ein Philoſophus nichts erkennt, welcher wegen der

Gleichheit des menſchlichen Geſchlechts nicht begreif.

fen kan, warum er ſich geringer, als andere neben ſich

ſchågen roll. Es erfordern die nothwendigen Pflich.

ten gegen andere weiter, daß man die getroffene Vers

tråge balte und fein Verſprechen erfüle,wobin gehört

9) die Treue, oder dieienige Zugend, da man bemühet

iſt, benienigen Pflichten, dazu man ſich durch fein Vers

ſprechen freywillig verbunden, nachzukommen, oder

dasienige, was man verſprochen hat, zu halten, wel.

dhes auch die Wahrhafftigkeit genennet wird. Von

einer ieden der angeführtenJugenden ſteht in dem Les

rico ein beſonderer Artickel.

** In die andere Claire regen wir dieienigen abſtammen .

de Tugenden , die auf die Pflichten derBequemlichkeit

ſich beziehen . Überhaupt ſollen wir andern Gefädig.

keiten erweiſen ; oder ſolche Dinge, die ihnen zu ihrer

Commoditåt dienen und angenehm find; uns aber kei.

ne Berchterlichkeit verurſachen ; oder doch , wo ders

gleichen entſtehen ſolte, auf eine andere Art erregt were

den
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den fan. Iſt man willig, dergleichen zu übernehmen,

To heift ſolcheWilligkeit des Gemüths die Tugend der

Gefälligkeit. Man fan dem andern einen Gefallen

erzeigen entweder mit gewiſſen Dienſten ; oder mit ſeis

nem Vermogen ; oder mit denMinen, Sebehrden und

åufſerlichen Bezeugen . Iſt man geneigt dem andern

einen Gefallen zu thun durch ſeine Dienſte, ſo iſt dieſes

die Dienſifertigkeit, dabey man geriſſe Bemübungen

zu desandern Vergnügen über ſichzu nehmen bereit

und willig iſt. Befindet ſich dergleichen Bereitwilliga

keit in dem menſchlichen Gemüth,daß man andern von

ſeinein Saab und Gut gern etwas mittheilen und

fchencken will, ſo nennt man ſelbige die Freygebigkeit,

und wenn berienige, dem man was zu ſchencken ge.

neigt iſt, in einerMoth ſteckt, die
Gutthätigkeit, in An

ſehungder Wohlthaten, die man ihm erweißt,und die

Barmhersigkeit, in Anſehung der Noth, darinnen er

ſteckt. Dieienige Eigenſchafft des menſchlichen Ge.

müths, da manzu benden , der Dienſtfertigkeit und der

Frengebigkeitgeneigtiſt, heiſſet man gutwillig . Sol

man ſich endlid ,andern durch ein liebreiches åuſſerlis

ches Weren gefällig machen, ſo vat dabey ftatt die Su .

gend der Freundlichkeit, oder die Neigung, ſich in ſeis

nen Reden und Geberben ſo aufzuführen , daß der an.

dere daraus die Hochachtung und die Liebe, die man

vor ihm hat,abnehmen kan ſo man auch dieLeutſeelig .

Keit nennet, wiewohl folche eigentlich mehr unter ſich

begreifft, und die Freundlichkeit nur ein Stück derſeibi.

* Zu der dritten Claſſe dieſer
abſtammenden Tugenden

bringen wir dieienigen, welche auf den Unterſcheid der

Perſonen ein Abſehen haben, ſo fern ſie entweder unſe.

re Feinde find ; oder uns Gutthaten erweiſen . Ja

Anſchung der Feinde kommt vor 1 ) die Sanifts

muth , welche eine
Bereitwilligkeit iſt, denen die unsbe

leidiget haben, zu vergeben, folglich die Liebe gegen ih.

nen zu erhalten, die man ihnen vorher, ehe die Beleidis

gun, geſchehen, erwieſen, welches auch die Verſihn.

lichkeit genennetwird, Vergiebt man nicht nur die

1

+

gen iſt.

1

1

Belei
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Beleidigung; ſondern erweißt fich auch noch gegen

den Feind gefällig, und thutihm allerhand angenehme

Dienſte, ſo iſt dieſes 2) die Großmuthigkeit. Gegen

dieienigen, welcheeinem ihre liebe durch Gutthaten,

oder andere Gefälligkeiten bezeigen , hat die Jugend der

Dancbarkeit ſtatt, welche eine Bereitreilligkeit des

Gemüths iſt, ſeineErkänntlichkeit vor die empfangene

Gefälligkeiten an Tag zu legen, auch nach Beſchaffen.

heit der Umſtåndeeine Vergeltung dafür zu thun.

S. LIII.

Ob wir wohl ein ziemliches Regiſter derienigen

moraliſchen Tugenden gemacht, welche aus den

haupt -Tugenden abſtammen, ſo ſind ſie doch noch

nicht alle erzehlet. Denn es giebt deren ſo viel, als

man beſondere Pflichten nach dem Gefender Natur

aufſich hat: nur fehlt es ben vielen an beſondern

Nahmen,und man pflegt offt durch eine Benennung

mehr als eine Tugend anzuzeigen. Die von uns

gemachte Ordnung kan wenigſtens dazu dienen, daß

wenn noch andere vorkommen, man leicht erkennen

kan, wohin eine iede zu rechnen ſey .

1

$. LIV.

Von dieſen moraliſchen Tugenden unterſchei- 1

den wir diepolitiſchen . Ben ienen iſt man geneigt,

die Regeln des Geſekes in acht zu nehmen ; bey dies

ſen aber findet ſich in dem menſchlichen Gemüth eine

Bereitwilligkeit, dasienige zu thun, was die Regeln

der Klugheit vorſchreiben, wie man auf eine vers

nünfftige Art ſeinen Nußen befördern , und den

Schaden abwenden könne.

* Man kan die politiſchen Jugenden ineinem zweyfachen

Berſtandenehmen. Entweder verſteht man dadurch

mora:
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gen

ten
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A

moraliſche Jugenden , und nennetfie politiſche, fo ferr

ſie als Mittel des eigenen Nußens gebraucht werden ,

3. E. man iſt gerecht,damit man ſich nicht verhaft ma.

che: gottſeelig ,damitman ſich ben dem Volck in eine

Liebe feße: mäßig, daß die Ehre darunter keinen Scha

den leibe, wie wirſolches noch von andern Sugenben in

dem ArtickelTugend gewieſen ; ober blos und eigent

lich politiſche Eugenben , weldean ſich mit den Regeln

des Geſetzes nichts zu thun haben, und nur auf dieRes

geln derKlugheit gehen, von denen hier vornemlich die

Rede iſt.

S. LV.

Es haben dieſe politiſche Tugenden auch ihren

Grund, daraus ſie nach einander kommen , welche

man dieTugendder Rlugheit nennen kan, ſo fern

man in einem Gemüth eine Neigung und Bereit:

willigung hat, überhaupt den Regeln nachzuleben,

welche Mittel in fich faſſen , wie man ſeinen Nußen

aufeine rechtmäßigeArt befördern kan. Sſt ei

ne ſolche Gemüths -Beſchaffenheit, oder die Haupt

politiſche Tugendvorhanden, ſo ſtammen nach dem

Unterſcheid derRegeln und derObiectorum , damit

man klüglich umzugehen, beſondereNeigungen,oder

politiſcheTugenden ab.

* Die Klugheit erfodert zwar ein ganzes Gemüth, und

faßt ro wohl eine gewiſſe Geſchicklichkeit desVer.

ſtands ; als des Widens in fich , wie aber nicht nur da .

bey) an der rechten Einrichtung des Widens, die bep

den Abfidhten und den Mitteln nöthig, viel gelegen ;

ſondern auch eine gewiſſe Neigung zu ſolcher Ges

müths . Beſchaffenheit, die man bie Klugbeit nennet,

ſtatthaben fan ; alſo thun wir nicht unrecht, wenn wir

eine Tugend der Klugheit als die Haupt politiſche Tu.

gend regen .

MI

TUIN
*

N

HA

$. LVI.
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§ . LVI.

Wegen der mancherle
y
Obiecten, dabey man die

Geſchicklic
hkeit

der Klugheit anzuwende
n
, und der

daher entſtehend
en

vielerley Regeln, von denen die

beſondere Arten der abſtamme
nden

politiſche
n
Tu

genden dependire
n

, iſt ſchwer ſelbige alle in eine ges

miſſe Ordnung zu bringen, und wenn man auch ſoli

ches vornehme
n
wolte, ſo würde man doch nicht ges

nug Benennun
gen

haben, womit man eine icde be:

legen könnte. Nur einiger ju gedencken ,fo find der:

gleichen politiſche Tugenden die Höflichkei
t
, Ma:

nierlichkei
t
, die Bchutſam

keit
, Vorſichtig

keit, Em :

ſigkeit u.ſ.w. *

* Wir wollen die Ausführung dieſer Materie bis in das

Capitel von der Klugheit zu leben verſparen . Es iſt

genug, daß wir hier angezeigt haben, worauf die Bes

ſchaffenheit der politiſchenTugenden beruhe .

S. LVII.

Nach der oben gegebenen Erklärung der Tu :

gend-lehre, daß ſie dieienigemoraliſche Lehrefey ,wel:

che zeige, wie dem menſchlichen Willen eine Neigung

nach der Vorſchrifft der Vernunfft zu leben, benzu :

bringen, haben wir noch den dritten Theil dieſer Di:

fciplin abzuhandeln . Denn da wir in dem erſten

von dem Willen : in dem andern von der Tugend,

oder von der Neigung ſein Thun und laſſen nach der

Vernunfft einzurichten , gehandelt, ſo müſſen wir

nunmehro weiſen, wie dem Willen eine ſolche

Veigungbeyzubringe
n

. Iſt dieſes geſchehen, for

ſtehterin dem Stand der Verbeſſer
ung.

1

.

$ . LVIII.
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ni

EM

MIA

§. LVIII.

Ben ſolcher Verbeſſerung ſind zwen Stücke zu

erwegen : nemlich wohin felbige zielet, und durch

wasvor Mittel felbige zu erlangen. Die Abſicht

derſelbigen kan an ſich ſelbſt,wie wir ſchon vorher an

gemerckt haben , jweyerlen ſeyn. Entweder ſucht

man feinen Willen nur dahin zu bringen , daß er in

dem åuſſerlichen Thun und laſſen der Vorſchrifft der

Vernunfit folge ; oder daß in demſelbigen die ver:

derbte Liebe und die böſen Neigungen würcklich ges

dámpffet und hingegen eine wahre Liebe gegendas

GuteunddeſſenGrade gepflanztwerde. EinPhi.

loſophus bleibt bey der erſten Abſicht, und ſchlägt

nur ſolche Mittel vor, wodurch der Wille in einen

Stand geſetzt wird, daß man in den äuſſerlichen

Handlungen nach der Vorſchrifft derVernunfft zu

leben geneigt, und eine ſolche Herrſchafft über die bo

ſen Neigungen und Affecten erlangt, daß fie duſſer:

lich nicht ausbrechen .

OM

972:

G

M

31

$

M S. LIX .

IN

it

Die Mittel, welche die ſich ſelbſt gelaſſene Ver:

nunfft zu dieſer Verbeſſerung vorſchläget, theilen

wir in gemeine und in beſondere ein. Jene dies

nen ſo zu dieſem Zweck, daß man den Willen über:

haupt eine Neigung zu einem vernünfftigen Leben,

mithin den Regeln der Vernunfft zu folgen ,bena

bringe; dieſe aber zielen inſonderheit zur Verbeſſe

rung eines beſondern moraliſchen Fehlers; Affects

undlafters ab. Die allgemeinen könnenwirwies

der in zwey Arten abtheilen, in Sauptsund Neben:

Mittel.

Eez
G.LX.

x

2
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S. LX

Die algemeinen Saupt- Mittel find, welche

unmittelbah
r zur Erlangung des Endzwecks dienen,

und dadurch das Werck der Verbefferun
g ſelbſt zu

Stande gebracht wird . Sie kommen an ſich dar

aufan, daß man kräfftigeVorſtellungen des guten

und böſen anſtellet, und alſo den Willen durch den

Verſtand verbeſſert. Sollen ſolche Vorſtellungen

kråfftig fenn , ſo müſſen ſie gründlich und lebendig

werden. *

* Wir erfordern hier zwen Eigenſchafften ſolcher Vorſtels

lung. Die eine iſt die Gråndlidskeit, daß man an ih.

rer Wahrheit keinen Zweifel bat, folılich den Grund,

warum etwas bos und alſo zu fliehen : warum etwas

gut und deswegen zu lieben :warum etwas beſſer, oder

ſchlimmer, und alſo einsvor das andere zu erwehlen ,

überzeugend erkennet. Aus dieſen folget, daß wenn

ſolche Vorſtellung gründlich geſchehen ſoll, ſo müſſe

man die Beſchaffenheit der Dbiecten , ſo fern ſie entwes

der was gutes; oder was böſes in fich faffen, genau

verſtehen . Will man ſehen , ob etwas gut, oder boß ;

etwasbeſſer ; oder ſchlimmer, ſo muß man dieſes aus

der Wurckung erkennen , und achtgeben , was eine Sas

che nach ſich zieht, ob ſie Luft ; oderUnluſt errege:ob

bende ſtarck ; oder ſchwach : ob die Luft beftåndig ; ober

unbeſtåndig, und da ſie unbeſtändig, ob ſie ſich bald in

eine Ünluft verwandelt. Dieſes muß man an eingela

Erempeln erkennen, woraus zweyerlen folget : einmal,

dag ie gröſſer ben einem Menſchen die Erfahrung in

ſolchen Dingen ; ie gründlicher tan er ſeine Dorfteđun.

gen einrichten , unddaß ein ieglicher in Anſehung ſein

Telbft fleißig ben dem gegenwärtigen Genuß eines

Buts , oder ubels auf ihre Würckungen Achtung geo

ben müſſe. Es muffen folche Vorſtellungen nichtnur

gründlich ; ſondern auch lebendig geſchehen . Eine

Vorftellung wird lebendig, wenn ſie etwas in fich faßt,

padurch der Wille in eine Bewegung tangebracht were

den.

1

1

1
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tie

20

1

den Es iji oben erinnert worden, daß der Wille reine

Bewegungs.Gründe haben müſſe. Dasienige, was

man vorſtellt, iſt fo wobldie moraliſche Beſchaffenheit

einer Sachean ſich, ſo fern fie was gutes ; oder was

bores ; als auch die Brade derſelbigen , fo fern etwas

beſſer, als dasandere : etwas ſchlimmer als das andes

re ift.

S. LXI.

Solche Vorſtellu
ngen können auf zweyerley

Urt geſchehen : entweder durch Regeln, wenn man

in einem Sak weiſet, wie ſich eine Sache in ihrer

moraliſch
en Naturverh

alte, ob ſie was gutes ;oder

was böſes: was beſſers ; oder was ſchlimmer
s ift ;

oder durch Erempel,an denen man, ſie mögen wahr ;

oder erdichtet ſeyn ,die Bewegun
gs-Gründe dem Ges

můth vorſtellenkan, und zwar vielmals nachdrickl
i:

cher, als durch die Regeln, welches auch ſeine natürs

liche Urſachen hat. Denn wie die Erempel eingele

Sachen und Begebenhe
iten vorſtellen ; alſo habent

fie Krafft der Imagina
tion einen gröſſern Eindruck

in das menſchlich
e Gemüth.

* Zu dieſer Art der Vorftellu
ng der Erempel dienet nebit

der eignen Erfahrung die Lefung ſolcher hiſtoriſchen

Bücher, worinnen die glücklichen und unglücklichen

Begebenheiten ſo beſchrieben werden, daß man die Ur

fach des Glücksund Unglücks erkennen und ſehen kan ,

idie ſich manche durch ihre moraliſche und politiſche

Sugenben glüdlich ; andere durch ihre moraliſche und

politiſchekaſter unglücklich gemacht haben.

S. LXII.

Die allgemeinen Veben -Mittel find, welche

nicht unmittelbahr zur Erhaltung des Zwecks dies

nen ; fondern nur Anlas geben, daß bey dem Ges

brauch

*

E 3
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brauch derHaupt-Mittel das Werck erleichtert wer:

de. Es ſind ſelbige mancherlen. Das erſte von

ſolchen Neben -Mitteln iſt, daß wenn die bloſſen

Vorſtellungen der Vernunfft nicht hinreichen, den

Willen zum guten zu bringen, ſo kan man zu den Bes

trachtungen der Vernunfft die Vorſtellungen der

Affecten , die mit derVernunfft in ſo weit auf glet

chen Zweck zielen , nůßlich hinzu fügen.

* Eserinnerndaher die Moraliſten, es ſenz.E.nicht una

recht, daß ein Menſch, der unter ſeinen Vodkommen .

heiten den Fehler an ſich habe, daß er ſehr geißig, und

vermittelft der blos vernünfftigen Betrachtungnicht

fähig, ſolchem Fehler abzuhelffen , ein und andere Rei.

şungen der Wolluſt; ober des Ehrgeißes dabey zu

púlffe nehme, ſo viel nemlich die Vernunfft zu ihrem

Zweck rornothig befinde. Erweckte man damit gleich

eine blore Schein . Jugend, ſo könnte ſie doch nachge.

hends leichter in eine wahre verwandelt werden. Und

weil man bey der philoſophiſchen Verbeſſerung des

Willens nur auf das äuſſerliche ſiehet, undeine Nei.

gungvor derandern durch die äuſſerliche Würdungen

und Thaten ſchlimmerund ſchädlicher iſt, ſo kanman

in ſo weit dieſes Mittel vor gültig gelten laſſen . Denn

es iſt endlich beſſer,wenn eine Äuſſerliche grobe That,

wie bey der Wocuſt freſſen und ſauffen, unterbleibt,

manmagnun diefes ausEhrgeiß ; ober aus einer ans

dern Abſicht thun, als wenn ſie würcklich übernom .

men wird.

S. LXIII.

Dasandere allgemeineNeben - Mittel iſt, daß

man die anklebende Fehler nur nach und nach abzus

legen ſich bemühenmuß,ſo daß man aufeinmal nicht

mehr, als ein weniges davon weg thue, ſo viel man

auf einmal nach Proportion der Macht, die man

über ſich hat, beſtändig zu unterlaſſen gedencet. *

* Denn
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* Denn ſolche anklebende Fehler ſind allezeit Habitus ;

wie nun ein Sabitus nicht anders, als nach und nach

durch unterſchiedene auf einander folgendeGrade fich

angewöhnen laſſet, deren iedernur um eine Kleinigkeit

höher iſt, als der andere ; alſo laßt ſich auch kein Habis

tus anders ,als nach und nach durch unterſchiedene auf

einander folgende Stufen abgewohner. Man fångt

von geringen an, und wenn man befindet, daß einem

hierinnen ſeinen Uffect durch die Bernur fft zu zwingen ,

leichter mit der Zeit wird, Po Pchreitet man nach und

nach zu mehrern .

§ . LXIV.

Das dritte allgemeine Neben - Mittel iſt, daß

man die Gelegenheitmeide, wodurch unvernünffti

ge Neigungen und Affecten könn n erreget und ſo

gereitzt werden, daß ſie äuſſerlich ausbrechen. Durch

die Gelegenheit kommen einem allerhand Obiecta

vor die auſſerlichen Sinnen, welche die Empfindun

gen, die Empfindungen die Gedancken , und die Gez

dancken die Begierden erwecken. Iſt dieſes rich

tig , ſo hat man vor allen Dingen den Umgang mit

andern Perſonen vorſichtig anzuſtellen .

S. LXV.

Komint es zur Application der allgemeinen

Haupt-Mittel,welche aufgründlichen u. lebendigen

Vorſtellungen beruhen, ſo muß man mit Unter :

ſcheid zeigen und erkennen,wie die Befleißigung und

Ausübung der Tugend was gutes und nůžliches

fey ; hingegen die unvernünfftigen Begierden, Af:

fectenund Laſter was ſchädliches und bdſes in fich

Halten. Den Nußen der moraliſchen Tugend zeigt

man aus einem zwenfachen Grund, davon der eine

ſich

1

Eet
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ſich auf den Willen GOttes ; der andereaufdie Nas

tur der Tugend ſelbſt beziehet. Die politiſche

Tugend hat den Grund ihres Nußens nur ben fich

*

ſelbſ
t
. **

* Wie die Befleißigung und Ausübung der moraliſchen

Tugend wasgutes und nüßliches ſey , kan man aus ei.

nem ztvenfachen Grund zeigen. Der eine bezieht ſich

auf den W den GOttes, es wolle Sott haben, daß

man ſich der Eugend ergebe, dem man zu gehorchent

verbunden . Denn ihm fomme die Herrſchafft über

uns zu , weil wir vonihm unfern Urſprung und Erhals

tung haben . Wie aber GOtt nach ſeiner Weißheit

und Barmherbergigkeit nichts anders, als unſernNu.

Ben ſuche; alſo habe man folde Verbindlichkeit nach

dem Gefeß zu lesen, vor was gutes anzuſehen . Dies

fes giebt zu dem andern Grund Gelegenheit, daß man

aus der Natur der Jugend felbft zeiget, wie gut und

núßlich es fer, wenn man ſelbige beſige. Denn da

man bey derfelbigen nachdem natürlichen Recht zu le

ben bemühet ift, die Beobachtung aber deſſelben das

Mittel iſt, wodurch die menſchlicheSlůckſeeligkeit er.

halten wird, ſo folgt ia daraus, daß fie zu was guten

abziele. Ing beroridere erweckt die Tugend indem

Gemüth ein Vergnügen : man erwirbt ſich damit ei:

nen guten Ruhm , und bringt ſich die Gewogenheit und

Freundſchafft anderer zu wege, welches mir ausführlis

cher in dem Urtickel Tugend gezeigt haben .

** Die politiſche Jugend bat auch ihren Nußen ; es be.

zieht ſid, aber der Grund davon nicht wie bey der mo.

ralifchen aufden Widen Dttes, weil die Norm, wel.

che bie Klugheit zu leben vorſchreibet, keine Verbind.

lichkeit hat; ſondern nur auf ihre Natur ſelbſt, ro fern

man dadurch angetrieben wird, auf eine leichte und

rechtmäßige Urt ſeinen Nußen zubefördern.

8. LXVI.

Die beſonderen YiJittel dienen zur Verbeſſer

rung des Willens in Anſehung eines beſondernmo

rali:
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11
raliſchen Fehlers, Affects und laſters, die ebenfals

aufgründliche und lebendige Vorſtellungen ankom

men ; nach der Natur aber des Obiects, damit man

zu thun hat, beſondere Bewegungs - Gründe in fich

faſſen . Sie gehen entweder auf die Fehler, welche

ſollen abgelegt werden ; oder auf die Tugenden, die

man in den Willen zu bringen ſucht. Ein ieder Feh

Ler ſo wohl ; als eine iede Tugend kat etwas an fich ,

rodem Willen als was boſes undals was gutes kan

vorgeſtelletwerden ,undgeben alſo beſondere Bewe:

gungs-Gründe an die Hand.

S. LXVII.

Es würde zu weitläufftig fallen , wenn wir von

allen böſen Neigungen , Affecten und Laſtern die bes

ſonderenBewegungs-Gründe, die wider ſie ſtreiten ,

und von einer ieden Tugend ebenfals ihre eigen:

thümliche Bewegungs - Gründe, die vor dieſelbige

find, anführen wolten , weswegen wir nurzur Pro

be einige Stücke davon durchgehen und das übrige

eines ieden eigenem Nachdencken, welches leicht kan

angeſtellt werden, überlaſſen wollen .

S. LXVIII.

Unter den verderbten Neigungen ſteht der Ehr:

geitz . Wil man cin ehrgeißiges Gemüth åndern ,

ſo zielt die Veränderung dahin, daß ſeineBegierde

nach der Ehre, die bisher unvernünfftig geweſen, in

eine vernüfftigeverwandelt werde, welches geſchicht,

wenn er anſtatt eines chrgeizigen ein ehrliebendes

Gemüth bekommt. DenGrund der Vorſtellung,

die daben zu thun, nimmt man ſowohl aus der Bes

ſchaffenheit der Ehre ; als auch aus dem Schaden,

der
be Ecs
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der aus ciner ſolchen unmäßigen Begierde entſtes

het, * und wenn inſonderheit dergleichen Vorſtels

lung roll lebhafft werden, ſo kan man dasienige, was

man in Regeln vorher geſagt, mit Erempeln aus

derErfahrung, oder ausderHiſtorie erläutern und

beſtätigen .

* Diere Vorſtellung wird gründlich, wennman zeiget an

einem Theil, wie die Ehre in einer guten Dpinion anbea

rer Leute von eines Menſchen Geſchicklichkeit beſtehe,

und da ſie alſo von andern Reuten dependire und nicht

in unſererGewait ſtünde, foren es iawas unvernünff

tiges, daß man ſie erzwingen wolte, indem man nies

manden eine Mennung aufdringen konnte : am an .

dern Theil, daß eine ſolche unm&fige Begierde groſſen

Schaden ben ſich habe, weil man fich nicht nur ben an

dern verbast mache ; ſondern man nehme auch uffto

mals Dingevor,die einen nachgehends gereueten und

wenn man ia ſeinen Zweck erreichte, daß man die ver .

langte Ehre befåme;manfónnte ſich aber derfeltigen

nicht gemäß bezeigen, fo hätte manbeſto gröſſer Schans

de davon.

S. LXIX .

Sucht man ein wollüſtiges Gemüth zu verbers

ſern, ſo zielt ſolcheVerbeſſerung dahin, daß die Bes

gierden die Sinnen zu beluſtigen, welche bisher un :

vernünfftig geweſen, in eine vernünfftige verwan .

delt werden. Den Grund der Vorſtellungen, die

man deswegen thut, nimmt man her ſo wohl von

der eigentlichen Beſchaffenheit und Abſicht der nas

türlichen Begierden,welchedie Wolluſtveranlaſſet ;

als auch von dem Schaden, der aus der Wolluſtent:

Man kan ebenfals dabey Erempel ans .

führen, damit dergleichen Vorſtellung deſto gröſſern

Nachdruck befomme.

ſpring
t
. *

* Die
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* Die Vorſtellung wider die Wolluſt wird gründlich),

wenn man den Grund, oder die Urſach, warum man

ſelbige in Zaunı zu halten ,richtig anführt. Er fanges

nommen werden ſowohl von der eigentlichen Beſchaf.

fenheit und Abſicht der natürlichen Begierden ,wie

nemlich die Intention Ottes dabey geweſen, daß wir

durch dieſelbige zur Beförderung unſerer Glückſeelig.

keit deſto mehr folten angetrieben werden ; nachdem

aber der Menſch durch die Berderbnis feiner menſchli

chen Natur zu einem unvernünfftigen Gebrauchder

ſelbigen geneigt worden, ſo müſten nunmehro derglei.

chen Begierden vernunfftmåßig eingerichtet werden ,

wenn man die gåttliche Abſicht erreichen wolte ; als

auch aus dem Schaden, den die Wolluſt bey ſich führt.

Sie verurſachet manche Beſchwerlichkeiten. Denn

daraus entſtehen allerhand Kranckheiten ; Kranckhei.

ten aber machen Schmerßen, und da cin Wolüſtiger

zur Verſchwendung geneigt, fo geråth er dadurch in

Dürfftigkeit und Armuth, welche einen auſſer den

Stand aller Luſt reßet. Man hatdabey ſonderlich zu

erinnern, wie alle dieſe Ubel ſo beſchaffen, daß ſie der

Wolluſt ſchnur (tracks entgegen ſtünden , und dahero

wäre es eine Narrheit, daß, indem man der Wolluſt

übermäßig nachhängen , und ſich dadurch eine ſinnliche

Luſt machen wolte, man ſich in der Shatmehr Unluft,

als Luſt errege. Bliebe man in der gehörigen Maaſe,

daß dabey weder die Geſundheit des Leibes ; noch die

Ehre unddas Vermogen Schaden litte, fo genoſſe man

nicht nur eben ſolcher Luft; fondern man könnte ſie

auch noch långer haben, ia ie ſparſamer man eine kuſt

håtte; ie angenehmer und empfindlicherwardieſelbige.

Eine ſolche gründliche Vorſtellung macht man lebhafft

und nachdrücklicher, menman zugleich die Exempel fol.

cher Perſonen anführet, die ſich durch die Ubermaaſe in

der Wolluſt hodiſt unglüdſeelig gemacht haben,

§. LXX.

So verfährt man auch mit einem Geißigen ,

bey welchem man fuchet, wenn man ihn verbeſſern

will
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daß er anſtatt eines geißigen ein vergnügliches Ges

můth bekomme. Die Vergnüglichkeit iſt dieieni

geGemüths-Art, da man von Geld und Gut nicht

mehr verlangt, als man zu ſeiner Nothdurfft Bes

quemlichkeitund Wohlſtand brauchet, und nach ſeis

nen Umſtänden erlangen kan ,folglich mitdem, was

man dazu nöthig hat, vergnügt und zufrieden iſt.

Soll dieſes geſchehen , ſo zeigt man ſo wohl aus der

Beſchaffenheit des Geldsund Guts ; als auch aus

dem Schaden, den die übermäßige Begierde dar.

nach erwecket, * daßman Urfach habe, fein geißiges

Gemüth zu åndern, und fügt noch die Erempel fol:

cher Perſonen hinzu, die ſich durch ihren Geiß un:

glückſeelig gemacht haben.

* Daß der Geis die ſchåndlichſte Neigung ren , bavon fan

man einen durch zwen Gründe überführen . Len eis

nen nimmt man aus der Beſchaffenheit des Gelds und

Gutsan ſich, welches ſo fern es nicht gebraucht werde,

feinem etwas nube, daherwenn ein Geißiger ſein Geld

in den Kaſten verſchloſſe, ohne felbigeszu feinen und

des Nächſten Nußen anzuwenden, fo fen es eben ſo gut,

als wenndas Gold undSilber noch in der Erden låge.

Es ſolte als ein Mittel dienen, dadurch man dasienige

fich verſchaffe, wasman zu ſeiner Notbourfft, Bequem

lichkeit und Wohlſtand brauche, ſo wohl aufs gegens

wårtiae ; als auf einen ins fünfftige zu beſorgenden

Nothfall; wenn man nun ſo vielhabe, als dazu nothig,

ſo ſehe man ia nicht, wozu das übrige dienen folte. Geis

ßige wenden ein , die Unglücks.Fåde, die einem aufftop

ſen könnten, wåren ſo mancherley, daß man niemals

genug, ſich wider diefelbe zu retten, fammlen fonde ;

ben welchem Einwurffman Gelegenheit nimmt ihnen

zu zeigen, wie ſie fich desfalls vergebene Furcht und

Sorge machten . Ihre Furcht en unvernünfftig, weil

fie fich auf Möglichkeiten und auf keine Wahrſcheine

lichkeit gründete: wegen möglicherDinge habe man

Fich
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V

1

fich deswegen nicht zu fürchten ,indem auch das Gegen .

theil eden ſo moglid),'und daher müſte man fich nach

ſolchen benden Möglichkeiten zugleich fürchten und

nicht fürchten welches was einfältiges und ungereim.

tes. Den andern Grund leitet man aus demSchas

ben, ben ſich Seißige ſelbſt zuziehen. Sie leben in eia

ner ſteten unvernünfftigenFurcht, undfind beſorgt,

daß ſie entweder ſo viel Vermogennicht dørfften zuſam .

men bringen , als ſte nothig zu ſeyn vermeynen , und

wünſchen ; ober daß fie um bagienige, wasſie bereits

erworben, durch allerhand Unglücks. Fåde fommen

würden. Die Furcht iſt ein widriger Uffect, der das

Gemüth beunruhiget, und da fie fich ben den Geißigen

immer befindet, fo leben ſie in ſtetiger Unrube. Hier

muß man ihnen vorſtellen , wie ſie aus dem Geld und

Gutihre einßige tuft zu ſchöpffen ſuchten ,undgleich .

wol waren ſie immer voller Unluft. Das Geld ren dar.

an nicht Schuld, indem auch andere Leute Geld håtten,

und doch daben ruhig und vergnügt lebten, folglich

fåm es vielmehr daber, daß ihreBegierde darnachuns

måßig, und weil fie Unluft erweckte, ſo müften fie ia ſea

hen, daß ſie unvernünfftig ren . Doch bey folcher in

nerlichen Unruhe des Gemüths bleibts nicht allein .

Es Suffern ſichnoch andere Umftånde, daraus man

deutlich abnehmen fan, der Geiß reywas unvernünff

tiges. Geißige laſſens fich in der Welt blut ſauer wer.

den : fie haben Geld und Gut, leiden daben Hunger :

machen ſich bey andern verhaßt: man lacht über ihre

Thorbeit, und zuleßt muffen fie wohl den gangen

Schaß auch lachendenErben überlaſſen. Eine ſolche

Vorſtellung wird noch nachdrücklicher und fråfftiger,

tpenn man ihnen zugleichalles, was man bisher in der

Dheorie ihnen zu Gemüthe geführet, entweder mit

mahren ; oder erdichteten Erempeln erläutert und be.

ftatiget.

1

$. LXXI.
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S. LXXI.

Geht man in der Verbeſſerung des Willens noch

weiter,und kommt auf die Affecten, fo zeigt man,

wie man die Affecten ſo zu regieren, daß ſie nicht un:

vernünfftig ; ſondern vernủnfftig werden . Ein

Affect wird auf eine jwenfacheArt unvernünfftig,

daß man entweder in dem Obiecto deſſelbigen, wenn

man was gutes vor boßund was böſes vor gut an.

fiehet; oderin der Maaſe verfehlt,indem eine ſolche

Gemüths-Bewegung hefftiger und ſtårder iſt, als

es die Beſchaffenheit des Obiecti mit ſich bringt.

Nun fommen alleAffecten unmittelbahr, wie wir

oben gezeiget, aus der Einbildung, daherwenn man

einenvon einem unvernünfftigen Affect abbringen

will, ſo muß man ihm eine andere Einbildung ben

bringen . Daß man ſich dieſe, oder iene Einbildung

von ciner Sache mache, hat wieder feine Urſachen,

dawider man nicht weniger ſeine Vorſtellung einzu :

richten. Und weil endlich ein Affect in dem Ges

můth leicht habituel werden kan, daß man ſich dar

an gcwohnet, ſo hat man nicht weniger bey einer ſols

chen vorzunehmenden Verbeſſerung auf dergleichen

Gewohnhcit zu ſehen.

* Hier zeigen wir überhaupt, wie die unvernünfftigen

Áffectenin dem menſchlichen Gemüth zu tilgen . Es

kommt ebenfals aïes auf gründliche und lebhaffte

Vorſtellung an, dabey man nur wegen der beſondern

Umſtände folcher Gemüths. Bewegungen auf drey

Stücke zu reben hat : 1) muß man einem überhaupt

von den Sachen , darüber die Affecten entſtehen, eine

andere Einbildung, als er gehabt, beybringen , daß

wenn er ſich eingebildet, es rey etwas gut, oder boß : es

habe eine Sade dieſen , oder ienen Grad des guten und

böſen an ſich, ſo zeigt man, wie er ſich in ſolcher Einbil.

dung

*
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dung irre, und daß, dasienige, was er vor gut halte,

böſe undwas er vor boſe anſehe, gut ſen , ingleichen daß

die Sache ſo gut und ſo ſchlimm nicht ren , als er ge

dåchte. Einen davon zu überführen , ift nöthig, daß

ſolche Vorſtellung steichfalsgründlich und lebhafft ges

fchebe. Wegen der Gründlid ,keit muß man ſo wohl

auf die Beſchaffenheitdes obiecti ſelon ſehen , ſelbige ei

nem vor Augen ſtellen und zeigen, daß darinnen entwe

der nichts gutes ; oder nichts bofes låge und daß es lo

gut und ſo fhlimm nicht ſens, als er ſich einbilde ; als

auch auf die Bürckungen der unvernünfftigen Uffes

cten, daß wenn man einen Affect gehabt, womit man

ſich ſelber geſchadet, und nachgehends darüber, wenn

er vorbet), eine Reue empfunden, fo wäre daraus ab.

zunehmen , er müße unvernünfftig geweſen feyn ; und

wenn man zurück dencket, wie eszugegangen, baß man

fich in eine ſo ungegründete Bewegung bringen laſſen ,

ſo werde man finden , daß man ſich in ſeiner Einbil.

bung betrogen und ſich die Sache anders vorgeſtellt,

als fie in der That beſchaffen geweſen. Kommen die

Erempel hingu, wie ſich mancher entweder durch einen

unvernünfftigen Zorn ; oder Iraurigkeit; oder Furcht

ein groß unglück, úber den Sals gezogen, ſo wird eine

ſolche Vorſtellung in dem Gemüth noch mehrern

Nachbruck haben : 2 ) Muß man inſonderheit auf die

nåchſte Urfach der Einbildung, wober es fomme, daß

man ſich eine Sache bald aufdieſe ; bald aufiene Art

einbilbe, zurück geben und ſeineVorſtellung ebenfals

dawieder einrichten . Ungegründete Einbildungen

kommen entweder unmittelbahr von einer Schwach

heit des Verſtands ; oder mittelbahr des Willens her :

Rühren ſie von dem Verſtand, ro ſind die practiſchen

Vorurtheile daran Schuld, die man von manchen ob

iecten der Uffecten bat, ale z. E.ben dem Zorn, daß man

nicht die geringſte Beleidigungen bulten börfte, daß

man gleidh feine Sachen mit Gewalt, mit dem Degen

ausmachen müfte und da muß bey der Vorſtellung, die

man wider einen Affect roul, gezeigt werden ,wieſolche

practiſche Principia ungegründet wårē. Fliefſen ſie aus

dem
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dem verderbten Wilen und zwar entweder aus dem

Ehr-Geiß, oder Wolluſt, oder Geld -Geiß, ro erklärt

man, wie eineſolcheNeigung keineRegul abgeben fons

ne, nach welcher das gute und böſe und deren Orade

zubeurtheilen , daß man dencken wolte, wasdieſer und

iener Neigunggemås, das ſen gut, undwas ihr zu wice

der, das Fey bos,davon man gar leicht das Gegentheil

weiſen fan : 3 ) Hat man auch daraufzu ſehen , ob ein

unvernünfftigerAffect in dem Gemüth habituell wors

den , daß man ſich daran gewohnet, in welchem Fall

man zu der Vorſtellung dasienige obenvorgeſchlagene

Neben -Mittelnehmenmuß, daß nemlich ein Fehler bes

Gemüths, der ein Habitus worden, nach und nach

müſſe abgelegt werden. Abſonderlich thut zur ser

nünfftigen Einrichtung der Affecten ber rechte Be.

brauch der äuſſerlichen Sinnen viel. AdeAffecten

kommen, wie ſchon gedachtworden,unmittelbahr von

der Einbildung her : Die Einbildung fegt dieEmpfin .

dung voraus, daß wennman von einerSache nichts

gebårt, noch geſehen, ſo hat man auch keine Ideen da

von, und bey demMangelderſelbigen fådtauch die

Einbildung weg. Iſt keine Einbildung da, ſokan auch

kein Affectentſtehen , mit hin wenn man ſelbigen ver

hindern will, ſo darfman nur die Empfindung verhin .

bern. Dieſes iſt in der Erfahrung fatram gegründet.

Wil man einen nicht zornig, oder traurigmachen, ſo

ſagt man ihm nichts von dem , wasgeſchehen iſt, wel

ches Mittel fonderlich bey den wiedrigen Uffecten, die

das Gemüth nurbeunruhigen, zu gebrauchen.

S. LXXII.

Dieſe Mittel, die wir ieko zur Tilgung der uns

vernünfft
igen Affecten überhaupt vorgeſchl

agen,

können leicht aufeine iede Artderſelbig
en appliciret

werden, welches deſto leichter angehet, ie genauer eis

nem ſo wohl die Natur und die Würckung des Af:

fects felbft; als auch die Gemüths-Beſchaffe
nheit

desies
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desienigen, bey den man eine ſolche Bewegungtil:

gen wil, bekannt iſt. Es würde zu weitläufftig

werden, wenn wir hier auf einen ieden Affect ſolche

Application machenwolten. *

* Wir wollen hier nurzur Probe einige Erempel durchgea

hen , und weiſen ,wie mans anfangen roll, wennman

einem inſonderheit diefen, oder ienenunvernünfftigen

Affect benehmen will. Sürchtete fich iemand unver

nünfftiger Weiſe, ſo fåm ſolche ungegründete Furcht

aus einer ungegründeten Einbildung, daß man ſich

entweder ein Ubel beſorgte, fo nur möglich ; oder das

in der Chat kein Ubel rey. Bildete manſich das erſte

ein, ſo wird die Vorſtellung dahineingerichtet,daß man

bloß mogliche Dinge nicht zu befürchten , welche nem .

lich entweder gar keine Umſtände vorfich hätten ; oder

doch ſo viel wieder fich ; als vor fich . Denn bey den

bloſen Méglichkeiten könnte eins und ſein Gegentheil

ſo leicht, als das anderegeſchehen, mithin könnten keis

ne vernünfftige Mittel ergrieffen werden, weil ſie auch

wie die Möglichkeit müften einander entgegē reyn.Man

folte bedencken, wenn man ſid ,wegenmöglich zubefore

genden Ubel fürchten wolle, ſokonnte das Gemüth faſt

keinen Augenblick ohne Furcht ſeyn , weil die Mo.

glichkeiten unendlich find. Iſt dieſes geſchehen, ſo

macht man die Application auf das Dbiectum des ges

genwärtigenUffectsund zeiget , daßdasienige,wovor

man ſich fürchte, auch nurwasmögliches ren. Iſt die

Einbildung barinn ungegründet, daß man etwas vor

gefährlich anſiehet, das es doch in der Zhat nicht ift, .

E. es foufich iemand zu ſeiner Geſundheit eine Über

offnen laſſen und er fürchtet fich davor, ſo zeigtman ,

daß dieſeDeffnung der Aber nichts bsſes : ſte verurſas

che feine Schmerßen : er werbe daben in feine Don

macht fallen : fie diene zu ſeiner Geſundheit. Befin .

detman vor nothig, bey dieſer Vorſtellungauch aufdie

Urſach der Einbildung zurück zu gehen, ſo kan man ſie

nach den vorhergezeigten Grund.Såßen ebenfals das

wieder richten. Aufeben dieArt verfábrtman mit an:

ff bern

1
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1

dern Uffecten. Wil man ſeine Traurigkeitmäßigen ,

fo muß man dencken , dasienige, wasman ſich ſo ges

fährlich vorſtelle, ren entweder nichts bofes ; oder es ſen

einem nicht ſo nahe auf den Hals, als man vielleicht

meynen folte. Sucht man ſeinen Zorn zu ſtillen , ro

denckt man entweder, es fen uns nichts zu leide geſches

ben ; oder man babe von der Beleidigung ſo groffen

Schaden nicht, als man ſich einbilde ; oderman ma.

chet durch die HefftigkeitdesAffecto das Ubel nurgrof

fer.Hat man ferner mit dembleid zu thun ,daßmanden .

ſelbigen zurück halten will, ſo überlegt man dabey zwey

Umſtånde: einmal, daß derſelbigeeinen unvernünffti

gen aß gegen den andern zum Grund hat, indem er

uns im geringſten nicht beleidiget und alſo gar keine

Urſach da foy , warum man ihm gehåßig ſeyn wolte;

bernach , daß der Vortheil, wesweger man ihn beneide,

ſo groß nicht ren, als man ſich einbilde, f. E. Keneibet

man einen wegen des Reichthums, ſo muß man be

denden, daß wennman gleich ſo reich nicht ſen, fo habe

man doch vielleicht etwas anders, das iener nicht bes

fige und wohl von einem groffern Werth ren . Gedendt

man einem den Affect derSchaam zu benehmen,fo ftedt

man ihm vor, daß andereLeute von dem, was man geo

than undvor anſtoßig hålt, nicht übel urtbeilen wur.

den ; wofern aber ſolche Umſtånde baben, daß an fole

chem üblen Urtheil nicht zu zweiffeln und ſich ſolches

der andere nicht will ausreven laſſen, ſo muß man ibn

ſo weit bringen, daß er entweder fich an dergleichen

Urtheilen nicht zu kehren habe; oder durch ein beſſeres

Begeugen ſolche wieder in eine gute Meynung ver

wandeln.

S. LXXIII.

Kommt man auf die moraliſche Laſter, daman

geneigt iſt, wieder die Regeln des natürlichen Geſes

kes zu handeln, ſo ſtellt man überhaupt zweyerlen

vor : einmal, daß man durch dieſelbige ſich eine

Freyheit anzumaſſen und gleichſam vondem Band

des Geſekes loß zu machen ſuche; in der That aber

ſich
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*

fich in eine Sclaverey ſtúrke; hernach, daß man

fich durch die Lafter weit mehrunglücklich ; als glück:

lich mache. Ins beſondere zeigtman, was aus ei

nem (after vor Schaden entſtehe, dadurch man nicht

nur ſich allerhand Verdruß und Unluſterwecke;

ſondern auch ſeine Ehre in groſſe Gefahr ſebe.

* Die Vorſtellungen , die inſonderheit wieder die moralis

fchen kaſter gerichtet werden , kommen aufdrey Stücke

an : 1) Muß man den Menſchen einen richtigen Be

grieff von der Frenheit beybringen. Denn denmeiſten

kommt deswegen das Gefez unangenehm vor und

ſcheint ihrten unerträglich zuſeyn, ſich nach demſelben

zu richten, weil fie ſich einbilden , fie båtten ihre Fren

beit verlobren . Dieſen zeigt man, daß zwar aus

einem ieden Geſetz eine Verbindlichkeit entſtehe:

die Verbindlichkeit eine moraliſche Nothwendig.

keit in ſich faffe, und ſolche Nothwendigkeit die

Freyheit einſchráncke; welchesman aber nicht als was

bores ; ſondern als was gutes anzuſehen, indem das

natürliche Gefeß lediglich auf unſern Nußen abziele,

folglich fonnte man dieſe Einſchrändkung der Freyheit

an ſich nicht anders , alswillig und gern annehmen.

Daß ſolche einem verdrießlich undunangenehm vorf&s

me, rührte von dem verberbten Widen, ſofern deffeit

unvernünfftige Begierden und Uffecten dadurch må.

ften in Zaum gehalten werden . Folgteman denſelbigen

mit Hintanſebung der Regeln des Gefeßes, roſchien es

zwar, man bediene ſich einer groffern Freyheit und

habedabey groffere Euft , welches abernur ein ſchein

bahres Weſen . Denn dieſe vermennte Frenheit fey in

der That eine Sclaveren, da manſich bloßvon ſeinen

unvernünfftigen Neigungen und Affecten regieren la

re. In dieſem Stand werffe man dieVernunfft weg

und machte ſich einem Vieh gleich. Die Luft, die man

baben zu haben gedachte,wäre nur finnlich und daher

nur eineſcheinbahre fuſt, die eine kurze Zeitdaure und

ſich nadygehends in eine groſſere unluft verwandle.

Ff 2 Dieſes
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Dieſes giebt Gelegenheit, daß man 2 ) den Schaden ,

den ein iedes kafter bringe, vorſtellet. Es ſchaven die

Lafter, indem ſie erſilicheinem allerhand Verdrus ers

regen. Der Verbrus ift entweder ein innerlicher, der

unmittelbahr in dem Gemüthertedetwird,ſo fern ben

einer laſterhafftenGemüths - Art die unvernünfftige

Neigungenund Uffectendie Herrſchaffthaben, und ins

dem ſienicht nachdem Grad ihrer Begierde konnenges.

ſtilltwerden, auchpfftmals wieder einander lauffen , ſo

macht dieſes Unluſt ; oder ein åufſerlicher, wenn er von

åuſſerlichen Obiecten veranlaſſetwird und alſo mittels

bahr in dem Gemüth entſtehet, j. E.man ftúrßt fich

durch die Lafter in Armuth, und die Arinuth macht ei.

nem allerhand Verbrießlichkeit: manmacht ſich andere

Leute zu Feinde, die nachgebends uns dieſes undienes

inWeg legen, welches abermahl das Gemüth in Un.

luſt und Verbrus regen muß. Vors andere ſchadendie

after, indem man darüber ſeine Ehre verlieret und ſich

Schande über den Hals ziehet. Die Tugend hat eine

ſolche Krafft, daß ſie auchvon denen, die ihr nicht ans

bången, muß gelobet, auch ſo garan ihren Feinden ge.

prieſen und die faſter geſcholten werden. Niemand

redet gut von einem gottloſen , ungerechten, unmaßi.

gen und liederlichen Menſchen , wenn gleich diejenigen ,

die auf ihn nicht wohl zu ſprechen ſind, ſelbſt von fol

dhen Laſtern nicht abgeneigt. Hat man noch darzu

andereLeute ftch zu Feinden gemacht,ſo wird eine ſo über

le Nachrede defto ftårcker und kräfftiger. Dieſe zwen

Stücke der Vorſtellung geben auf alle Lafter übers

haupt ; man muß aber nun auch 3) die Application

aufdasienige fafter inſonderheit machen, welches man

in dem Gemüth zu dåmpffen ſuchet. Man zeigt, tie

man daben in einer Sclaveren des Willens ſtackeund

allen Gebrauch der Vernunfft weggeworffen : wie

man ferner keinen Nußen , ſondernSchaden davonba.

be, z . E. hatman mit der Trunckenheit zu thun ,foftellt

man vor, wie man damit nicht nur ſeiner Geſundheit

ſchade; fondern auch weil dadurch die Vernunfft in ilys

ren Würckungen entweder gånglich, oder einiger

maſſen
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maſſen gehubert werde, fo nehme man Dinge vor ,

die ro wohl wieder die Regeln der Gerechtigkeit; als

der Klugheit wåren, welches einem nachgehends auer .

band Verdrus erwecken könne, darunter die Unrube

des Gemüthsder allergrøfte und empfindlichſte. Sie

entſteht entweder nuraus überzeugung des bsfen Ges

wiſſens ; oder auch aus gewiſſen widrigen und unans

genehmen Regungen des Gemüths ; als aus der

Reue, Schaam , furcht. Kurs, man weiſet, wie die

Srunckenheit Unluſt, als Schmerzen des Leibes und

des Gemüths, und Schandezuwege bringt. So ver.

fährtman auch mit andern faſtern, welche alle hier ins

beſondere durchzugehen zu weitläufftig werden würde,

auch eben nichtnöthig iſt. Doch iſt noch dieſes daben

zuerinnern, daß, weil die meiſten Menſchen ben ihren

Eaſtern und unvernünfftigen Sbaten in einem Gewis.

rens Schlaf liegen und dadurch die Anklage desSes

wiſſens unterbleibet, folglich darüber keineUnruhein

dem Gemüth entſtehet und fie nicht empfinden, wie ein

jegliches Laſter ſolches Ubelben ſich führe,ſo hatman

nothig ihnen ihren Zuſtand, da ihr Gewiffen ſchläffet,

vorzuſtellen. Man erflårt ihnen , wie es zugegangen,

daß ihr Gerriſſen ineinen ſolchen Schlafverfallen,wie

man in Anfang daſſelbige gleichſam eingeſchläffert, ins

bem man entweder aus einer Leichtſinnigkeit auf die

Moralitat der Handlungen nicht achtung gegeben ;

oder wenn man die Anklage des Gewiſſens gefühlet,

feldige in den Wind geſchlagen, und da dieſes offt ge.

ſchehen , rey endlichen der Schlaf ſelber erfolget.

Schlafe ießo gleich das Gewiſſen, ro fónne man doch

verſichert ſeyn, daß es mit der Zeitaufwachen werde,

und wenn dieſes geſchebe, ſo wurden nachgehends die

Gewiſſens.Biſfe defto empfindlicherund ſchmerglicher

ſeyn, welche ihre Srade båtien.

§. LXXIV .

Sucht man in dem Gemüth ein moraliſches las

ſter zu tilgen, ſo willman zugleich die demſelbigen

entgesFf 3
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entgegen ſtehende moraliſcheTugend erwecken . Die

Gründe, die wieder ein taſter ſtreiten, reden zugleich

vor die entgegen geſekte Tugend, bey der man das

Gute findet, was beydemlaſterfehlet. Aufſolche

Weiſe braucht maneben keineBewegungs-Gründe

dazu, und man darffdasienige, was man wiederdas

Laſter angeführt,nur im Gegentheil auf die Tu:

gend appliciren.

* man verfährt hier wie bey dem Lafter, und ſiebet alſo

auf dren Stücke, daß man nemlich den Menſchen die

Beobachtung des Gefeßes, als was angenehmes vor ,

ſtellet weil es zu ihrer Glüdfeeligkeit abziele: daß

man ihnen zeigt, wie eine iede Tugend ihren Nußen ben

fich habe;indem ſie innerlich in dem Gemüthein Ver

gnügen erwecke ; & ufſerlich aber Ehre und die Gewo.

genheit anderer Leute erwerb?,'worauf man ferner

die Application inſonderheit aufdieienige Tugend, die

man indas Gemüth bringen wil, machen kan, wovon

wir ſchon oben gehandelt haben.

. LXXV .

Solche Mittel, die wir bishero zur Verbeſſes

rung des Willens vorgeſchlage
n, ſind natürliche

Mittel und daher von gar ſchlechtem Nachdruck.

Denn wie wir ſchon etliche mal erinnert, ſo kan man

durch dieſelbige keinesweges die böſen Begierden

und Laſter indem Gemüth dåmpffen, wozu eine hd

here und göttliche Krafft erfordert wird ; ſondern ſie

dienen nun darzu, daßman dergleichen unvernünf
f

tige Begierden dergeſtalt einiger maſſen regieren

und im Zaum halten kan, damit ſie auſſerlich nicht

ausbrechen , und wenn es hoch kommt, das Gemüth

nicht allzuhefftig angreiffen und beunruhigen.

S. LXXVI.
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S. LXXVI.

Doch iſt deswegen eine ſolche natürliche und

philoſophiſche Verbeſſerung des Willensnicht gång.

lich zu verwerffen. Denn wie es beſſer iſt, wenn

man äuſſerlich einen ehrbaren Wandel nach der

Vorſchrifft der Vernunfft führet, als wenn man in

allenStücken den unvernünfftigen Neigungen und

Uffecten den Zúgel låſſet und ſich nicht einmal einer

åuſſerlichen Ehrbarkeit befleißiget; alſo kan nach

gehends die wahre Bekehrung des Herkens bey 'eiz

nem ſolchen Menſchen,der bisher wenigſtens åuf:

ſerlich ehrbar gelebt, leichtervon ftatten gehen ; als

bey dem , der auch in dem åuſſerlichen eines unver:

nünfftigen Lebens gewohnt geweſen .

S. LXXVII.

Eben daraus kan man ſchon den Nutzen erken :

nen, den manvon der philoſophiſchen Tugend-Lehre

fu erwarten hat. Denn vondem Werthder Sache

ſchlieſſet man billig aufden Werth der Diſciplin, in

welcher ſelbige gelehrt und vorgetragen wird ; wics

wohl auch hier noch dieſer Vortheil hinzu kommt,

daß dieſe moraliſche Wiſſenſchafft, als eine Vorbe:

reitung zu der gründlichen Erkänntnis und glücklis

chen Ausübung der natürlichen Rechts-Gelehrſam ,

keit und der Klugheit zu leben dienen muß.

S. LXXVIII.

Will man dieſe Tugend-Lehre glücklich erlernen,

ſo kan mit der Leſung derienigen Bücher, darinnen

fie abgehandelt worden, die Erfahrung ſo wohlan

fich, als an andern, und mit der Erfahrung die Ap

plicati ,Sf 4
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*

plication der theoretiſchen Regeln auf die vorkom :

mende einzele Begebenheiten undThaten derMens

fchen verknüpffen . Sie iſt ſo weitläufftig, daß

man Zeit feines Lebens immer daran zu lernen

hat.

Wir ſchlagen hier drey Mittel vor 1) die Leſung ge

wiffer Bücher, in denen die Jugend ,Lehre abgeban.

belt worden, worunter die Schrifften des Thomafii,

Buddei, Gundlings und einiger andern, wie wirſie

oben in der Hiſtorie angezeiget ,mit Nugen zugebrau.

chen : 2) die Erfahrung ſo wohl an fich ; als an an

bern. Bey fich felbft kan man durch die eigne Ems

pfindung alles, was in dem Willen vorgehet, fühlen ,

und dieNeigungen, Affecten undandere Begierden

bemercken ;indem man andernaber nicht ins Serg

ſehenkan, ſo giebt man nur auf ihre åuſſerliche Reden

und Chaten achtung, und ſiehet felbige als Früchte

undWürckungen ihrer moraliſchen Gemüths-Beſchaf.

fenheit an. Mit dieſer Erfahrung Berknüpfft mandie

meditation, welche fonderlich geſchicht, wenn man 3 )

eine Application der theoretiſchen Regeln , die man

vorher erkannt, auf dasienige, was man angemer.

det, macht, um ſich von der Wahrheit folcher Regeln

deſto mehr zu überzeugen ; oder ſelbige zu verbeſſern,

auch wohl ihren Ungrund zu erkennen, auf welche

Weiſe man immer Gelegenheit findet, dieſe moraliſche

Diſciplin in einen beſſern Stanb zu legen.

Des
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Des andern Buchs

Sechjies Capitel

Von der

Natürlichen Rechtsgelehrſamkeit.

Vorbericht

Von dem

Urſprung und Fortgang der natür.

lichen Rechtsgelehrſamkeit.

Innbalt.

MAS

Dan ſtellt die Hiſtorie Db folches im Stand der

der natürlichen Unſchuld ſtatt gehabt §.

Rechtsgelehrſamkeit u. VIII.

berhaupt und infonders Wohinauch die Streitigkei.

heit vor. Uberhaupt
tenwegen des Principii

wirb fie in brey Abſchnit.
S. IX .

te getheilet S.Í.

Der erſte begreifft die Zei.
Und wegen der allgemeis

ten Grotii S. II.
nen wiltúhrlichen Geſe

Der andere geht von den
Be GOttes gehören §. X.

Zeiten nach Grotio an,
Andere betreffen gerviffe

bis auf Pufendorfen
Stücke von dem natürli.

* . $ . III. chen Recht S.XI.

Der dritte von Pufendor. Eswerden auch noch dieies

fen an , bis auf ießige nigen beygefügt,die das

Zeiten §. IV . V. allgemeine Staats.

Inſonderheit erzehlt man Recht 4.XII.

die Siftorie einiger Con- Und das Volcker . Recht in

troverſen , die man in beſondern Büchern be

gwen Claſſen theilet S.VI. ſchrieben S.XIII.

Einige betreffen das na . Zum Schlußfolgen die, die

türliche Recht an fich eine Hiſtorie der natürs

felbſt überhaupt, als die lichen Rechtsgelehrfam .

Controvers von der Exis keit aufgefeget .XIV.

ſteng deſſelbigen S. VII.

Nach .

7

2

ffs
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,

*

kommen wir auf die natürliche Rechts -Ge.

lehrſamkeit. Das natürliche Recht iſt ſo alt, als

die Welt, indem es mit demerſten Menſchen ſeinen

Anfang nahm ; aber ſolches Alter hat nicht die na:

türliche Rechtsgelehrſamkeit ; oder die Diſciplin

von demſelbigen . Denn dieſe iſt was neues, und

daher müſſenwir auch ihre Hiſtorie von den neuern

Zeiten anfangen, welche wir füglich in drey Ab

ſchnitte theilen können, daß wir erſtlich ſehen auf die

Zeiten Grotii : hernach von Grotio bis aufPufen :

dorfen den andern, und von Pufendorfen bis auf

die ießigen Zeiten den dritten Periodum feßen.

* Die alten Weltweifen in dem Sendenthum fönnen hier

nicht angeführet werden. Denn wenn gleich ihnen

das natürliche Recht bekannt getoefen , welches man

nicht nur aus den bürgerlichen Gereken der Senden ;

fondern auch aus ihren Schrifften ſehen kan, wenn un .

ter andern Plato , Ariftoteles, Cicero von den Sefer

Ben ; oder von den Pflichten handeln; ſo haben ſie

doch niemals die natürliche Rechtsgelehrſamfeit als

eine Diſciplin abgehandelt. Dieſes müſſen wir auch

von den Kirchen Våtern ſagen , welche nicht nur über.

haupt die Natur und Gnade offters unter einander ge .

miſchet; ſondern auch auf den Unterſcheid der moralis

ſchen Diſciplinen nicht geſehen . Nicht beſſer ſabe es

damit zu den mittlern Zeiten aus, als die Scholaſtici

die Philoſophie in Dånben hatten. Sie wuften auch

den Unterſchied unter Natur und Gnade nicht in acht

zu nehmen, und hatten allerhand Jrrthümer von dem

ewigen Gefeß : von der Moralitåtder Handlingen ob

ne Abſicht auf ein Gefeß, und was dergleichen mehr

war. Wie nun alle dieſe in Anſehung der natürli.

chen Rechtsgelehrſamkeit, als einer beſondern Diſci.

plin nicht können angeführet werden ; alſo fan man

hingegen von denſelbigen ein und andere Lehrfäße, die

ju
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zu bem natürlichen Recht geboren , berühren . Von

den Ebråern können die ſieben Gebothe des Noah be

mercket werden, von denen ſich fotbohl das Anfeben ;

als der Jnnhalt, ob dasienige, was darinnen fürge.

fchriebenworden , in dem Gefen der Natur gegründet,

unterſuchen laffen. Man leſe Buddei introductio

nem ad hiſtoriam philoſophiæ Ebræorum p. 20. und

hiſtor. eccleſiaſtic. tom . 1. p. 194. Unter den heydnis

Tchen Philoſophen waren verſchiedene, welche das

Recht der Natur garleugneten,und mennten, die Mo.

ralität der menſchlichen Sandlungen fåme blos von

menſchlichen Gefeßen her. Archelaus fou gelehret

baben, es ſey von Natur nichts gerecht, wie Diogenes

Laertius lib. 2. ſegm . 16. berichtet, unddergleichen von

dem Theodoro ausder cyrenaiſchen Gecte lib.2.ſegm .

99. meldet. Bey dem Lactantio inſtitut. diuin . lib. 5.

cap . 16. leſen wir, daß Carneades das Recht der Na.

tur mit dem ſchimpfflichen Nahmen der Narrheit beles

gethabe. Faft auf gleichen Schlag urtheilten die

Schüler des Epicuri, die aller Rechte Urſprung von

bem Nußen berleiteten, wie denn auch Horatius lib. 1.

ſatyr. 3. Fagt, die Nußbarkeit rey faſt überhaupt eine

Mutter des Rechts und der Billigkeit. Von dem

Platone bat 30.Joachim Jentgrav fpecimen iuris

naturalis fecundum doctrinamplatonicam heraus ge.

geben. Von der Roral des Arifiotelis haben wir

oben erinnert, daß ſie eigentlich nur eine Politic fena

ſolte, daben er mehrauf dieRathſchlåge ; als gottliche

Gefeße fein Abreben gerichtet, wie er denn auch den

Urſprung der Gerechtigkeit blos von den bürgerlichen

Gereken bergeleitet. Die Stoicker haben noch am

meiften darinnen gethan , und inſonderheit von den

Pflichten geſchrieben, als JenoCitticus, Chryſippus,

Cleanthes, Panátius und andere, wobey man Ruh

nii diſſertat. de Stoicorum focialitate philoſophica,

Straßburg 1700. lefen fan . Unter den Rómern bat

Cicero reine dren Bücher de officiis aufgereßet, worins

nen er viele'nügliche Sachen angebracht hat; man fies

bet aber, wie er keinen deutlichenBegrieff von dem ng

türli.

1

1

li

#
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1

türlichen Recht gebabt, und daber dasienige, was nůž.

lich , ehrbar und wohlanſtändig mit dem gerechten ver.

mifchet. Von den KirchenVätern lefe man,was Ioh .

Barbeyrac in der Vorrede der frangoniſchen Uberſee

kung des Pufendorfiſchen Wercks de iure naturæ &

gentium erinnert, welches aber in vielen Stücken noch

zu prüfen iſt, und von den Scholaſticis handelt Bud

veysin hiſtoria iuris naturalis 9. 11. fqq.

S. II.

Der erſte Abſchnitt dieſer Hiſtorie begreifft die

Zeiten Grotii. Dieſer iſt billig der erſte, * wel:

cher aus der natürlichen Rechtsgelehrſam
keit

eine

beſondere Diſciplin gemacht, und ſie auf einenfyſtes

matiſchen Fuß geſeget. Er hat in ſeinem Werck

nur ein Stůd dernatürlichen Rechtsgelehrſam
keit

abgehandelt, und ob er wohl viele Fehler einſchleis

chen laſſen, ſo hat er ſich doch damitſehrverdientge:

macht, wie es denn nicht nur in Compendia ge:

bracht; ſondern auch mit Anmerckungen von vies

Len erläutert und in andere Sprachen überſeket

worden . **

* Vordem Grotio haben zwar einige Verſuch hierinnen

gethan, deren wirdrey nennen müſſen, als den 67icos

laum semmingiumin dem apodi&tica methodo de

lege naturæ , Wittenberg 1562. Benedictum Wind

lerum de principiis iuris 1625. und Albertum Genti.

lem de iure belli, welche aber Grotio die Ehre, daß er

zuerſt die natürliche Rechtsgelehrſamkeit in eine fünft,

liche Einrichtung gebracht, nicht ftreitig machen kön .

nen. Denn ob man ihnen gleich auch das yob laſſen

muß, daß ſte keine ſcholaſtiſche Sclaven gewefen ; ſo iſt

doch ihreBrbeitgegen dem , was Grotius gethan , vor

nichts zu achten .

** Grotii Werck de iure belli & pacis kam zuerſt zu Pas

ris 1625. beraus. Die Selegenheit, wie es zu Stande

kommen , und was es ſonſt vor Schickſale gebabt, er

zehlet
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zehletBarbeyrac in der Vorrede zu der frankofiſchen

Uberfeßung derſelbigen. Man hat bey demſelbigen

zu ſehen 1) aufdeffenInnhalt. Es iſt die Abſichtdes

Grotit gar nicht geweſen , ein volftändiges natürliches

Recht vorzutragen ; ſondern nur ein Völcker Recht zu

ſchreiben , und darinnen nicht die Moralitäteinßelner

Perſonen ; ſondern ganger Volder unter einander zu

unterſuchen, und weil dasienige, was ſie unter fich zu

thun haben, meiſtens aufKrieg und Friedens -Sachen

an toitt, ſo erfennt man die Urfad ,warum er fein Buch

de iure belli & pacis betitelt. Eben daher erhelet die Ur.

fach,warum er nicht vornemlich von denPflichten gegen

Gottund gegen ſich gehandelt ;ingleidhē, daß er mitgu .

tem Grund die Socialität zum Principio angenommen ,

daraus ſich alle Pflichten gegen andere vortrefflich leite

laffen ; wie nicht weniger, daß er auch mit Recht ſagen

konnen,der Endzweck des natürlichen Rechts wäre nur

die &ufſerliche Glückſeeligkeit,wohin auch nur dasienige

zielet,wasein Volck gegen das andere zu leiſten hat. Er

handelt hauptſächlich dieMaterie von dem Krieg ab,

weiſet, was und wie vielerley derſelbigerey : erteget

deffenMoralität, und handeltvon den unterſchiebenen

Arten, wie derſelbige geführet wird, da er denn viele

andere Materien einſtreuet : 2) aufbeffen Fehler. Es

iſt dieſes zwar ein vortreffliches Werck; es hat aber

gleichwol ſeineMängel, die aus der ſcholaſtiſchen Phi.

: loſophie vornemlich berfommen . Er wolte es nicht

aufeinmal mit den Scholaſticis verderben, und behiel.

te dahermanches von ihnen, ſo ungereimtund irrig,

3. E.daß ein natürliches Recht ſtatt habe, wenn auch

kein Gott wäre : daß diemoralitas obiectiua ſtatt fåns

de. Er feßt zwar die Socialitåt zum Grund ; beruf

fet ſich aber auch auf die Übereinſtimmung mit der

gottlichen Heiligkeit, welches das ſcholaſtiſche Princi.

piumwar, und wenn es zur Application fommen fou,

fo leitet er die beſondern Grundfäße bald aus dieſem ;

bald aus ienem Grund. Er macht unter dem auffer.

lichen und innerlichen Völcker -Recht einen Unterſcheid ,

und verſtehetſdurch ienes die Sitten der Bilder, die

man
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man aber an ſich vor fein Recht; oder Gelen anſehen

kan. Er hat auch verſchiedene theologiſche Grethú .

mer einflieſſen laffen , als daß Chriſtus ein neuer Gefeßi

geber rol geweſen ſeyn, welche vor andern Caſpar

Ziegler und Joh.Adani Oſiander in ihren animad

uerſionibus und obſeruationibus über dieſes Werd

į angemercket haben : 3) auf die Compendia, die man

daraus gemacht. Das Werck felbft iſt ſo weitläufftig

nicht; weil aber Grotius ſo viele Zeugniſſe aus denal

ten Scribenten angeführet, und dieſes nicht allen an.

genehm iſt, auch eine Dunckelbeit verurſachen fan, ſo

bat man dieſem durch die Auszüge zu helffen geſucht.

Es iſt ſolches von verſchiedenen geſchehen, unter denen

vor andernJoh. Schefer in Hugone Grotio enuclea

to ; Philipp Reinhard Vitriarius in inſtitutionib .

iurisnaturæ & gentium ad methodum Hugonis Gro

tii conſcriptis, und Samuel Friedrich Willenberg

in ficilimentis iuris gentium prudentiæ , Leipz. 1712.ei

ne nüßliche Arbeit unternommen : 4) auf die Ausles

ger. Einigehaben zugleich das Werd felbft mit her.

aus gegeben , wie unter andern die Edition mit den

Noten des Joh. Fried.Gronovs Umſterdam 1712. bes

fannt iſt. Joh. Chriſtoph Becmann hat ihn 1699.

cumnotisvariorumediret, und 1696. ifter von Joh.

Tesmaro und Ulrico Obrecht; 1704. aber zu Utrecht

mit den Anmerkungen des Gronovii und von der

Mjåelen zum Vorſchein tommen . Die beſte Edition

bat 1720. Barbeyrac der gelehrten Welt mitgetheilet.

Andere haben ihre Anmerkungen beſonders drucken

laſſen, von denen wir nur einigeanführen wollen . Wir

haben Joh. Georg Kulpiſii Collegium Grotianum ,

1697.welches einesder beften und bequemſten Bücher :

Henrici Benniges obſeruationes politicas & mora

les, 1673. welchevieles in fich halten,ſo zur Haupt.Sa.

che nicht gehöret : Joh. AdamOſiandri obferuatio

nes maximam partem theologicas, 1671. die ſehr weits

låufftig gerathen : Caſparis Ziegleri notas & anim

aduerfiones fubitarias 1661. Dergleichen Anmerkungen

auch Joh. Beinrich Boecler : Tbeodorys Grass

win .
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I

windel: Valentin Velthem : Joh . a felden perfer

tiget haben : s ) auf die Überregungen. Eine deutſche,

dieder Herr Schüs gemacht, iſt mit ThomaſiiVorre.

de heraus kommeo 1707. auffer der wir auch zwey fran

Bofiſche haben , davon die eine Antonius Courtin 1688.

die andere Barbeyrac mit einem Commentario 1724 .

ediret, welche leştere billig den Preiß behålt.

B. III.

Der andere Abſchnitt dieſer Hiſtorie gehtvon

den Zeiten nach Grotio bis aufPufendorfen, da ſich

denn zwey Engelländer an dieſe Diſciplin gemacht,

als Johann Seldenus * und Thomas Hobbeſi

us ; ** die aber ganßungleiche Abſichten gehabt. *

* Johann Seldenus hat das ius naturæ & gentium

iuxta diſciplinamebræorum heraus gegeben, darin.

nen er die firben Gebote, welche GOtt dem Noah fod

gegeben haben, zum Grund geleget, und ſelbige aus

. Den rabbiniſchen Schrifften erläutert; er hat aber die

Abſicht gar nicht gehabt,ein natürliches Recht zu ſchrei.

ben und dieſeGeboth zum Grund zulegen, wie ſich ei.

nige eingebildet, ſondern nur weiſen wollen, was die

Sudendavon lehren. Es iſt dieſes Buch zu verſchiebe.

nen malen beraus kommen, als zu fonden 1640. fol.

Straßburg 1665.4. undzu Wittenberg 1698. Weil er

eine auzu weitläufftige Gelehrfamkeit anbringen wol.

len, fo bat diefes zuweilen der Drdnung und derDeut

lichkeit des Buchs geſchadet, daher auch auf Einrathen

des Samuels Strydit der Herr D. Buddeus betoos

gen worden, ein Compendiumdaraus zu machen, und

die Sacheſelbſt in beſſere Ordnung undDeutlichkeit zu

ſeßen , welches mit Philippi Reinhardi Vitriarii in

ftitutionibus iuris naturæ & gentium 1695. heraus

tam , auch nachgehends etliche mal wieder gebruckt

worden.

** Von dem Thoma hobbeſto unb beffen natürlichen

Rechtsgelehrſamkeit iſt auch verſchiedenes anzumer.

fken :
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den : 1 ) ſeine Principia. Er hat die elementa philo

ſophica deciue heraus gegeben, die 1642. zuerſt zum

Vorſchein fommen, worauf er fie 1655. vermehrter edi

ret, nach welcher Zeit ſiezumofftern gedrucktworden .

Er ftellet darinnen den Menſchen nach einem dreyfa.

chen Stand vor : nach dem Stand ſeiner Freybeit :

nach dem Stand der bürgerlichen Serrſchafft, und

nach der Religion. Seine Haupt . Abſichtwar, den

Engelåndern zu weiſen, fie müſten ſich der monarchia

ſchen Regierung ihres rechtmäßigen Königes unters

werffen , da er den Fürſten eine ſolche Gewalt in Relie

gions. Sachen beygeleget, daß GDtt, den er feinem

Fürſten nachreget, baben Schaden leidet. Ja wenn

man alles genau erweget, ſonderlich wie er den natur

lichen Stand der Menſchen fürſtellet, ſo wird man res

ben, daß er in der Zhat das natürliche Recht aufhebet.

Erſtellt ehe ein viehiſches ; als einmenſchlichesRecht

der Natur vor. Einem Vieh iſt alles recht, wohin nur

feine Macht reichet; der Menſch aber ſod ſeine Glücks

Feeligkeit wilführlich befördern, daju ifm die Ver

nunfft gegeben, welcheer zu dem Ende brauchen ſoll.

Er ſtellt ſich den natürlichen Stand des Menſchenals

einen friegeriſchen Stand für, da iedermanns Sand

wider iedermann . Denn weil die Menſchen von Na.

tur einander gleich , und einer wie der andere zu dem ,

was er zu ſeiner Erhaltung brauche ein gleiches Recht

båtte, ſo gefchåhe, daß viele auf einerley Sache fielen ,

woraus ein beſtåndiger Streit und Krieg entſtünde.

Um deswegen båtten dieMenſchen Verträge machen

müſſen, woraus derStand des Friedens entſtanden .

Dieſe Bertråge müſſe man halten, nicht besmegen ,

weil esGOtt haben wolte ; ſondern weil es die Ber .

nunfft rage,welches benihm ſoviel, als weil es nüßlich

iſt. Daher reşet er zu einemGrund-Gefeß, man muß

ben Frieden ſuchen,woman ihn haben fan ; iſt er aber

nicht zu haben, ſo mußman die Vertheidigung vor die

Handnehmen . Ja er reket ausdrücklich , man fønne

dasienige,was die Vernunfft ſage, nicht vor ein na.

türlidhes Gefeß. annehmen , es ſey denn in der Heil.

Schrifft
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Schrifft enthalten. Man leſe, was hievon cap.3.S. 33.

de ciue ftebet: 2 ) feine Gegner, welchedeſſen Grund.

· fäße zu widerlegen ſich bemůbet. Unter reinen Lands.

Leuten haben ſich viele gefunden , die ſich ihm widerſes

Bet haben, als Joh .Bramhall,der ihmzwar ſechzig

Einwürffe zugeſchitet, die aber nicht ediret worden ;

RobertusScharrock de officiis ſecundum ius natura

le ; Richard Cumberland in ſeinem Buch de legibus

naturæ , der einer ſeiner vornehmſten Gegner : denen

wir noch andere können benfügen, als Gisbertum

Cocquium , RobertumFelmer, Joh . Schaftum ,Sas

muel Strimeſium : 3) ſeineAnhänger und Verthei.

diger . Unter andernhatLambertus Velthuyſen ei.

ne Diſſertation de principiis iufti & decori, als eine

Apologie vor des Hobbeſii tr. de ciue heraus gegeben,

die ſich auch unter ſeinen geſammten Werckenbefindet.

Von dem Herrn Gundling iſt 1706. eine Diſſertation

deſtatu naturali Hobbefii in corpore iuris ciuilis de

fenfo &defendendo gehalten worden .

S. IV .

Derdritte Periodus geột von Pufendorfen an,

und erſtrecket fich bis auf ießige Zeiten . Die Vera

dienſte, die Pufendorfbey dieſer Wiſſenſchaffthat,

find ſehr groß, und ob fich zwar im Anfang verfchies

dene wider ihn ſaßten , ſo wuſte er ſich doch nicht nur

ſelbſt gut zu vertheidigen ; ſondern es ſind auch ſeine

Schrifften gar bald in groſſe Hochachtung kommen ,

daßman ſonderlich allerhand Anmerckungen darú:

ber gefchrieben .

* Hier können wir faſtbag meiſte ſagen, was zur Hiſtorie

der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit gehdret. Wir

wollen alles furg zuſammennehmen, und nur dasnd.

thigſte anführen, wozu gehören 1) ſeine Schrifften .

In ſeiner Gefangenſchafftſchrieb er anfangs elemen

ca iurisprudentiæ vniuerſalis, in deren Vorrede er be.

og fennet,
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tennet, daß er Weigefio, Grotio und Hobbefio viel zu

dancken habe. Als er zu funden in Schonen Profef=

for worden, ließ er 1672.ein volftändigesGyftema un

ter dem Titel : ius naturæ & gentium an das Licht tres

ten , welches er nach der Zeit febrvermehrt heraus ge.

geben, und daraus das bekannteCompendium de offi.

cio hominis &ciuis gezogen . Er legte dieSocialität

zum Grund, und wolte daraus alles berführen : vers

beſſerte vieles, was Grotius überſehen hatte, befons

ders an der ſcholaſtiſchen gehre, was die oralitatder

Handlungen ohne Abſicht auf das Gefeß betrifft, und

was andere dergleichen Lehren mehr find. Er verfa.

be es mit feinem Principio , daß er alles aus der Geſelo

ligkeit leiten wolte, welcheszwar ein wahrer und deut.

licher ; aber fein hinlänglicher Grundfat, indem mant

daraus die Pflichten gegen Dtt und gegen ſichnicht

beweiſen kan . Eben darüber gieng der meifte Streit

mit ihm an,daß man ihm vorwurff, er hielte nichts von

den Pflichtengegen Gött, davon er auch indem groß

fern Berd nichts gedacht. In dem Compendio ban

belte er zwar von dieſen Pflichten in einem beſondern

Capitel ; indem er ſie aber aus der Geſelligkeit leitete,

to entſtunde ein neuer Vorwurff, daß wenn die Gefel.

ligkeit der Grund, warum manGOtt verehren müſte,

fo würde folgen ,daß die Religion nur als ein Mittel,

die duſſerliche Ruhe zu erhalten, anzuſehen : 2 ) ſeine

Gegner, darunter die vornehmſten waren Joſua

Schwarzius, fticol. Beckmannus, Joh. Adamus

Scherzerus,Valentinus Alberti, joh. Joach . Gent:

grav, Samuel Strimeſíus, Sriedericus Geſenius,

welche zwar verſchiebene Dinge mitGrund wider ibn

erinnerten, beſonders was fein Principium betraf; fie

warffen ihm aber viele Dinge ohne Urſach vor, und

giengen mit ihm auzu hart um ; der meiſte Verbruß

aberfamdaber, daß er etwas frer geſchrieben und die

Scholafticos angegriffen hatte. Es gieng innen ſchwer

ein, daß ſie unter andern die moralitatem obicctiuam

folten fahren laſſen. Von dem angeführten Alberti

ift zu mercken, daß er in dieſer Sache nicht nurmit

Pufens

!
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Pufendorfen ; ſondern auch mit Thomaſio geſtritten .

Er ſchrieb felbft ein compendium iuris naturæ ortho

doxæ theologiæ conformatum , und leitete darinnen

das Recht der Natur aus dem Stand der Unſchuld ,

worinnen er es in fo weit verfabe, daß da er das natúr

liche Recht, wie esnach dem Fall befchaffen, zuerwe.

genhatte, er ſelbigesaus dem Paradieß berführen

wollen , indem ein natürlicher Menſch nichtsdavon ers

fennet, auch nachdem durch den Fall ſich der Zuſtand

der Menſchen gar ſehr verändert, nunmehro viele

Pflichten nothig ſind, die im Stand der Unſchuld nicht

gewefen wären. Erweget man aber das natürliche

Recht, wie es nach der Heil. Schrifft zu betrachten und

manhat mit keuten zu thun, welche die Heil. Schrifft

annehmen, ſo hat er eben nichts unrechtes gelehret,daß

man ben Urſprung deſſelbigen in dem Paradies ſuchen

müſte. Es hat auch Leibnitz in einer Epiſtel, die in

dem neuen Bücher - Saal tom . I. p .836. ftehet, ver,

fchiedenes andem Compendio auslegen wollen , wel.

des aber von feiner Erheblichkeit ift. Er war noch

ein Liebhaber der ſcholaſtiſchen Philoſophie, und daher

konnte ermit Pufenborffen nichtzufrieden ſeyn : 3) ſeio

ne Ausleger. Das groffe WercĚ, oder das ius naturæ

&gentium , iſt mit einigen Noten von Joh. Nicolao

Bertio erläutert worden , deſſen Edition 1706. heraus

kommen, ſo manauch nicht nurin das deutſche ; fon .

dern auch in das frangofiſche überfeket, wiewohl die

Arbeit des Bertii nicht viel auf fich hat. Mehrere Ge.

fchicklichkeit hat daben Joh . Barbeyrac erwieſen, deſa

ſen frangofiſche Überſegung ſo wohl ; als die bergen

fügten Anmerckungenvortrefflich gerathen. Diean.

dere vermehrtere Edition iſtzu Amſterbam 1712. beraus

tommen. Uber das Compendium de officio hominis

& ciuis haben ſich mehrere gemacht, als Immanuel

Weber, beffen Noten gar kurs gerathen , und iſt in der

Edition , die 1715. zum Vorſcheinfommen, zugleich auf

die leibnißiſche Epiſtel geantwortet worden : Immg.

nuel Proeleus, vondem deutſche Anmerkungen, nebſt

einer kursen Hiſtorie dieſer Diſciplin 1709. ediretſind :

G93 Gotts
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i

.

Gottlieb Gerhard Titius, deſſen Noten ſo beſchaffen ,

daß fie mehr zur Logic und Metaphyfic, als zum na .

türlichen Recht geboren, die 1703 zum Vorſchein fom .

men, und nadigehends wieder gedruckt worden : Joh .

Barbeyrac, der dieſesBuch nicht nurfrantsofiſch über.

reßet ; ſondern auch einige Anmerckungen dazu ge

macht, welche Arbeit 1718. vermehrter heraus fommen:

Andreas Adamus Bochſietter, indem collegio Pu

fendorfiano 1710.Welches dasweitlåvfftiafteWerd, ro

wir hierinnen haben , wiewohl er viele Dinge, die nicht

zur Sache gehören, eingemiſchet: Dietrich Xerrman

Kemmerich , der den Pufendorfium enucleatum 1716.

beraus gegeben : Gottlieb Samuel Treuer , der dies

res Buch mit vielen Anmerdungen 1717. ediret : und

Joh. Jacob Lehmann,der e$ 1721. auch mitNoten her :

aus gegeben.

$. V.

Ob ſich wohl die meiſten, wie aus dem angeführs

ten zu erſehen, entweder über den Grotium ; oder

über den Pufendorf
fen gemacht, ſo haben ſich doch

auch viele gefunden , welche lieber ihre eigne Gedan .

cken in richtiger Ordnung von dem natürlich
en

Recht vortragen ; als über eines andern Anmers

dungen ſchreiben wollen, dergleiche
n ſind Thomafi

us, Buddeus, Wernher, Keſtner, Wachter,Beyer,

Gerhard, Cramer, Griebner, Wagner, Chriſtian

und Jacob Gabriel Wolf, Glafen, Ludovici,Gund

ling, Fleiſcher, Pragema
nn und andere. *

Diewir hier anführen, haben zwar alle ihren Fleiß les

hen laſſen, und muß man billig einemieben ſeingebüh.

rendes lob geben ; es befindet fich aber dieſer Unters

ſcheid unter ihnen, daß einige mehr, als andere ecle.

tiſch philofophiret, indem ſich verſchiedene an die

Grundſåße des Herrn Thomaſiigehalten. Wir rech.

nen alſo bieber

1, Chris
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1. Chriſtian Thomafium , welcher nach dem Pufendors -

fen der erſte geweſen, der an dieſem Werck Band an

legte. Er ſchrieb 1688. die iurisprudentiam diuinam ,

welche ein doppeltes Abreben haben folte. Denn ein.

mal wolte er die Lehrfäße des Pufendorfs vertheidi.

gen, und die Streitigkeiten ,die bisher entſtanden was

ren , unterſuchen , weswegen er den Grundfas von der

Socialitåt weiter beriefe, auch ſonderlich die Mey

ttung des Herrn Alberti genau prüfte; hernach wolte

er erweiſen, daß ein allgemein willkührliches Geſetz

fen, worinnen er auch die Sache ſo deutlich vorſtellte,

daß ob ſchon einige vor ihm , als Grotius, und von den

Sheologen Joh . Conrad Dannhauer und Joh . 2 .

dam Scherger aufdieſe Reynung kommen waren, ſo

batten fie doch diefelbige nicht ſo auszuführen getouft.

Dochwas er hier geſchrieben, gefiel ihm nachgehends

zu åndern, und das geſchabe in den fundamentis iuris

naturæ & gentium , die 1718. vermehrter beraus fom .

men. Denn hierinnen hat er das erſte Buch feiner iu .

risprudentiæ diuinæ ganz geåndert; über die zien

übrigen aber Anmerckungen gemacht. Er hält nun

mehro die natürlichen Gefeße vor keine eigentliche Ges

feke; fondern nur vor wohlmennende Rathſchläge,

und renet zum Grund diefes natürlichen Rechts : man

muſſe allesthun, wodurch man ſein Leben erhalten und

fidhglücklich machen könnte, woraus er denn drenerlen

Regeln des ehrbaren ,wohlanſtåndigen und desgerechy

ten ziehet, und daher dren Beſondere Grundfäße an

nimmtund die allgemeinen milführlichen Gefeße nicht

vor Regeln der Gerechtigkeit; ſondern der Jugend

bålt :

2. Joh. Franciſcum Buddeum , welcher nicht nur in

dem andern Theil der elementorum philofophiæ pra

& ticæ die natürliche Rechtsgelehrſamkeit udllig vorges

tragen ; ſondern auch viele beſondere Materien dars

aus erläutert hat, die man in den felectis iuris naturæ

& gentium , die 1704. und 1717. beraus fommen, an.

trifft. Er hat auch überverſchiedene Puncte,f.E. we.

gen der moralitatis obie &tiuæ , die er billig mit Puferta

Dorfen

1

1
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1

dørfen verworffen, ingleichen wegen der allgemeinen

widtubrlichen Gefeße Dttes Streit gehabt :

3. Joh. Balth . Wernher, welcher elementa iuris natu

ræ & gentium ex vniuerfali principio deducta, necnon

ad vſum in iure ciuili pasſim accommodata ebiret, die

1705. auch 1720. heraus kommen ſind :

4. Kenrich Ernſt Refiner, von dem ius naturæ & gen

tium ex ipfis fontibus ad ductum Grotii, Pufendorfii

& Cocceii deriuatum 1698. und 1705. vorhanden :

s. Johann Georg Wachter, deſſen origines iuris natu .

ralis, fiue de iure naturæ humanæ demonſtrationes

mathematicæ 1704 zum Vorſchein fommen ; die aber

ſehr bundel geſchrieben ſind :

6. Georg Beyer, deſſen delineatio iuris diuini natura.

lis & pofitiui vniuerfalis wegen ihrer Deutlichkeit und

Kürße febr beliebt gemacht hat, und iſt 1712. und 1716 .

gedruckt worben :

7. Friedrich Serrmann Cramer , welcher einen kurgers

Entwurffdes batur- und VölkersRecyts, darinnen

deffen allgemeineGrund - Hegeln vorgeſtellet und

mit Vernunfft. Schlaffen beſtardet werden, 1715.

drucken laſſen :

8. Ephraim Gerhard, deffen delineatio iuris naturalis

fiue de principiis iuſti libri tres 1712. beraus fomment

find, worinnen der Auctor die Grundråße des Herrn

Shomaſii angenommen :

9. Michael Weinrich Griebner, welcher principia iuris,

prudentiæ naturalis invier Büchern 1717. drucken laſ

fen, die furß und deutlich abgefaffet ſind :

19. Joh. Georg Wagner, von welchem 1719. heraus

kommen iuris naturalis & gentium liber clementari

us , folida obligationis fundamenta & præcipua iuris

ciuilis priuati principia methodo demonſtratiua ex

hibens :

11. Chriſt.Wolff von dem wir bieber rechnen können eine

vernünfftige Gedanden pon der Menſchen Thuo

and Laffen ,die 1720. und 1722. zum Vorſchein kommen ;

ingleichen die Gedanden von dem geſellſchafftlichen

Leben der Menſchen , die aber auch in das Verzeich .

nis
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*

nis der Bücherzur Sitten - tebreund ver Politic geh8.

ren, indem er die unterſchiedene Diſciplinen der Moral

nicht aus einander geſetet hat :

12. Jacob Gabriel Wolff, von welchem die inſtitutio .

nes iurisprudentiæ naturalis, tum priuatæ, tumpubli

cæ 1720. heraus fomen ſind, in denen er dem ørn.Iho

maſio folget, auch zugleichdasNatur- und Volders

Recht nach den Regeln der Klugbeit betrachtet hat :

13. AdamFriedrichGlafey, vondemwir 1723. einVer.

nunfft und Volcker -Recht bekommen, dem er eine bie

bliothecam iuris naturæ & gentium bengefüget hat:

14. JacobumFriedericum Ludovici, von dem man 1724.

doctrinam iurisnaturæ iuridice conſideratam gedrudt

befommen, der ſich auch hierinnen durch feine Hiſtorie,

die wir unten anführen wollen, bekannt gemacht hat:

15. bicolausbicronymus Gundling, der in dem dritten

Sheil von dem viaad veritatem die natürlicheRechts

gelehrſamkeit ſehr deutlich abgebandelt, und den dute

ſerlichen Frieden zum Grund geleget hat :

16.Joh. Lorens Fleiſcher, der in feinen1722, edirten in

ftitutionibus juris naturæ & gentium gewieſen, erſen

ein Schüler und freuer Nachfolger des Herrn Tho.

maſti :

17. FicolausPragemannus,vondem1720. eine iurispru .

dentia naturalis heraus kam, die aber nicht vódig zu

Stande gebracht worden, indem der Puctor darüber

ftarb . So vielhaben wir von denen anführen wollen ,

welche die gange natürliche Rechtsgelehrſamkeit erflå

ret,die wir eben nicht nachder Drdnung der Zeit geres

Bet haben.

S. VI.

Hieben konnten wir es bewenden laſſen, nachdem

wir dievornehmſten Bücher angeführet haben. Es

verlohnt fich aber in Anſehung derVortrefflichk
eit

dieſer Wiſſenſchafft gar wohl die Mühe, daß wir

unsnoch ein wenig ben einigen beſondern Materien

aufhalten, und die dahin gehörige Scribentenans

Gg 4 fühz
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führen und etliche Controverſien fürzlich berühren .

Solche beſondereMaterien können füglich in zwen

Claſſen eingetheilet werden. Einige betreffen das

natürliche Recht an ſich ſelbſt überhaupt ; andere

nur gewiſſe Stücke aus demſelbigen .

S. VII.

Zu denen Materien, die das natürliche Recht

felber betreffen, gehöret vor das erſte die Fragevon

derEriſtenkder natürlichen Geſeken ,welchevon vers

ſchiedenen geläugnet,zweifelhafftig und ungewißges

macht worden, ſo bald aus dieſen ; bald aus ienett

Gründen geſchehen iſt.

* Daß einige von den alten Weltweiſen keine andere Ge.

rechtigkeit, als die entweder von dem eignen Nußen ;

oder von den bürgerlichen Gefeßen herrühret, zulaſſen

wollen, haben wir ſchon oben erinnert. Von den neu .

ern Zeiten gehöret hieher Benedictus Spinoza , daß

wie er feinen Gottgeglaubet, alſo fonnte er auch keine

natürliche Gefeße zugeben, undob er wohl in ſeinem tr.

theol. politico von einem natürlichen Recht rebet, ſo

verſtehet er doch nichts anders dadurch, als ben natúr.

lichenTrieb eines Menſchen, und meynet,es ren alles

erlaubet, wozu der Menſch Luft habe. Diefem fan

man denBobbeſtum beyfügen ,von dem wir aber ſchon

gerebet. Von denen die aus den natürlichen Gefeßen

nur Rathſchläge machen wollen, unter denen Thomas

fius der vornehmſte, und zwar in den obferuationibus

Halenfib. tom. 6. obferu . 27. und in den fundainent. iur.

nat. & gent. lib. 1. cap . 5. 6. 34. hat man auch erinnert,

es rey dieſe Meynungſo beſchaffen, daß in der That das

durch dasnatürlicheRechtgeläugnetwurde.Anno1722 .

iſt Alberti Riperi diſſertatiode lege aclegibus diuinis

in genere, &de legibusdiuinis pofitiuis vniuerfalibus

in ſpecie zum Vorſchein kommen , worinnen p. 102. Dieſe

Meynung widerleget wird.Unter die Feinde des natürli.

chen
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chen Rechts gehört vornemlich der Uuctor des ſo ges

naõten Lichts und Redts, der in der erſten Entde.

dung cap. 2. daſſelbige ſchlechterdings verwirfft, und

dergleichen auch in der dritten Entdeckung cap . 2.mit

dem Volcker-Recht thut; wenn man aber erweget, wie

er in eben dieſer Schrifft fich angelegen ſeyn laſſen uns

die gefunde Vernunfft zu nehmen, ſo hatman ſich dar.

über nicht zu verwundern, indem uns, wenn wir der

Vernunfft beraubet werden , von der Philoſophie und

dem Recht der Natur nichts übrig bleiben fan. Es

hat ibm Titius geantwortet. So will auch der Herr

Thomaſius in ſeiner plenior. hiftor. iuris natur.cap.

6. S. 52. p . 127. denPraſchium in diefe Claffe gebracht

wiſſen, der wenn gleichnicht offenbahr; doch heimlich

dieſe herrliche Wiſſenſchafft verachtet, wenn er ſie zu

dem Ende angeprieſen , daß fie aus den Principiis der

chriſtlichen Religion abgefaffet werde. Änno 1719. fa :

men zu Salle dubia iuris naturæ in 4. heraus, worin ,

nen man allerhand Zweiffel wieder die bisherige Rebre

von dem natürlichen Recht, wie man daſſelbige nach

feiner Exiſtens bewieſen, nach ſeinen Weren beſchrie.

ben, und ſich um geriffe Grundfäße bekümmert, vor

geſtellet und die ganze Ubſicht, wie man leichtfiehet,

dahin gerichtet, daß man mit all das natürlicheRecht

gar zu läugnen ſuchet, Dawieder 1720. zu Reipzig eine

Diſputation examen dubiorum contra exiſtentiam

atque eſſentiam iuris naturæ motorum præſide M.

Hanouio ediret worden.

2013
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S. VIII.

Hat es mit der Eriſtenk der natürlichen Gefeßen

feine Richtigkeit, ſo fält eine neue Frage für: ob

ſolches im Stand der Unſchuld ſtattgehabt? wels

ches einige geläugnet ; andere hingegen behauptet

Haben ; von welcher Controvers dieienige unter:

ſchieden iſt : ob man den Stand der Unſchuld zum

Principio des natürlichen Rechts ſeken müſſe ?
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Es ſchrieb Wilhelm vanderMuelen 1684. zu Utrecht

eine Diſputation deorigine iuris naturalis, Darinnen

er vorgab, daß imStandder Unſchuld feine natürliche

Gereße geweſenwären , welchem 1686. Simon Seins

Kich Muſaus vindicias iuris natur. paradiſiac.entge.

gen faßte, worauf fich Muelen in defenſione diſſerta

tionisde origine iuris naturalis 1687. verantwortete,

undMuraus thatinrefponfione ad G. V.M. defenſio .

nem 1689.dergleichen,welcheControversBeyer in ſpee

cimine i. notit. auct.iurid.p.23.berühret.

§. IX .

Drittens hat es wegen des Principii des natúr.

lichen Rechts manche Diſputen gegeben, da man

bald dieſes ; bald ienes angenommen und beſtritten ;

oder gar gemeinet, es ſey nicht nöthig, daßmaneis

nen Grund-Saß habe ; oder die Controvers vor ei

ne logomachie ausgegeben. Wenigſtens gehört fie

überhaupt nicht ſo wohl zu der natürlichen Rechts.

Gelehrſamkeit; als vielmehr zur Logic.

In dem Lerico haben wir in dem Artickel Gerenz der

Watur eine vollſtändige Diforie von den Principiis

des natürlichen Rechtsgegeben. Sonderlich find dico

ienigen zu merden, darüber ein und der andere Streit

enftanden iſt. Diefes iſt unterandern geſchehen 1) mit

dem Principio des Alberti, der, wie wir ſchonoben er .

innert, das Recht der Natur aus dem Stand der Un .

fchuld leiten wolte. Schon vor ihm iſt David Wevi.

us in dem prodromo iuris prudentiæ gentiumcom

muni, der nachgebends unter dem Sitel nucleus iuris

naturalis & gentium zum Vorſchein kommen, dieſer

Mennung geweſen, welches auch Alberti in der Vor:

rede des erften Theils feinesBerds p. 10. nicht in db.

rede iſt, und geſtehet, er gåbe nichts, als die bloßeMe.

thode vor ſeine Erfindung aus. Er bekam mit Stria

meſio einen Streit,der zwarnur die Frage betraff: ob

man den Stand der Unſchuld aus dem ticht der Natur

erken ,
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erkennen undbeweiſen könne? welches Alberti låugne

te; Strimeſius hingegen in einer beſondern Diſputas

tion , die Herr Seligmann auf Seiten des Albertibe.

antwortete, beiabete, und ſich desfals auf die vielen

Zeugniſſe der griechiſchen und lateiniſchen Poeten bes

rieff. Pufendorf aber grieff diegange Sachean, der

mit Alberti einige harteStreit-Schrifften gewechſelt,

und Thomaſius fieng daſelbſt wieder an , wo eresge

laffen hatte: a) DesPraſchü , welcher meynte, es mů.

ften allePflichten des natürlichen Rechtsaus der Liebe,

die Chriſtus ſo ſehr treibe, flieſſen, wie wir dieſes aus

ſeinem so genannten lege caritatis und aus der de

ſignat. iuris natur. ex diſciplin .chriſtianor. ſehen, da.

wieder ihmThomaſius in den freymüthigenGedans

denvon allerhand neuen Büchern 1689.p.79.bis 99.

und 206. bis 230. allerhand Einwürffemachte,damider

er ſich gleich durch eine klareundgründlicheVertheis

digung des natürlichenRechts nachchriftlicher Leh .

re, die erin eben demſelben Jahrdrucken liefſe,verthei

digen wolte : 3) Des Pufendorfs, darüber der meiſte

kermen entſtanden. Im Anfangwar man mit beffti.

gen effecten wider Pufendorfen eingenommen , und

mau dachte, es könnte fein ſchlimmer und ſchädlicher

Principium, als diefes ausgebacht werden ; wie ſich

aber der Lermen ein wenig geleget , und vernünfftige

Leute unterſuchten die Sachenohne Paßion , ſo erfanns

te man wohl durchgehends, baß der Saß wahr; yur

baben ihn verſchiedene vor unzulänglich gehalten . Uno

ter den neuern iſt Grotius baraufgefallen , wiewohl er

beffen in den beſondern Materien gar ſelten gebendket,

worauf Pufendorf ſolches beffer unterſuchet und auf

feftern Fuß zu regen , fich bemühet. Denn obſchon

Grotius das natürliche Recht in der Natur desren .

fchen felbſt, und in der allgemeinen friedlichen Gefel .

schafft fuchte, ſo wolte er es dochmitden Scolaſticis

und dem menſchlichen Unſeben nicht ſofort aufeinmal

verderben, ſondernbedunge fich bald anfangs, daß er

zuweilen auch der Übereinſtimmung und Beyfall der

alten beyduiſchen Philoſophen in Serleitung der keh.

ren

1

7

+
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.

ren des Redits der Naturund des Volder - Rechts fich

bedienen wolte. Dieienigen,welchedas Principium:

ſocialiter eſt viuendum , angenommen haben , ſind

: Pufendorf de officio hominis & ciuis lib. 1. cap. 3. 8.9.

und 13. und de iure nat. & gent. lib. 2. cap. 3. Thomas

fius in iurisprud. diuina, Ludovici in delineat. hift .

iur. natural. Weber in not. ad Pufend. und in differt.

de lege naturali, Sibrandus in diſſert. de princ. iuris

natur. Mulpiſius in collegio Grotiano , sochſtets

ter incolleg. Pufend. nebſt einigen andern. Doch find

ihrer ſehr viel, welche daffelbige nicht billigen wollen ,

und entweder Pufendorfen wiederlegt ; oder doch an .

dere Principia erwehlet : Des Cocceii, der den gottli

chen Willen zum Principio faßte, und 1690. eine Dif

putation de principio iuris naturalis vnico , vero&

adæquato heraus gab, die nicht nur1712. zu Salle wies

: dergedruckt; ſondern auch 1902, in Form eines Eras

ctats heraus gegeben worden , welcheraus zwey Theis

len beſtehet. Der erſte faffet beſagte Diſputation , die

wasanders eingerichtet und vermehret worden in ſich ;

der andere aber die Beantwortung aufdie dagegen ges

machte Einwürffe eines ungenannten in den monatlis

: chen Auszügen 1700. p. 371. To der Herr von Leibtit

fern roll; des Herrn Ludovici in delineat hiftor. jur.

nat. S. 108. 1701. 4. und Sertii in diff. de ſocialitate pri

mo iuris natur. principio vel. 1. tom . 1 , opuſcul. p. 88.

Hierauf antwortete der Herr Ludovici in einer neuen

Schrifft unter dem Sitel: dubia circa hypotheſinde

principio I. N. eiusdemque vindicias viri cuiusdam

celeberrimi 1703. Worinnen er ihm noch andere Zweif

fel entbeckte, dawieber aber Coccetus 1705. refolutio .

nem dubiorum circa hypotheſin ſuamdruckenlies,

und Ludovici Verſprach in der neuen Edition ſeiner

hiftor. iuris natural.p . 169. daraufzu antworten. Mehs

rers findet man in dem angeführten Drt des Lerici.

S. X.

Vierdtens können wir hier mit gutem Fugdes

Streits wegen der allgemeinen willkührlichen Ges

reken
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feßen GOttes erwehnen. Denn es entſtunde die

Frage : ob man dergleichen hätte ? welches die

Kennzeichen derſelbigen und was man vor Gefeße

nach derſelbigen anzunehmen ? da denn einige ſols

che angenommen : andere aber verworffen ,und zum

theil ihre vorige Meynung hierinnen geåndert.

* Dieſen Streit haben wir auch in dem Artickel von dem

Gefess erzehlet. Das vornehmſte kommt darauf an :

Thomaſius gab ſich hierinnen zuerft die Mühe,diere

Gefeße genauer zu unterſuchen und die Rennzeichen

davon anzugeben. Er machte damit den Anfang in

ſeiner Diſputation de crimine bigamiæ , die 1685 , zu

Leipzig heraus tam, deren Innbalt Ludovici in der

delineat. hiſtoriæ iuris diuinæ naturalis & pofitiui vni

uerfalis S. 114. pag. 180. edit. 2. erzehlet, welches er

nachgebends inder iurisprudentia diuina weiter aus .

führte und zeigte nicht nur überhaupt die Beſchaffens

heit dieſes Rechts und deſſen Unterſcheid von dem na

türlichen ; fondern gieng auch die beſondern Gefeßen ,

die dahin gehörten, durch. Eswurde dieſe Lehrenicht

von aúen auf gleiche Artaufgenommen ,notewohl viele

fich fanden, welche die Principia davon an ſich ſelbſt

vor gegründet hielten, und ebenfals leges diuinas po

ſitiuas vniuerfales behaupteten, als unter andern der

Herr D. Buddeus in denelement. philofoph. practic.

part. 1. cap. 1. 9. 28.und part. 2. cap. 2.8. 13. auch in der

Diſſertation de principe legibus humanis, fed non

diuinis foluto , Titius in obſeru. 91. ad Pufendorf. de

offic . hom. & ciu . pag. 144. fqq. und von den neuften ,

die theologiſche Syſtemata geſchrieben, Pfaff in inſti

tution, theol. dogmatic. &moral. part.2. cap .3. S.3.

pag. 315. Doch hat ſich nachgehends Thomaſius gea

andert, und was er bisher leges poſitiuasvniuerſales

genennet, achtet er vor Schlüffe aus den Grundlagen

des ehrbaren und wohl anſtåndigen, wie aus denob

feruationib. ſelect. tom . 6. num . 27. fonderlich beffen

fundamentis iuris nat . & gent. die aufdieſenGrund

erbauet ſind, zu erſehen , der auch in capite procemiali

dieſer

1

3
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1

dieſer fundamentorum , und in der hiſtor. plenior. iur.

natural. præf. die Urſachen eröffnet, warumer dieſe

Veränderung vorgenommen, und dienatürlichen Ge

rese nicht mehr vor eigentliche Gefeße, ſondern vor

wohlmennende Rathſchläge GOttes halte, worinnen

ihm verſchiedene gefolget;andere hingegen ſich wies

derfeket, und ſeine erſtere Gebanden den lettern vor.

gezogen . DemHerrn Gengken in ſchediaſm . moral.

deprincipiis iuſti prol. 8. 24. ſtehen dieſe fundamenta

gar nicht an, und ziehet denfelben die inſtit. iurisprud.

diuin . Weit vor ; der Herr Weber hat ſich gleichfalsin

einer Diſputation de legibus diuinæ poſitionis vni

uerfalibus wieder dieſe neue Meynung gefeßet, dem

Thomafius in capit. proæm . fundament. 8.16. not.p.

20. edit. 4. geantwortet, wie nicht weniger Kochſtetter

in colleg.Pufend. exerc. 3. S. 21. fqq.und Grammlich

in vindiciis legum diuinarum pofitiuarum 1716. Es

bat auch der Herr D. Buddeus feine vorige Meynung

von den allgemeinen göttlichen willführlichen Gefeßen

in den inſtitutionibus theologiæ moralis, wiewohl

auf eine andere Art, als derHerr Thomaſius, ges

&nbert.

S. XI.

Kommen wir auf beſondere Stücke des natür :

lichen Rechts ; fo können dieienigen angeführet

werden, welche unter andern von der Nothwendig

keit des natürlichen Gottes- Dienſtes aus dem licht

der Natur : von dem Eheftand: von derPolyga:

mie : von dem Concubinat : von der Eheſcheidung,

ingleichen von dem natürlichen Grund der Tefta

menten u.ſ.wo. geſchrieben und hierüber ein und die

andere Controvers erreget haben. *

Wir wollen uns hier nicht aufjalten ,indem man von

allen angeführten Materien in dem Bexico die hiſtorio

fohe Nachrichtfindet

S. XH .
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S. XII.

Dicienigen können nicht vorben gelaſſen wer:

den, welche das allgemeine Staats- Recht in befon :

dern Büchern beſchrieben und infonderheit die

Pflichten der Regenten und Unterthanen in dem

bürgerlichenStand erklåret haben . * Die benden

beruffenen Secten, welche die hochſte Gewalteines

Fürſten entweder allzu ſehr eingeſchráncket; oder

ausgedehnet, könnten auch hieher gerechnet werden,

man wolte denn dieſes bis in die Politie verſpas

**

ren.

* DergleichenBücher ſind Joh. Friderici Dornii poli.

tica architectonica 1672. Ulrici Buberi Werck deiure

ciuitatis , worüber Thomaſius Noten gemacht hat

1708. Jufti menningi Böhmers introductio in ius

publicum vniuerſale 1716. darinnen auch eine Hiſtorie

dieſer Lehre zu finden : Joh. Lockenstr. de regimine

ciuili , denen man auch Joh . Salonion Brunqvells

eröffnete Gedandenvondemallgemeinen Staats :

Recht und deſſen nöthigen Ercolirung 1921. benfů .

gen fan.

three

die

156

NINE

idung

** Manſuchediebenden Artickel WIonarchomachi und

Machiavelliften auf.

$. XIII.

Das Volcker - Recht iſt zwarnichts anders, als

das natürliche Recht, fo fern es aufgange Völcker

appliciret wird ; gleichwel haben ſich welchegefun

den, die ſolches entweder überhaupt ; oder gewiſſe

Materien daraus abgehandelt. **

* Eigentlich gehöret hieher Grotius mit ſeinen Büchern

de iure belli & pacis , worinnen er er vornemlichdie

Pflichten gegen andereabgehandelt, und ſein Abſehen

nicht ſo wohl auf einzelne Perſonen ; als vielmehr

auf

ZA *

un
od

dan be
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auf die Všlder gerichtet. DieſemErempel iſt gefolget

Richard Zouchâus in iuris & iudicii fecialis, fiue

iuris inter gentes explicatione. Wir haben auch

Tertors fynopſin iuris gentium ; Joh . Ludovici

Praſchii diſquiſitionem de iure gentium ; Joh. Jo.

achimi Jentgravii commentationem de origine, ve

ritate & obligatione iuris gentium. Groening bat

eine bibliothecam iuris gentium heraus gegeben.

** Zu einem Erempel kan dasienige dienen, wasvon den

Geſandten und ihren Rechten iſt geſchrieben worden ,

wie wir in den Artikeln von einer ieben Materie gea

3 wieſen.

S. XIV.

Es hat dieſe Hiſtorie zur genauer
n
Erkännt

nis

der natürlic
hen

Rechtsge
lehrſamk

eit
einen groſſen

Einflus,indem mandurch dero BehufmancheMen .

nungen beſſer einſehen kan . Dasieni
ge

, was wir

davon angeführ
et
, iſt zu kurk und reicher nicht hin,

dieſe Hiſtorie in ihrer Vollſtän
digkeit

zu erkennen,

weswege
n
man dieienig

en
daben Leſen muß, welche

ſelbige auch beſchrie
ben

und ſich zum Theil weit:

låufftige
r
daben aufgehal

ten
.

* Bon den Scribent
en

der Hiſtorie der natürlich
en

Rechtsgelehrſamke
it find uns folgende bekannt : Joh.

Franciscus Buddeus in der hiſtoria iuris naturalis,

die anfangs mitdesVitriarii inſtitutionibus iuris &

gentium heraus kam undnachgehends vermehrter den

fele &tis iuris naturæ & gentium beygefüget worden ,

der auch fu wohl in den inſtitutionibustheologiæmo

ralis part. 2. prolegom . 8. 20. als auch in der ifagog.

in vniuerſ. theol. p. 305. verſchiedenes erinnert, ſo hie .

her gehöret : Jacobus Friedericus Ludovici in der

! delineatione hiftoriæ iuris diuini, naturalis &pofiti

ui vniuerſalis 1701. und vermehrter 1714. Joh. Fico.

laus hertius in commentatione de iurisprudentia

vniuerfali fedt. 1. .28. welche ſich tom . 1. ſeiner opuſcu

lorum

*

1
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lorum befindet : Chriſtian Thomaſius nicht nur in

der 1719. edirten hiſtoria plenior. iuris naturalis; fon .

dernauch in der Vorrede der deutſchen Uberfeßung des

Grotii : Jacob Friedrich Reinmann in der hiſtoria

litteraria der Deutſchen part. 3. fe &t. 4. Georg Parche

de iņuentis nou- antiquis p.178. Joh.Barbeyrac in

der Vorrede zu der Franzöſiſchen Uberlegung des Pus

fendorfs : AndreasAdam Sochftetter in collegio Pu.

fendorf. exercit. 1. 8. 18. Joh. Balthaſar Wernber

in differt, de præcipuis nonnullis ſcript.iurisnaturæ

1699. Joh. Friederich Wucherer in Differt. de qui.

busdam iuris naturalis reſtauratoribus 1770. und Gotts

lieb Stolle in der hiſtorie der Gelahrheit part. 3.

cap . 2 .

Des andern Buchs

Sechſtes Capitel

Von der

Natürlichen Rechtsgelehrſamkeit.

Innhalt.

VUn zeigt den Zuſam
tes , welches überhaupt

menhang dieſes Ca. beſchrieben wird §. VI.

pitels mit dem vorhergea Inſonderheit werden alle

gangenen B. I. Stúde,die dazu geboren,

Beſchreibt die natürliche erklåret ] . VII -XII.

Rechts Gelehrſamkeit Der andere Theil handelt

.II.
von dem Innhalt der

Zeigt ihren Grundund Eri. natürlichen Gefesse S.

ſteng S. III. IV .
XIII.

Und bringt alle Lehren der : Woben ertvogen wird ro

felbigen in zwey Cheile wohl die Beſchaffenheit

S. V.
der Erfånntnis davon ,

Indem erſten bandelt man da die Lehre von den

von der Berchaffenheit, Principiis vorkommt 8.

des natürlichen Gefes XIV - XIIX .

$ 6 MIS
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Cucur J. CX .

11. Buch
VI. Capitel

Als auch
die Sache

felbſt
, Von den allgemeinen

noth

oder die Lebre von den wendigen bebungenen

Pflichten S. XIX . Pflichten , überhaupt S.

Als erftlid, von den Pflich . LIV .

ten gegen GOtt J. XX . Inſonderheit was anlangt

XXI. die Eigenthums: Herrs

Und zwar nach dem innerlis fchafft S. LV - LXII.

chen $. XXII. Und den Berth der Dinge

Und åufſerlichen Gottes: 8. LXIV - LXXIII.

dienſt S. XXIII. XXIV . Welche Gefeße auf die Vola

XXV. der appliciret terben S.

Pors andcre von den LXXIV -LXXXIV .

Pflichten gegen ſich gerner von den beſondern

felbſt $. XXVI. XXVII. nothwendigen Pflichten ,

XXIIX. XXIX.
überhaupt 8. LXXXV.

und zwar inAnſehung der Guiſonderheit zwiſchen Ehe.

Seelen 8.XXX. leuten 6. LXXXVI .

In Anſehung des Leibes S. XCVIII.

XXXI. Zwiſchen Eltern und Rin

In Anſehung des Sufferli. Dern 6. XCIX - CIV .

dhen Standes $ . XXXII. ZwiſchenHerrn und Knech

XXXV. ten SCV CIX.

Woben noch die Lehre von zwiſchen Regenten und

derColliſion dieſer Pflichs

ten mit andern vorgetras

gen wird $. XXXVI. Zulett kommen noch die

XXXVII, XXXVIII. - Pflichten der Beqbein .

Drittens von den Pflichten lichkeit . CXIX .

1X
gegen andere , über CXXIII.

haupt S. XXXIX -XLIII. Nebſt einer Anweiſung,wie

Inſonderheit von den noth. die natürlicheRechtsges.

wendigen allgemeinen lehrſamkeit zu erlernen

unbebungenen Pflichten SCXXIV.

S.XLIV . LIII.

,
welche zeiget, wie ein Menſch zur Befördes

rung ſeiner Glückfeeligkeit ſeine Handlung nachder

Vor:
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Vorſchrifft der geſunden Vernunfft einzurichten

habe. Es ſind dazu zwey Stücke nöthig, die Bes

reitwilligkeit des Gemüths ſolche Vorſchrifft anzus

nchmen, welche die Tugend genennet wird, daher die

erſte Diſciplin der Moral; oder die Tugend-Lehre

entſtehet ; und die würckliche Einrichtung felift

derHandlungen nach ſolcher Vorſchrifft. Selbige

ift zwenfach und beſteher in den Regeln des natürli

chen Gefeßes und der Klugheit zu leben ,worauswies

der zwen beſondere moraliſche Diſciplinen erwachs

ſen , die natürliche Rechtsgelehrſamkeit und die

politic .

$. II.

Nachdem wir in dem vorhergegangenen Capis

tel die Tugend-Ichre vorgetragen, ſo kommen wir

nunmehro auf die natürliche Rechtsgelehrfam ,

keit. Selbige iſt dieienige moraliſche Diſciplin,

welche die natürlichen Geſeke erklåretund zeiget,wie

ein Menſch ſein Thun undlaſſen zurBeförderung

ſeiner Glückſeeligkeit einzurichten habe.

$. III.

NED

X

yart

Dieſe Diſciplin hat ebenfals ihren erſten Urs

ſprungvon der Erfahrung genommen, ſo fern man

eine ſinnliche Betrachtung derNatur, ſonderlich des

Menſchen angeſtellet und indem man allerhand

einzele Umſtände angemerckt, damit das Nachdens

den verknüpffet, wodurch man auf die Abſicht des

Schöpffers und von dar durch weiteres Nachden :

cken daraufgekommen, wie er durch dieſes und ienes

ſeinen Willen , als ein Geſetz gcoffenbahret.

befo
re

för
de

10 Air
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S. IV .

Sie handelt von den natürlichenGeſeken ,und

da ſekt man voraus, daß dergleichen Geſeke würcks

lich vorhanden, welches durch einen zweyfachen

Grund kan erwieſen werden , nemlich daß GOtt ſols

che Gefeße nicht nurkönne geben ; ſondern ſie auch

würcklich den Menſchen vorgeſchrieben .

* Der Beweis , daß man natürliche Gefeße habe, fommt

auf die zwen Såße an : daß GDtt tonnedergleichen

geben, woran niemand, der die Herrſchafft GOttes

über alle Renſchen zugiebt, zweiffelnwird , und denn

daß erwürcklichfelbigegegeben und ſichmit derMacht

der Wide und diewürdliche Shat verknüpffet, welches

leştere auf folgende Art zu erweiſen ſtebet. Sat Gott

den Menſchen zueinen gewiſſen Zweckund ftvar zur

Glückfeeligkeit erſchaffen , ſo muß er auch gewiffeMit

tel, um ſolchen Zweck zu erlangen , intendiret haben.

Solche Nittel ſind zum Theilmit dem Endzweck der .

maſſen verknüpffet, daß ohne demſelbigen ſolcher nicht

zu erlangen ſtebet. Der Gebrauch der ſchlechterdings

nothwendigen Mittel iſt von GOtt gebothen und was

demſelbigen entgegen ſteht; verbothen, weil ſonſtdie

Abficht nicht fónnte erreicht werden . Hat GOtt den

Gebrauch der ſchlechterdings nothwendigen Mittel beo

fohlen, fo iſt ein Gerets da; bat er aber diefen reinen

Wideh durch den intendirten und aus der Beſchaffen

Beit der menſchlichen Naturzu erkennenden Endzweck

geoffenbahret, ro beifts ein natürliches Gefeß, und weil

ben allen Menſchen einerlen Abſicht fatt hat. ſo geht

Pelbiges ale undiede Menſchenin der Verbindlichkeit

an, die auch durch ihre Vernunfft ben adttlichen Ende

ziveck,und aus demſelben das Mittel erkennen können .

Dieienigen, welche die Eriftenß der natürlichen Gefeße

entweder indirecte; oder directe gelåugnet, haben wir

in dem Urtickel Geres der fiatur angeführet und

wieberleget.

S. V.
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S .: V.

Sind natürlicheGeſeke da ,ſo hatman auch eine

natürliche Rechtsgelehrſamkeit. Alles was dahin

gehöret und vorzutragen, kan man in zwey Theile

bringen . In dem einen zeigt man überhaupt die

Beſchaffenheit des Geſeks derNatur; in dem an:

dern erklärtman ins beſondere deſſen Innhalt, was

vor Stücke darinnen vorgeſchrieben, was gebothen

und verbothen ; oder welches die Pflichten ſind,die *

nach demſelbigen der Menſch aufſich hat,

§ . VI.

Indem erſten Theil dernatürliche
n Rechtsges

lehrſamkeit wollen wir alſo überhaupt die Beſchafa

fenheit des Geſetzes der Natur erklären . Wir

verſtehendadurc
h
dasienige göttliche Gefeß, welches

alle Menſchen zu ſolchen Handlungen, die eine Vers

knüpffung mit der menſchlichen Natur haben, vers

bindet, undaus deren Beſchaffenheit undEndzweck

durch die Vernunfft erkannt wird, daß wenn die

Menſchen darnach leben, ſie ihre Glückſee
ligkeit bes

fördern ; wo ſie ſich aber nichtdarnach richten, fich

felbſt unglücklich machen und ihre natürliche Straf:

fen zu erwarten haben.

$. VII.

Indem wir ieko die Idee des Gefeßes der Na:

tur erklåret, ſo haben wir in ſolcher Erklärung ver:

ſchiedene Umſtände angemerckt, die zum Weſen deſs

felbigen gehören und ins beſonderemüſſen erläutert

werden . Das erſte, ſo zu dieſem Geſek nöthig, iſt

der Beſengeber, weil manſichkein Gefen ohne dem :

ſelbigen

1)

HH 3



486 II. Bu
ch

VI. Cap
ite

l

>

felbigen einbilden kan. Dieſer iſt hier GOtt, wels

cher die Herrſchafft über alle Menſchen hat.

* ft GDtt hier der Geſetzgeber, ſo fließt daraus, daß die

natürlichen Geſege billig göttlicheGefeße beiſſen : daß

er und derMenſch ſolches Geſetz nicht mit einanderge.

mein haben , und daß es eine abgeſchmacte Einbile

dung, wenn man ſagt, es fónne gleichwohl das Gefes

der Natur ftatt haben , wenn auch kein GDtt wäre.

S. VIII.

Vors andere wird zu einem Gefek cin Unters

than erferdert, dem ſolchesgegeben und vorgeſchries

ben wird . Hier ſind alle Menſchen Unterthan
en

, ſo

fern ſie ihrer Vernunfft machtig und fich im Stand

befinden ,durch diefelbige den Willen GOttes aus

derNatur zu erkennen , ohne welche Erkänntnis kei

ne Verbindlichk
eit

ſtatt hat. Denn wenn alle

Menſchen unter dergöttlichen Herrſchafft ſtehen, ſo

kan GOtt allen Gefeße fürſchreiben ; indem er aber

ben allen gleiche Abſicht hat, fo intendirt er auch

gleiches Mittel, folglich ſollen die natürlichen Ges

feße alle und iede verbinden. *

* Stehen alle Menſchenunter dieſem Geſetz, fo folgt dar

aus, daß auch die erſten Menſchen imParabies felbis

gemunterworffen geweſen : daß weltliche Regenten

und Fürſten eben ſo ,wie ihre Unterthanen die Verbinds

lichkeit derſelbigen auf fich haben , und daß die Atheis

ften, wenn ſie auch keinen GOtt gläubten, davon nicht

auszunehmen , deren Irrthum das Recht, fo Gott

über ſie hat, nicht aufheben kan. Muß aber der Un.

terthan eine vernünfftige Creatur fenn, die den Ge.

brauch ihrer Vernunfft erlangt, daß ſie aus der Natur

den Widen GOttes ſchlieffen und erfennen fan,ſo folgt

weiter, daß wederdie unvernünfftigen Thiere, noch die

kleinen Kinder,ſofern ſte fich nochnicht im Stand befin.

ben ,

!
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ben, ihre Vernunfft zu gebrauchen , unter dieſem Ges

reke ftehen, welches auch von raſenden Perſonen zu

Fagen .

§. IX .

Drittens kommt bey dieſem Gerek vor, was

darinne
n
verordnet worden. Es werden gewiſſe

Verricht
ungen

, die zu thun und zu laſſen ſind, vor:

geſchrieb
en

, welche, da ſie vor dem Gefen wilführ:

lich waren, und von der moraliſche
n
Natur des

Menſche
n

dependirte
n
, nunmehro durch daffelbige

auf eine moraliſch
e
Artnothwendi

g
worden ." * Es

ſind folche Verrichtu
ngen

, welche eine Connexion

mit der menſchlich
en

Natur und deren ſo wohl

nothwend
igen

, als bequemer Erlaltun
g
haben. **

Dagienige, was das natürliche Gefeß vorſchreibt, hat

allerdings eine Verbindlich
keit

, und kan nicht als ein

wohlmeyne
nder

Rath angenomm
en

werden. Denn

wieGoit der Menſchen Glückſeeligk
eit

im Ernſt inten:

diret und gewiffe Mittel dazu ſchlechterd
ings

nothig ;

alſo fan er nicht anders,als daß er den Gebrauch rol.

cher Mittel uns anbefiehlet. Iſt er gleich ein gütiger

Water und die Vernunfft will ſich auch denfelbigen fo

vorſtellen , fo folgt daraus noch nicht, daß ſeine Gebo

the keine Bereße; ſondern nur wohlmeyne
nde

Rath

[chlägewären . Ein Vater fan ein Vater bleiben, und

dennoch ſeinen Kindern eigentliche Geſeke vorſchrei

ben , zumal er damit nicht auf ihrVerderben ; ſondern

auf ihr Beſtes zielet. Es iſt auch ein anders, eine Serra

ſchafft an ſich felbft, und ein beſpotiſches Regiment, da

man nur auf ſeineneigenen und nicht der Untertha

nen Nußen fiehet. So findet man auch in den Geſe.

Ben ſelbſt keinen Grund, warum man ſie vor Anſchläge

undnicht vor eigentliche Gefeße wolte gelten laſſen .

Was man etwa wegen der Strafen dawieder erinnern

konnte, hat deswegen nichts auf fich, weil die natürlis

chen Strafen allerdings ihren Grund haben, wenn ſie

gleich
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gleich nicht ſo ſichtbabr und aufdie Art,wie diemenſch

lichen ausgeübt werden, welches auch nicht einmal

zum Weſen einer Strafe gehörét. Solten die natür.

lichen Gefeße bloffe Rathſchläge feyn, fo fönnteman

die denſelbigen zuwieder lauffende Verrichtungen, .

E.Mord, Soorchlag, Trunckenheit u . r. w. vor feine

Sünde balten , und müfte fie nur als Shorheiten ; ober

politiſche Fehler anſehen . Denn ein Rathſchlag bat

keine Verbindlichkeit ben ſich .

** Die Handlungen, welchedas Gefeß derNatur dirigis

ret, müſſen mitder menſchlichen Natur eine Connexion

haben, die darinnen beftehet, daß wie ſie aufihre noth

wendige und beqveme Erhaltung abzielen ; alſo haben

fie auch in derfelbigen ihren Grund, dergeſtalt, daß

man eine natürliche Urſach angeben fan,warum Gott

dieſes gebothen ; ienes verbothen, folglich warum, die

Menſchen das gebothene beobachtenund das verbos

thene unterlaſſen foden . Wo demnach bey einer mo.

raliſchen Handlung kein ſolchernatürlicher Grund fan

angegeben werden , ſelbige gehört auch nicht unter das

Geſeß der Natur, f. E.daßman GOtt verehrt:daß

maninſonderheit den Sonntag feyret, find zwey

moraliſche Handlungen. Jene gehört zum natürlis

chen Recht und hat eine natürliche Moralitåt, weil ice

aus der Beſchaffenheit meiner menſchlichen Natur ei.

nen Grund darlegen fan, warum ich Gott verehren

foul, dieſe aber, daßman den Sonntag fenret, kommt

nicht von dem Gerets der Natur, weil ſichkeine natür.

liche Urfach angeben låffet, warum ebender erſte Sag

in der Wochenmüfte gefeyret werden undwasdieſer

Tag an ſichſelbſt voreine Connexion mit der Erhal.

tung der menſchlichen Natur haben ſolte.

S. X.

Vierðte
ns

iſt ben dieſem Gefen die Promu
l.

gation zu erwegen . Sie iſt nicht mit Worten ;

doch in der That geſchehen, da GOttſeinen Willen in

der Beſchaff
enheit der menſchli

chen
Natur auf das

deutlich
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deutlichſte entdecker und geoffenbahret. Man

muß den Grund der Sache felbft, die fol erkannt

werden , von dem Grund unſerer Erkänntnis, wie

fie erlangt wird, unterſcheiden . * .

Dieſes Stück des natürlichen Geſebes hat man ſich

vor allen andern deutlich vorzuſtellen, und um desmer

gen einen gedoppelten Unterſcheid voraus zu mercken,

Der eine iſt, daß man die promulgationem realem und

verbalemvon einanderunterſcheide,indem es gar wohl

angebet, daß man dem andern ſeinen Willen nicht nur

mit ausdrüdlichen Worten ; ſondern auch durch die

Bache felbft entdecket. Im Anfang machte GDtt ſein

nen Widen fund realiter : nachgehends befande er vor

gut, fein Gefeß auch aufſchreiben zu laſſen , und eine

promulgationem verbalem vorzunehmen ; hernach

muß man auch einen Unterſcheidinter fundamentum

iuris naturæ und principium cognofcendi deffelbigen

machen . genes iſt die von Gott geordnete Beſchaf.

fenheit dermenſchlichen Natur und der damit der.

knüpffte Endzwed , welche als reelle Zeichen des gottlie

chen Willens anzufeben ; diefes aber iſt überhauptdie

geſundeVernunfft,die aus der angemerckten Beſchaf

fenheit der menſchlichen Natur und deren Endzweck,

ben Widen GOttes als ein Gereg ſchlieffet, ſo daß fie

zur ordentlichen und gründlichenErkänntnis des ger

fammten Rechts derNatur erſt einen allgemeinen

Grundſatz erkennet, und daraus Schlüſſe, als beſonde.

reGefeße folgert. Aus diefen iſt zu erſehen ,wiees zu

verſtehen ,wenn es heiſt, es ſey uns dieſesGefeß vort

Natur bekannt, nicht in der Geſtalt eines angebohr.

nen habitus, nach der fcholaſtiſchen Lehre ; ſondern

daßmandurch die Vernunfft zu deſſen Erkänntnisgee

langen fan , auch einige Såße darinn fo hell und flar,

daß fie gleich fónnenerkannt werden, und daben fo

wahrhafftig, daß ſie niemand, wenn es auch der gottlos

fefte Menſchwäre, läugnenfan.
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S. XI.

fünfften
s

folgt der Lndzwec
k

des natürlie

chen Gefeßen. Man kan felbiges anſehen entweder

als eine Richtſchn
ur

in Anſehung unſerer Verrichs

tungen, und da gehtdie Abſicht dahin , daß wir dar;

nach vernünffti
g
Leben mögen ; oder alsein Mittel

zu einem gewiſſen Endzweck, welcher unſere Glück:

ſeeligkeit. Nach dem verderhte
n
Zuſtand derMens

ſchen kan es nur auf die zeitliche Glückſeeli
gkeit

ges

hen, wiewohl GOtt daben etwas höheres intendir :

te, welches auch zu erlangen geweſen wäre, wenn der

Fallder Menſchen nicht darzwiſch
en
kommen.

* Man ift fonſt über dieFrage nicht einig, ob GDtt bep

den natürlichen Gefeßennur auf die zeitliche ; oder

auch aufdie ewige Glückſeeligkeit gefeben ? Man tan

aber aus dem , was wir ieße angeführt, Fehen, daß ge.

wiffer maſſen bende Meynungen, das natürliche Geo

* fen habe ein Abſehen nur auf die zeitliche; oder auch

aufdie ewige Glückſeeligkeit,ſtatt haben können.

§ . XII.

Endlich gedencken wir auch in der Erklärung

desGefeßes derNatur der natürlichen Straffen,

welche über dicienigen kommen, die dawider han:

deln . Es ſind ſelbige ſolche Ubel, welche durch eine

natürliche Folge auf dieienigen Sünden kommen ,

dader Menſch wider ſeine Natur lebt, und alſo die

natürlichen Geſekeüberſchreitet. Gewiſſermap

Ten müſſen wir auch den Krieg dahin rechnen, daß

wenn einer den andern in dem natürlichen Stand

beleidiget, und erwil ihmdeswegen keine Satisfas

ction leiſten, ſo hat er das Ubel, daß er von dem ans

dern mitGewaltdazu angehalten wird, als einenas

türlis

*
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**
türliche Folge feines unvernünfftigen Bezcugens

anzuſehen .

* Die natürlichen Straffen ſind entweder phyſicali

ſche, welche entſtehen, wenn man wider ſeine phyſicas

lifche Natur lebt, dergleichen alle Kranckheiten und

Leibes.Schmerßen find, oder moraliſche, ſo diemora

s : liſche Natur desMenſchen angeben , als ein bófes Ger

wiffen , Unruhe desGemüths, Incommoditåt,Armuth,

Verachtung. Veuffern ſie ſich gleich nichtallezeit auf

folche Art, daß ſie indie Sinne fallen, ſo ſtellen ſie ſich

boch innerlich ein. Sreten fie gleich der Sünde nicht

alsbald auf dem Fuſſe nach, fo ftellen ſie ſich doch noch

ein ,und bleiben nicht gånßlich aus. Man lefe den Ar.

tickel Straffe.

** Was infonderheit den Krieg betrifft, ſo iſt derſelbige

in ſo weiteine Art der natürlichen Straffen , wenn man

den andern beleidiget, und indem man deswegen keine

Satisfaction übernehmen will, dergeſtalt dazu mit

Gewalt angehalten wird, daß man dabey allerhand

Incommoditäten erdulten muß. Er hat ſo wohl ben

eingeln Perſonen ; alsBšickern ſtatt, wietvohl, wenn

( man aufden Gebrauch dieſes Worts fiehet, ein folcher

Stand inehr von Volckern, als eingelen Perſonenges

nommen wird, daher wir auch unten, wenn wir aufdie

Pflichten der Völcker gegen einander kommen , ein

mehrers davon ſagen wollen .

§. XIII.

Weiß man überhaup
t die Beſchaffe

nheit
des

Geſekes der Natur, ſomuß man ſich weiter ins bes

ſondere um deſſen Innbalt bekümmer
n
, und unters

ſuchen, was vor Stücke darinnen vorgeſchri
eben

,

was gebothen und verbothen ; oder welches die

Pflichten ſind, die der Menſch nach demſelbig
en

in

acht ju nchmen, welches nun in dem andern Theil

der natürliche
n Rechtsgel

ehrſamkei
t
, nach der von

uns gemachten Abtheilun
g
, folgenſoll.

16

S. XIV .
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$. XIV.

Ben dieſem Theil hat man aufzwey Stücke zu

ſehen, ſowohl auf die Sache ſelbſt, welche das Ges

fek derNatur infich faſſet, und zu erkennen iſt ; als

auch auf dieArt und Weiſe , wie ſie muß erkannt

werden . Es muß hier die Erkänntnis ordentlich,

deutlich und gründlich ſeyn, daß man weiß, eine

Wahrheit mit der andernzu verbinden, eine aus der

andern zu erklären, und zu zeigen, wie eine in der ans

dern gegründet, welches auch garwohl angehet, weil

wohl keine philoſophiſche Diſciplin iſt, die mehrere

Gewißheit hat, als die natürliche Rechtsgelehrſam :

keit. Denn man þat darinnen die allergewiſſefter

und deutlichſten Principia.

S. XV.

Sol die Erkänntnis der natürlichen Gefeße ors

dentlich, deutlich und gründlich ſeyn, folglich auch

die Lehre davon ſo vorgetragen werden, ſo erfordert

die Beſchaffenheit einer ſolchen Erkänntnis und

Lehre, daß fienach einergewiſſen Methode, die der ei.

gentlichen Wiſſenſchafftgemås iſt, eingerichtet wer:

de. Die Methode bringt mit ſich, daß man ein ge

wiſſes Principium zum Grund leget, und daraus

die Wahrheiten der natürlichen Rechtsgelehrfam .

keit nach einander folgert.

S. XVI.

Soll einPrincipium zum Grund gelegt wer :

den, ſo muß daſſelbige der natürlichen Rechtsgelehrs

ſamkeit eigenthümlich ſeyn , daß daraus alle Wahr:

heiten, die zu derfelbigen gehören, zu folgern find.

Man verfteht dadurch nicht ſowohl die in derNas

tur
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tur ſelbſt gegründeteSache, als vielmehr einen for:

malen allgemeinen Saß, der aus der NaturderSas

che gemacht worden. *

* Man theilet tie Principien ein in incomplexa,welches

hier die in der Natur ſelbſt gegründete eache iſt, und in

complexa, wenn ſie in formalen Såßen beſtehen, die

aus dem erſten,als dem Grund,gezogen werden. Wiç

fuchen hiereinprincipium complexum , oder einen fors

malen Sag, der ſowohlmaterialiter, als auch forma

liter fan betrachtet werden : materialiter begreifft er

das allgemeine natürliche Gefeß, was GDtt über.

haupi nach ſeinem in der Natur geoffenbahrten Willen

von uns baben will, gleichwie die dlüffe, die daber

kommen, die beſondern Gereke,wasDttinſonderheit

ben dieſem und jenem Dbiecto von uns fodert, in fich

faffen : formaliter, fo fern es einen Grund. Sag abge.

ben fou, daraus man andere Wahrheiten erkennent

will ,muß es gemeine und beſondere Eigenſchafften an

: fich haben. Jene hater mitandern Grund .Såben

gemein, daßer nehmlich wahr, deutlich, hinlänglich

und allgemein ren ; dieſe aberkommen ihm eigen zu ,

und da muß er inſonderheitauf die natürlichen Gefeße

eingerichtet regn. Ein Geren iſt ein Mittelvon einem

Enbzweck, den derGeſeßgeberintendiret, daher ver

fahren dieienigen nicht gründlich, welche entweber zum

Grund-Saß des natürlichen Rechts diere Propoſition

annehmen : man ſolte fich glückſeelig machen, indem

dieſes der EndzweckGOttes ; oder manſolte thun ,was

der gdttlichen Abſichtgemäß, und unterlaſſen, was ders

felbigen zuwider, maſſendieſes allzu general, und eben

noch kein Mittel, welches dazu dienet.

S. XVII.

Wasman vor einen Saß zu einem ſolchen Prins

cipio annehmen ſoll, darinnen ſind die Scribenten

des natürlichen Rechts ſehr von einander unterſchies

den. * Wirmachen unter dem gemeinen und den

beſon

1
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beſondern Grundſägeneinen Unterſcheid. Der

gemeine iſt ein ſolcher Saß, welcher alle andere

Wahrheiten der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit in

fich faſſet, mithin ſich auf alle und iede Obiecta der

natürlichen Geſekeerſtrecket,davorwir dieſe Propos

fition annehmen wollen : Lebe deiner Natur ges

måß, wie es deroBeſchaffenbeit und Abſehen

mitfich bringt.

In dem UrtickelGefes der Flatur, haben wir faſt alle

Principien der Scribenten der natürlichen Rechtsges

Lehrſamkeit erzehlet und in eine Ordnung gebracht,

auch erinnert, daß aus den Diſputen von dem Grund.

fan des natürlichen Rechts keine Ungewißheit der Sa.

che ſelber zu folgern ,weil dieſe Uneinigkeitnicht die Sas

che ſelbſt ; ſondern die Lehr- Urtbetrifft, und daher eie

gentlich zur Vernunfft.Lehre gehöret.

** Daß diefes angegebene allgemeine Principium rich

tig rey ,kan man leicht daber erkennen, wenn man prüft,

ob ſich die oben angeführten Eigenſchafften alle daben

befinden, welchesauch die folgende Abhandlung weis

ren wird, da wir allebeſondere Gefeße gang natürlich

daraus folgern wollen .

$. XVIII.

Ein beſonderer Grundfas des natürlichen

Rechts iſt, der nur gewiſſe Wahrheiten deſſelbigen

in fich faffet, und ſich daher aufein gewiſſes Obies

ctum erſtrecket. Ein ſolcher Saß iſt zwar ein

Schluß, ſofern er aus dem allgemeinen Grundfak

flieſſet; kan aber auch ein Principium werden ,wenn

man daraus wieder andere Wahrheiten folgert.

Das Obiectum , worauf die vorgeſchriebene Pflich

ten gehen , iſt dreverley : GOtt, der Menſch ſelbſt

und der Nachſte, daher braucht man auch einen dren

fachen beſondern Grundſatz, davon der eine die

Pflich :
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*

2

Pflichtengegen GOttin ſich begreifft,und der heißt:

ebreGOtt: der andere auf die Pflichten gegen ſich

felbft geht, welcher feyn kan : lebe inåßig , und der,

dritte die Pflichten gegen andere in fich faſſet, nem

lich : lebe geſellig.

* Dieſe brey angeführte beſondere Grundfäße flieſſen alle

aus dem allgemeinen Principio, ſo wir angenommen :

Lebe deinerFlatur gemaß, wiees dero Beſchaffen .

heit und Abfehen mit ſich bringt.Nun bringt die Bes

ſchaffenheit der menſchlichenNaturmit ſich , daß ſie ih.

ren Urſprung von GDtt habe, und ohne denſelbigen

nicht fan erhalten werden ; ihr Abſehen aber, daß man

ſich um ihre Glückſeeligkeitund Vollkommenheit bes

mühe, woraus denn folgt, daß man GOtt verehren

müflie. Betrachtenwir weiter die Beſchaffenbeit und

dasU6fehen dermenſchlichen Natur, ſo befinben wir ,

daß der Menſch gewiſſe Kräffte derSeelen und des Leia

5. bes befomme, und åufſerlich in einem gewiſſen Stand

lebet; wil er aber den Zweck ſeiner Gludſeeligkeit ers

reichen , ſo muß er ſolcheKräffte, und das, was zu ſei.

nem Stand gehöret, zu einen vernünfftigen Gebrauch

anwenden, welches man in den Sar : lebemåfig ,eina

zuſchlieffen pfleget. Nicht weniger erkennenwir aus

dieſer Beſchaffenheit der menſchlichen Natur und der

ren Utreben, daß man ohne Geſellſchafft und Hülffe

anderer Leute nicht leben fan . Vil man nun ſolche

genieffen , ſo fließt abermahl iratürlich hieraus, daß

mangeſellig leben márfe.

S. XIX .

Aus dieſen, was wir ieko angeführet, erhellet,

daß dasienige,was das natürliche Geſek in fich faf

ret, auf dren Stücke ankommt: auf die Pflichten

gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt und gegen andere ;

alles aber, wasnach demſelbigen zu thun und zu laſe

fen, aufdasallgemeine Gefeß : lebe deiner Naturges

mås,

CH

$



496 11.Buch vi.Capite
l

más,wie es dero Beſchaffenheit und Abfehen mit fich

bringt, þinaus lauffe. " DieArt, wie ſolche Mates

rien nach einander zuerkennen und vorzutragen, ſoll

ordentlich, deutlich und gründlich ſeyn, weswegen

wir richtige Grundfåte voraus Tegen und daraus

richtige Folgerungen machen müſſen .

S. XX .

Auf ſolche Weiſe können wir dieſen andern

Theil der natürlichen Rechtsgeleh
rſamkeit

wieder in

drey Stücke abtheilen . Das erſte handelt von

den Pflichten gegen GOtt. Selbige ſind dieie:

nigen Handlungen, die der Menſch in Anſehung

GOttes nach dem natürlichen Geſek vorzunehme
n

hat, daß erthut, was er gegen ſich will gethan haben,

und unterlaßt, was inAnſehung GOtteszu unter:

laffen, welches man zuſammen den natürlichen

Gottesdien
ſt

nennet . Dasienige, was bey diefen

Pflichten vorauszuſek
en

, iſt die Erfånntnis Got:

tes , * und ſie ſelbſt können alle in dem Sak, vereh .

re6Ott, begrieffenwerden.

* Nimmtman bende Stücke,die Erfånntnis und die Vers

ehrung GOttes zuſammen , wie ſie nach den natürli

chen Kräfften des Menſchen eingerichtet, fo nennet

man ſolches die natürliche Religion, welche daber

zwen Stücke in fich begreifft. Das eine iſt die Er.

tånntnis, daß man von Gött feine Exiſtents, Rein We.

ren und Eigenſchafften , ſeine Werte und ſeinen Wil.

len, oder ſeine Gefeße erfennen muß. Daß ein Gott

ren, muß man wiſſen, und ſoldie Wahrheit nothwendig

annehmen , wenn man ihn verehrenwill, daher Athei.

ſten keineReligión haben : die Erkänntnis von ſeinem

Weſenund Eigenſchafften iſt deswegen nöthig, weil ſie

nichtnur den Grund zu der Verehrung GDttes abges

ben ; ſondern auch die Menſchen insgemein zur Beobs

achtung

**

1
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achtung der gottlichen Geſetze auf das kräfftigſte an.

treiben muß. Durch die Betrachtung ſeinerWercke

überzeugt ſich der Menſch von ſeinerDependent, und

erblickt ſo viele Proben ſeiner Weißheit, Gútigkeit und

Allmacht, dadurd, er zum innerlichen Gottesdienſt kan

aufgemuntert werden, und wie wil man fin Thun

und Raffen nach deſſen willen anſtellen, wennman ſol

chen nicht erkannt hat. Von dieſen Wahrheiten, de.

ren Erfånntnis bey der Verehrung GOttes voraus zu

Teßen , iſt oben in der Metaphyfic gehandelt worden .

1. Das andere Stück der natürlichen Religion iſt die Ver .

ehrung GOttes, darauf even die Pflichten, die wir ger

gen ihn ſelbſt in acht zu nehmen, ankommen, wie nun

mehro folgen ſou. Nan leſe den Artickel Religion

** Den Grund dieſes befondern Principii von den

Pflichten gegen GOtt haben wir kurt vorher gezeiget,

und gewieſen, wie er in dem allgemeinen Grundſat:

Lebe deineratur gemás, wieesdero Beſchaffens

heit und Abſehen mit ſich bringt, liege.

1

S. XXI.

Sollen wir GOtt verehren ſo beſteht dieſe Ver:

ehrung darinnen, daß wir ſolche Handlungen vor:

nehmen, woraus folget, wir halten GOtt vor ein

folch vollkornmenes Weſen, als er in derThat iſt.

Solche Handlungen ſind-entweder innerliche, und

beſtehen in gewiſſen Bewegungen des Willens;

oder äuſſerliche, dieaufgewiſſen Reden und würck:

lichen Thaten beruhen, daher der Gottesdienſt in ei:

nen innerlichen und äuſſerlicheneingetheilet wird.

S. XXII.

Der innerliche Gottesdienſt beſtehet in den in:

nerlichen Handlungen, oder Bewegungen des Wils

lens, die eine zwenfache Abſicht haben. Einige

gründen ſich auf das göttliche Weſen und demVer:

Ji halten
=1

1
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halten GOttes gegen uns, als die Furcht, Liebe und

der Gehorſam ; etliche aber aufunſern Zuſtand und

Verhalten gegen GOtt, ſo fern wir ohne der göttlis

chen Hülffe nicht ſeyn können, als das Vertrauen,

das würcklicheVerlangen der göttlichen Hülffe und

die Dandbarkeit. *

* Dieſe unterſchiedene Stücke des innerlichen Gottes

dienfis gründen ſich darauf. Erkennt der Menſch die

göttlicheMaieſtåt, wie Gott fónne und wolle dieienio

gen, die ihm zuwider leben, unendlich ſtraffen, ſo ere

weckt dieſes eine furchtim Gemüth. Erwegt er, wie

lieb ihn GDtt habe, und ihm vor allen andern Creatu.

renaufdem Erdboden einen Vorzug gegeben, fo macht

dieſes eine Gegenliebe. Kommt Furcht und Biebe zu .

fammen , fo entfteht daraus der Gehorſam , daß der

Menſch durch die Furcht angetrieben ; durch die Liebe

aber angereißt wird. Was den elenden Zuſtand des

Menſchen betrifftfo weiß er, daß GOtt nach ſeiner u .

macht fönne, nach ſeiner Gütigkeit aber wolle belffen ,

und bas erweckt ein Vertrauen . Satman ein ſolches

Vertrauen und gerath in würckliche Noth , fo bat man

ein Verlangen nach ſeiner Hülffe. Iſt die göttliche

Hülffe erſchienen,undman fühlet, wieman deren nicht

Werth, ſo folgt die Dancbarkeit. Auf folche Weiſe

baben wir bey dem innerlichen Gottesdienſt fedis be

fondere natürlicheGefeße in achtzu nehmen ,welche al.

le aus dem angenommenen Principio Alieffen. Denn

Tollen wir Sott verehren , ro folgt 1) daß wir uns

vor ihm fürchtenmüſſen , weil man durch die Furcht

gegen GOtt eine ſolche innerliche Sandlung vernunt,

welcheauf eine gåttliche Volfоmmenheit, nemlich die

Maieftåt gebet. Es iſt dieſe Furcht dieienige würckli.

che Bewegung des Gemüths, da man ſich ſcheuet, et .

was vorzunehmen, was GOtt zuwider, und waszu

unterlaſſen , ſo ihmgefällt, damit man nicht in reine

Straffe verfalle : 2) daß wir ihn zu lieben ſchuldig,

wodurch nicht weniger eine göttliche Vodfommenbeit

ange
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angenommen und bewieſen wird. Es kan die kiede ges

gen GOtt auch als ein Affect angeſehen werden , wenn

fie in einer würcklichen ſtarckenBegierde beftehet, wie

wir ſelbige hier nehmen müſſen. In Unſehung der

Urſachen , die uns zur Liebe gegen GOtt bewegen fol.

len, entſtehen verſchiedeneArten derſelbigen, undman

theilet fie in die Liebe des Verlangens und der Gefál.

ligkeit, und die leßte wiederum in die Liebe ber freund.

ſchafft und des Gehorſams, wiewohl ſie hier alsdenn

als eine Neigung betrachtet wird ; die aberauch in eine

würckliche Erweiſung auf verſchiedene Art ausbrechen

tan . If Gott das allerhöchſte Gut, ro muß auch die

Liebe, die wir darauf richten , im hochſten Grad ſtehen ,

weldies nicht den Verſtand hat, als můſte die Liebe der

Vogtommenbeit GDites gemas fenn ; fondern daß

man ihn ſo viel möglich , über alles liebet, ob er wohl

noch einer weit gröſſern Liebe werth. Manlere den

Artickel Liebe gegen GOtt : 3) daß man GOtt ge

horchenmuffe. Der Gehorſam iſt hier eine würcklis

che Begierde, nach dem Willen GOttes fein Leben an .

zuſtellen , weil er nundie Herrſchafft über uns hat und

uns Gerebe vorgeſchrieben, fo berehren wir ihn durch

dieſen Gehorſam , indem wir damit beweiſen, er en un

ſerHErr, deſſen Willen man ſich unterwerffenmüſſe :

4) daß wir ihm vertrauen ſollen . Sit das Vertrawi

en eineodbere Stuffe der Hoffnung, wenn man mit eis

ner Verſicherung von dem andern was gutes boffet;

oder wartet, ro verehrt man allerdings SDtt, wenn

man rein Vertrauen auf ihn feket. Denn damit bes

weift man, Gott fen allerdings ein ſolches Beren, das

nach ſeiner Aumacht fonne, und nach ſeiner Gútigkeit

wolle belffen, weswegen manwürcklich von ihm alles

gute erivartet, und zwar directe, wenn er uns eine

würcklich gute Sache erweiſet; indirecteaber, wenn

er nach ſeinerWeißheit und Gütigkeit alles ſo einzu .

richtenweiß, daß die Unglücks.Fåde zu unſerm beſten

ausſchlagen můffen : 5) daß wir bey GOtt unſere

Bålffe ſuchen müſſen, fo in einem wurdlichen Ver

langen ſteht, er moge uns aus der Noth belffen ; oder

Ji2 auch
☆
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auch unſre Güter erhalten und beirahren , welches mar

auch das innerliche Gebeth ; oder die innerliche An.

ruffung nennen kan, welches eben, wie das Vertrauen ,

ein Stückder Verehrung ift : 6 ) daß man ſic dancs

bahr zu bezeugen , welches geſchicht, wenn mar ein

würckliches Verlangen hat, zu bezeugen , daß einem die

empfangene Wohlthaten ſehr angenehm geweſen ;

da mannun damit die Hoheit des Wohlthåters berpei.

ſet, ſo wird ſolches auch ein Theil der Verehrung.

$ . XXIII.

Der Sufferliche Gottesdienſt iſt dieienige Art

der Verehrung, welche durch åuſſerliche Zeichen, als

durch Reden und Thaten an den Tag geleget wird,

ſo auf zwenerley Art geſchehen kan : entweder wenn

man die Pflichten gegen ſichund andere beobachtet;

oder wenn man gewiſſe åuſſerliche Verrichtungen,

die aufGOtt ſelbſt gehen, vornimmt, * welches der

eigentlich ſo genannte åuſſerliche Gottesdienſt, den

man in einen gemeinen und in einen beſondern ab

theilet.

* Es pflegt der åufferliche Gottesdienſt eingetheilt zu

werden in cultum indirectum , wenn man die Pflich .

tengegen ſich und andere beobachtet, und eben bamit

einen Gehorſam gegen GOtt erweiſet, und in dire

&tum , der auch fdylechterdings der aufſerliche Gottess

dienft heiſt, und in gewiſſen åufferlichen Handlungen ,

in Worten und Shaten, die man in Anſebung GDttes

vornimmt, beſtehet, von welchem hier eigentlich die Res

de ift.

-S . XXIV .

Der allgemeine eigentliche äuſſerliche Gottes

dienſt beſteht in ſolchen äuſſerlichen Verrichtungen,

die weſentlich zu ſolchen åufſerlichen Dienſt nöthig,

auch daher allezeit dabey angetroffen werden, als

daß
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daß manDtt mit dem Bund lobet, vittet und ihm

dancfaget, oder ſonſt etwas vornimmt, wodurch ſeis

ne Ehrekan ausgebreitet werden. * Ob man die

Nothwendigkeit deſſelbigen durch die Veraunfft er:

kennen könne, darinnen iſt man nicht einig.

* GOtt ebren, heiſt feine Vodkommenheit erkennen, und

nach den erkannten Vollkommenheiten fein Thun und

Laffen auch in Anſehung GDttesfelbften anſtellen,daß

man dadurch beweiſer, man halte ihn vor ein ro vod

kommenes Wefen, als er in der Doat iſt. Seine Ehre

aber ausbreiten und befördern, iſt ſo viel, wenn man

andern Gelegenheit giebt, daß ſie auch die Bollfons

menheiten GDttes erkennen und erweckt werden, ihre

Verrichtungen ſo anzuſtellen, damit ſie ebenfalsbeweis

fen , fie hielten GOtt vor ein ſo voltommenes Weſen,

als er in der That iſt. Sou dieſe Beforderung und

Ausbreitung der göttlichen Ehre geſtehen, ſo muß

man äuſſerlich was vornehmen, damit es andere em

pfinden können . Dieſes geſchicht entweder durch

Worte ; oder durch die That ſelbſt: Durch die Worte,

wenn man GOtt mit dem Mundelobt, bittet und ihm

dandfaget, welche dren Stücke natürlich ſo auf einan .

der folgen . Ben dem loben betrachtet man die gottli

che Maieſtåt und Liebe, daß man ſie bewundert: ben

demBebeth ſucht man der göttlichen Wohlthaten theils

hafftig zu werden, und wenn dieſes geſchehen ,ro be

zeugt man auch durch die Rede, daß fie einem nicht nur

angenehm ; fondern daß man auch derſelbigen nicht

werth fen,welches dieDandfagung. Kommt zu die.

fer Rede die That felbft, oder dieaufſerlichen Wercke, ro

kan dieſes überhaupt nicht anders geſchehen, als durch

den Gehorſam , den wir allen und ieden göttlichen Ges

bothen leiſten .

** Wenn die Rede von der Berbindlichkeit des allge.

meinen eigentlich ſo genannten aufſerlichen Gottes.

dienſte nach der Vernunfft ift, fo geht die Frage nicht

dahin, ob unter allen Dingen GOttam würdigſten ſen,

Ji 3 daß
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daß man ihm durch aufſerliche Bezeugung Ehre erwei .

ſe, welches niemanbleugnen wird , noch : 068 billig ren ,

daß der Menſch GDtt Ehre erweiſe, und fie ausbreite,

wenn er ſolchesvon ihm verlanget, welches auch ſeine

Richtigkeit hat ; noch : ob uns die Natur rage, man

muffe GOtt dufſerlich nicht ehren ? ſondern es iſt die

Rede von der Mothwendigkeit : ob wir aus bloffer Ber .

nunfft erweiſen können, daß GDtt einen & ufferlichen

Gottesdienſt von den Menſchen verlange ? folte dieſes

die Vernunfft erkennen, ſo müfte fie einen Grund in der

Natur haben, und da halten wir ſelbſt davor, es ren

ſchwer einen ſolchen zu finden, daraus eine Nothwen

digkeit zuerweiſen ſtunde, man mag nun die Sache auf

Seiten GOttes ; oder ſein ſelbſt, oder des andern bes

trachten. Denn ob manwohl dencken konnte, daß man

durch die Ausbreitung der gøttlichen Ehre andern See

legenheit gebe, die Boufommenheiten GOttes zu er .

kennen, und ſelbige durch ihr Thun und laſſen zu be.

weiſen, fo iſt zwar dieſes eine Haupt . Abficht ſolchen

åufſerlichen Gottesdienſts . Es dórffte aber daraus

weiter nichts folgen, als daß derſelbige ettvas gutes,

und daß er auf folche Art mehr zu den Pflichten gegen

andere, als geçen GOtt gehöre. Dochwenn man

auch ſagt, es ſtünde folche Nothwendigkeit nicht aus

dem Lichtder Natur durch die Vernunfftzu erreifen, ſo

leugnet man damit keinesweges, daß man GOtt duſ

ferlich verehren ſolte, und iſt vielmehr nach ſeiner Ver.

nunfft überzeuget, daß der dufſerliche Gottesdienſt

was gutes und nützliches. Ausführlicher iſt davon in

dein Artickel Gottesdienſt gehandelt worden .

S. XXV.

Der beſondere åuſſerliche Gottesdienſt beruhet

auf geiviſſen auſſerweſentlichen Umſtänden, die

auch nachdem Unterſchied der Völker unterſchies

den ſind, als in Unſchung der Zeit, daß man einen

geroiſſen Tag dazu ausſeßet : des Drts, daß man an

einem
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einem beſondern Ort zuſammen kommt und daſelbit

den Gottesdienſt abwartet, und gewiſſer Ceremoni:

en, daß man ſein Haupt entblöfſet, die Hände zuſam

men leget, auf die Knie fällt, daß man opffert,und

was andere Gebrauche mehr ſind. *

* Wegen diefes beſondern & ufferlichen Gottesdienſts

ſchreibt die Vernunfft nichts für, und wenn ſie gleich

die Dronung als ein Mittel zu vielen guten billiget, ſo

weiß fie doch keinen Grund einer Verbindlichkeit anzu .

geben. Fragt man infonderheit 1 ) ob man den Sab :

bath aus demLicht der 47atur erkennen könne ? ro

muß man, wenn man ordentlich hierinnen verfahren

will, reben, wie das Wort Sabbath genommen were

de. Nimmt mans in eigentlichem Verſtand, daß es

den ſiebenden Tag in der Woche bedeutet, ſo findet die

Vernunfft in der Natur feinen Grund, warum man

den ſiebenden Tag fenren ſulte, indem ſie denckt, es ſen

ein Sag ſo gut, als der andere. Draucht man dieſes

Wort in weiterm Sinn, und richtet die Frage ſo ein :

ob ein Menſch nach dem natürli ben Recht verbunden ,

einen gewiſſen Tag zum Gottesdienſt aufzufeßen und

an demſelbigen zu ruhen ? ſo kommtdie Sache darauf

an : ob man die Nothwendigkeit des aufſerlichen Got.

tesdienſts aus dem Licht der Natur erkennen könnte ?

Denn müſſen wir GOttduſſerlich verebren, ſo kan dies

ſes nicht anders geſchehen , als daß wir von unſern or.

dentlichen Geſchäfften ablaſſen , und fo dann hålt die

Vernunfft wenigſtens vor was gutes, daß dieſe Rube

einen gangen Sag währe, wovon in dem Artickel Sab:

bath gehandelt worden : 2 ) Ob die Opffer als ein

Stůck des natürlichen Gottesdienſis anzuſehen ?

welches ſchlechterdings zuläugnen. Denn wenn die

Dpffer dahin zielen ſollen , daß der erzdrnte GDtt wies

der verſshnetwerde, und die Vernunfft betrachtetdie

Beſchaffenheitdes Opffers, ſo findet ſie darinnen nicht

das geringſte, das zu dieſem Zweck entweder nothig ;

odernúßlich Ten, wie wir in dem Articel Opffer gea

wieſen

gia
$. XXVI

1
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S. XXVI.

Nach den Pflichten gegen GOtt folgen die

Pflichten gegen ſich ſelbſt, welche das andere

Stück des andern Cheils der natürlichen Rechtsges

lehrſamkeit ausmachen. Sie ſind dieienigen Hand

lungen, die der Menſch in Anſehung ſeiner eigenen

Perſon vermoge des natürlichen Gefeßes vorzuneh.

men hat. Manhat dabei, drey Umſtände zu erwe

gen , wenn dieſe Lehre ordentlich und vollſtändig roll

abgehandeltwerden ,als den Grund die unterſties

deneStücke und die Colliſion folcher Pflichten

mit andern .

* Wir feßen voraus, daß man würcklich Pflichten gegen

fich felbft habe, welches wir in dem Artickel Pflichten

gegen ſichwider einige Einwürffe erwiefen.

§. XXVII.

Was den Grund ſolcher Pflichten gegen ſich be

trifft, ſo verſtehen wir ein beſonderes Principium ,

welches zwar aus dem allgemeinen Grundſakder

natürlichen Rechtsgelehrſamkeit, daß man der Bes

ſchaffenheit und dem Abſchen der menſchlichen Nas

tur gemäs leben müſſe, flieſſet ; gleichwohl aber dies

ienigen Wahrheiten , welche die beſondern Geſeke in

Anſchung ſein ſelbſt in ſich faſſen , unmittelbahr an

die Hand giebt. Wil demnach Gött, man ſoll ſei:

ner Natur, wie esihre Beſchaffenhcitund Endzwed

erfordert, gemäs leben , ſo will er auch inſonderheit,

daß man die Kräffte folcher Natur fo brauche, damit

der beſtimmte Endzweck, oderdie Glückſeeligkeit er:

halten werde. Hieraus flieſſet der beſondere Grunds .

far : ſuche in allen deine Begierden und Affecten

zumåßigen

* Im
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* gm lateiniſchen ſagt man : temperanter eft viuendum

und nimmt alſo dasWort temperanter in einem weit

låufftigen Verſtand. Den Innhalt fulcher Pflichten

pflegen einige auf andere Artauszudrucken, wenn ſie

ragen , man måfie ſich ſelbſtlieben, welches auch an .

geht, wenn einenach der Vernunfft eingerichtete Eis

genliebe verſtanden wird ; oder man målte ſich erhals

ten , welches auch recht geredet, wenn man eine ſolche

Erhaltung ſein ſelbſt verſtehet, die den gottlichenWil.

len gemas, daher man den Sapfo einrichten konnte :

man thue alles, was zur vernünfftigen Erhaltung ſein

felbft nothig und unterlaſſe alles, was derſelbigen ju

ipieder. Unter dieſem und demienigen, da man ſagt,

temperanter eſt viuendum , iſt auch kein andrer Unters

ſchied , als daß iener auf den Zweck ; dieſer aber mehr

auf das Mittel,zielet. Doch weil der Irieb zur Erhala

tung fein ſelbſtnatürlich und nichtvon einem Gefes des

pendiret;ter Menſch aber durch ſeine bór Begierden zu

einer unvernünfftigen Erhaltung ſein ſelbſt geneigt iſt,

ſo kommt das Geſen hinzu undverlangt nicht nurüber

haupt ein vernünfftiges Leben ; ſondern determinire

auch ein nothwendiges Mittel, woburch die vernünff

tige Erhaltung ſein ſelbſt erreichet wird, nemlich wenn

man ſeine Begierden und Affecten recht måßigte. Auf

folche Weiſe wird dieſes Principium recht determiniret

undeingeſchrånckt, daß es eigentlich aufden Menſchen

ſelbſt gehet und zeiget, was er nach dem Gefeß in uns

Tehung ſein ſelbſt zu thun und zu laſſen habe.

S. XXVIII.

Nehmen wir dieſen Grundfak an, der Menſch

müſſe måßig leben und wollen vors andere die uns

terſchiedene Stücke der Pflichten gegen ſich

ſelbſt ; oder die beſondern Gefeße daraus leiten , ſo

dörffen wir nur dasienige, was der Menſch an ſich

ħatund zu ſeinemWeſen und Erhaltung beſtimmt

iſt, erwegen . Es befinden ſich an ihm gewiffe

Rråffte
gis
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Rraffte und ſein dufſerlicher Stand, darinnen

er ſtehet, mithin theilen ſich dieſe Prlichten in zwen

Haupt-Claſſen,in die Pflictoten gegen die Kräffte

und in die Pflichten gegenden Stand.

* Bollen wir hierdas Principium gleich appliciren , ſo

würden die Wahrheiten, oder die Geſeke fozuſammen

hången : foll der Menſch überhaupt måßig leben, oder

Teine Begierden und effecten måßigen, ſo muß erauch

infonverbeit máßig leben in Anſebung ſeiner Kräffte :

er muß måßigleben in AnſehungſeinesStandes.

XXIX

Stehen in der erſten Claffedie Pflichten gegen

fich ſelbſt in Anſehung der natürlichen Rraffre,

und beſteht der Innhalt derſelbigen darinn, daß

man dabey måßig lebe, oder beym Gebrauch derfel

bigen ſeine Begierden und Affecten zu måßigen wiſ

fe, ſo hat der Menſch zweyerlen natürliche Kräffte

der Seelen und des Leibes, mithin theilen ſie ſich

wieder in die Pflichten gegen dieSeele und in die

Pflichten gegen den Leib.

§ . XXX.

Was die Seele betrifft, ſo hatman ſich daben ſo

zu måßigen, daß man ſie in einen ſolchen Stand ſe:

Be, damit der durch fie intendirte Endzweck ; oder

die Glückſeeligkeit erhalten werde. Was man ihr

überhaupt ſchuldig iſt, das iſt man auch ihren beſons

dernKräfften dem Verſtand und Willen ſchuldig,

welche daher, damit der Endzweck erreicht werde,

müſſen verbeſſert werden. * Die Ausbeſſerung iſt

entweder eine gemeine, oder beſondere. **

* Durch die Uusbeſſerung muß eine Veränderung ge.

( chehen und die Veränderung bringt mit ſich, daß eine

Sadie
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Sache aus einem Stand in den andern verfeßt werde.

Der Stand, den die Kräffte der Seelen verlaffen mür

fen , iſt der Stand der Verderbnis, nach welchen ſie foi.

che Eigenſchafftenan fich haben, daß ſie nichtnach den

von GDtt auserrebenen Zweck würden, mithin durch

ſie die Glückfeeligfeit nicht fan erreichet werden. Denn

auf Seiten des Verſtands ift entweder eine Unwiſſens

beit ; oder eine unvollkommene Erfånntnis vorban

den, wenn ſie bald dunckel ; bald unordentlich ; bald

irrig ift. Der Wille iſt zum böſen geneigt und hat vor

das wahrhafftig gute eine Abneigung. Aus dieſem

Stand der Verderbnis muß die Seele in den Stand

der Bodkommenheit durch die Verbeſſerung gefegt

werden . SolcheVollkommenheit beruhet auf die Er.

kånntnis der Wahrheit, und aufdie vernünfftige Liebe,

oder auf die Sugend.

** Die gemeine Verbeſſerung geht alle Menſchen ohne

Unterſcheid an, und beruht auf eineſolche Einrichtung

des Verſtands und Willens, daß man in den Dingen,

die im gemeinen Leben fürfommen, vernünfftig zu ur.

theilen und ſeine Uffecten inZaum zu halten wiſſe. Se

Ben wir dieſes voraus, fu fönnenwir leicht die beſon

dern Gefeße, die hier zu beobachten ſind, erfennen .

Denn iſt der Menſch überhaupt verbunden , die Stråffte

feiner Seelen zu verbeſſern, wiewir vorher erwieſen ,ro

muß er auch den Verſtand undWillen verbeſſern. Sou

er den Verſtand insgemein auf ſolche Art verbeffern,

daß er geſchickt werde von den in gemeinen leben für.

kommenden Dingen vernünfftig zu urtheilen, ſo folgt,

daß er verbunden die hier imWegftehende Unwiſſens

heit weg zu ſchaffen, ſich von ſolchen nöthigen Dingen

deutliche , ordentliche und hinlängliche Begrieffe zu

machen, und ſo wohldie Vorurtheile; als die Jrrthü.

mer abzulegen. Soll er auch ſeinen Willen serbeffern ,

und geht folche Verbeſſerung vornemlich auf die Bes

såhmung der Uffecten , ſo fónnen wir ebenfals basie.

nige, was überhaupt ben den effecten ſtatt bat, auf

ihre beſondere Arten ſchlieffen und folgende befondere

Gerege

T

1
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Gefeße erkennen, daß man nemlich verbunden ſey, ſeis

nen Zorn, die Iraurigkeit, die Furcht,die Freudeu . f.

w. zu måßigen und in Zaum zu balten. Wolte man

hier einwenden, wie man dieſe als beſondere Gefeße

angeben fdnnte, da man dochvorherzum Principio

aller Pflichten gegen ſich ſelbſt angenommen : man

mufe deine Begierden undAffectenzu måßigen ſuchen ?

ro antworten wir, daß ſolche Maßigung aufzweyers

ley Art kan betrachtetwerden. Denn einmalwird ſie

angeſehen, als derGrund, daraus der vernünfftige

Gebrauch alles deffen , was zu unſerer Erhaltung und

Vollkommenheit nöthig, berrühret ; bernach fan fie

inſonderheit auf einen gewiſſen Affect gehen, fo fern

deffen vernünfftige Einrichtung ein unmittelbahres

Stůck folcher Voufommenheit ift.. Die beſondere

Verbeſſerung geht auf gewiſſe Profeßionen und Kün.

ſte, welche die Menſchen nach Beſchaffenheit ihrerUm.

ſtände mit Unterſcheid zu erlernen haben, damit fie

ſich in der Welt ehrlich fortbringen mogen . fragt

man : was man vor eine Profeßion zu erlernen , und

was man vor eine Lebens-Art zu ergreiffen habe ? To

beſtimmt hier das natürliche Recht weiter nichts , als

daß es eine ſolche feyn můſte,daben man ſeinen Zweck

erlangte. Will man ſeinen Zweck erreichen , ſo muß es

nicht nur eine ehrliche und nügliche Profesion renn ;

ſondern man muß auch ein Naturel dazu haben , weil

ohne demſelbigen , wenn auch aller Fleiß anges

wendet wird, eine Sadie nicht gründlich kan erlernet

werden, welcher Mangel der Gründlichkeit in Erhale

tung des Endzwedts eine Findernis veranlaſſer. Aus

dieſen folget : man lerne tas ehrliches, núßliches und

daju man ſich von Natur fchicket. Sins zwen Profef=

ftonen , bey deren einen man GDtt und der Welt, wie

ben der andern dienen fan, und hatzu benden ein gleis

ches Naturell, ſo ſchreibt das Gefeß hier nichts vor,

und der Menſch verfährt nach den Grundlagen des er.

laubten, daß er dieienige eripehlen fan , ongu er am

meiſten Luft hat. Iſt diefes richtig, fo fließt noch wei.

ter daraus, daß dieienigenwieder dasnatürliche Recht

bandeln ,
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handeln, die entweder gar nichts lernen und fich aufs

betteln legen, da ſie doch die Kräffte zu arbeiten haben ;

oder wenn ſie was lernen ,ſo zielt es nicht zu der von

GOtt intendirten Glückſeeligkeit ab, indem dasienis

ge, was ſie treiben, entweder feinen Nußen hat, wie

ben den Seil Sångern, Comoedianten, Gaucklern ,Ias

(djen . Spielern geſchiehet; oder es iſt auch nach der

Vernunfft offenbahr fündlich, als wenn man Huren

hålt und damit etwas erwerben will. Es könn .

ten hier noch verſchiedene beſondere Fragen unterſucht

werden, f . E. was von den umſatteln der Gelehrten zu

halten ? ob man iemanden zu einer gewiſſen Art der

Wiffenſchafften widmen fod ? ob man mit guten Gea

wiſſen in Privat-Stand ſtehen und blos von dem It

tereffe ſeines Gelds leben könne ? ob man fønne fein

Amt niederlegen, u. f. w. Doch dieſe und andere bes

fondere Umſtånde gehören mehr in die Politic, als in

bie natürliche Rechtsgelehrſamkeit. Man lere hier die

Artickel Verbeſſerung der Seelen : Verſtand :Wille

und Lebens . Art.

.

ten

mahnisi

Man

and

gli

S. XXXI.

Auf Seiten des Leibes hat man ſeine Begiers

den undAffecten ſo zu måßigen,daßman überhaupt

ſein Leben und inſonderheit die Gankheit der Glies

der und die Geſundheiterhalte, welche Erhaltung

zu der vorgeſetzten Glückſeeligkeit nöthig, und das

her von dem natürlichen Recht gebothen. Sol

man ſein Leben erhalten, ſo folgt, daß derSelbſt

Mord unterſaget: * muß man auf die Gankheit

der Glieder ſehen, ſo darfman ſich in keine Gefahr

begeben, da ſie dörfften Schaden leiden : ** und

wenn man die Geſundheit des Leibes zu beſorgen,

ſo muß man nicht nur eine gute Diát halten ; ſong

dern auch bey entſtehender Kranckheit Mittel das

wieder brauchen.

Der

A
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* Der Menſch iſt überhaupt verbunden , ſein Leben zu

erhalten , daju er nicht nur eine natürliche Begierde

bat ; ſondern es iſt auch noch das Seſek hinzu getom .

men, nachdem die menſchliche Verberbnis fo gros iſt,

daß die Menſchenauch geneigt ſind, wieder ihre natura

liche Begierde zu handeln und ſelbige zu unterdrucken .

God man nun nach unſerm Grundlag die Begierden

und Uffecten måßigen, ſo muß auch inſonderheit ein

folcher unvernünfftiger Affect, der wieder das Leben

aufiteiget, zurück gehalten werden, ohne dem dieinten .

dirte Glückſeeligkeit gar nicht zu erhalten wåré, wie.

wohl noch andere Gründe fönnen hinzu gefeßt werden,

daß man auch in Anſehung GOttes und ſeines Nåch.

fien zur Erhaltung ſeines Lebens verbunden . Iſt dies

fes Geboth richtig, man måste fein Leben erhalten,

To fließt zugleich daraus das Verbøth, man ſoll ſich

nichtumsLeben bringen, mithin iſt der Selbſt-Morb

wieder das natürliche Recht. Der Selbfi.ord iſt

dieienige Handlung, da man an ſeinem Tode felbft Ur

fach iſt, welches auf zweyerley Art geſchiehet, daber

man ihn in einen groben und ſubtilen eintheilet. Der

grobe Selbſt-Mord iſt, wenn iemand vorfäßlich ge.

waltthårige Hand an ſich leget, und fich felbft das Bes

ben nimmt ; derſubtileaber, daman zwar nichtſelbft

die Sand anſichlegt, noch die Abficht hat, ſich um das

: Leben zu bringen ; gleichwohl aber Anlas giebt, daß

die Geſundheit verberbet und das Leben verkürßet

wird ,welches ſichaufverſchiedene Weiſe zutragen tan,

wenn man die Affecten ben ſich låßt befftig werden :

eine unordentliche Diåt bålt: fich in eine unnothige

Gefahr begiebt. Iſt der Gelbft.Morb überhaupt ver.

bothen, fo find auch deffen Arten verbothen,und daber

iſtnichtnur der grobe; ſondern auch der ſubtile wieder

dasnatürliche Recht. Iſt der fubtile dem natürlichen

Necht entgegen, ſo folgtweiter, daß es unrecht, wenn

man die Affecten ſonderlich den Zornſo hefftig werden

låffet, daß daher Rrandheiten entſtehen undman vor

der Zeit ſterbenmuß: wenn man durch eine unordent.

liche LebenssUrt, da man entweder durch freſſen und

Fauffens

1
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ſauffen ; oder durch ein geißigesund filßiges Wefen

freventlich die Kräffte des Leibes ſchwachet, ſein Leben

verfürßet : wenn man ſich in eine unndthige Lebens .

Gefahr begiebet, daher auch das Dueliren dem natür.

lichenGefen entgegen . Man leſe den Artikel Selbft.

Word, da wir auchdie unterſchiebenen Fragen, die von

geriſſen Fällen in dieſer Materie angeſtelltwerden,uns

terſuchet haben .

** Was man dem ganzen Leibe ſchuldig, das hatman

auch gegen deſſen Theile und Gliedmaſſen zu beoba

achten. Denn die Sheile haben eben das Abſehen gem

gen den Endzweck, als wie das gange. Um desme.

gen muß man auch hier ſeine Begierden ſo måßigen ,

daß man ſie in keine Gefahr feße, wodurch entweder

ihre Sankheit, oder Geſundheit Schaden leiden tonn .

te ge ndthiger ein Glied zur Erhaltung des Lebens

und der Geſundheit; ie groffere Sorge muß man vor

daſſelbige tragen . Doch kožen verſchiedeneGlieder vera

ſchiedene Abſichten haben, daß ſie nicht nur zur Erhal.

tung und Geſundheit des Leibes; ſondern auch zur Er.

fånntnis der abrheit und durch dieſe zur vernünff

tigenEinrichtung unſers Semüths, ingleichen zur åuſs

ferlichen Arbeit in unſerm Stande dienen . Daraus

muß man urtheilen , wie nöthig man ein Glied beau

che und wie ſorgfältig baffelbige zu verwahren. Uns

ter andern zielen die Gliedmaſſen der dufſerlichen Sins

nen zur Erhaltung und Geſundheit des Leibes ab .

Denn das Auge braucht man die Speiſen zu reben und

zu unterſcheiden, zu welchem leßtern auchder Geruch

und der Geſchmad dienet,und durch das Gefühl, wenn

man hungert und dürftet, wird man angetrieben, zu

eſſen und zu trincken. Sollen wir über dieſes den geib

vor allen Schaden bewahren, fo můffen wir ſehen und

boren, wo was gefährliches vorhanden und fühlen,

wenn uns was beſchwerliches und ſchmerßliches zus

ftoffet. Nach folchem Endzieck hatman bey dieren

Sinnen ein zweyfaches natürliches Gefeß inachtzu

nehmen . Das eine ift : felbige in einem ſolchen

Stand zu erhalten, daß ſie dazu können gebraucht

werden ,

d
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werden , mithin wer z. E.gate Augen , ein gutes Gehor

bat, muß darauf bedacht ſeyn , daß er feinen Schaden

daran leide und was ihm einen ſolchen Schaden könne

zufügen, iſt daher verbothen. Die andere Regulheißt :

šielen die Suſſerlichen Sinnen zu Erhaltung und

Geſundheit des Leibes ab, ſo muß man ſelbige

auch zu dieſem Ende branchen und alles, was der

Geſundheit ſchadlich, von der Empfindung abhala

ten. Es dienen die Sinnen auch zurErkänntnisdet

Wahrheit, indem baber unſere Erkenntnis den An.

fang nehinen und ſich zulegt darauf gründen muß,

tvoraus Plieffet, daß wir uns hierinnen nach der von

Gott geregten Drdnung richten muffen. Auf folche

Weiſe ließ fich der Grund und die Beſchaffenheit

gegen andere Gliedmaſſen des Leibes ebenfals seis

gen ; welches aber hier auszuführen , zu weitläufftig

würde.

* Coll der Leib feine Vollkommenheit haben und der

Menſch bie Shickſeeligkeit in Anſehung deſſelbigen ge.

nieffen, ſo muß er nicht nur ſein Leben und die Gankheit

der Blieder und deren rechten Gebrauch erhaltenund

beſorgen ; ſondern auch auf die Erhaltung und Ges

fundheit bedacht feyn. Er ſoll überhaupt måßig le:

Þen, und alſo fod er auch inſonderheit ſo måßig leben,

daßdie Geſundheit baben erhalten werde. Der Menſch

iſt entweder geſund; oder iſt franck. Ift er geſund, ſo

muß er ſich bemühen , daß er in ſolchen Stand bleibe ;

weil nun darzu der Gebrauch gewiſſerMittel ſchlech

terdings nothig, ſo find ſolche Mittel zugleich gebotben,

welche man zuſammen unter einer guten Diät bes

greifft. ZurDiät gehöret eine vernünfftigeOrdnung,

die man in Verpflegung ſeines Leibes zur Erhaltung

der Geſundheit beobachtet. Sie berubet auf einen

vernünfftigen Gebrauch der Speiſen und des Gem

tråncks, welcher auf drey Stücke anfommt, daß man

nemlidy weber verfehle in der Duantitåt, wenn man

den Leib entweder mit allzu vielen effen und trinden

überladet; oder ihm zu wenig zu ſeiner Nahrung giebt;

noch in der Qualität,daßmanſich vorungeſundēSpei

Tent
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fen und Getrände in acht nimmt, aud ) noch dahin ftes

het, daß man zu rechter und ordentlicher Zeit ſeinen

Beit mit Speis und Tranc verſorget. Inzwiſchen

weil das bloffe Eſſen und trincken dieGeſundheitdes

Menſchen noch nicht erhålt und befordert; fondern

nochandere Mittel hinzu kommen müſſen, damit iene

ihre Würckungen thun fónnen , ſo rechnet man auch zur

Diåt den rechten Gebrauch der Lufft, der Bewegung

und Rube, des ſchlaffens und wachens, der Gemüths

Bewegung u.ſ.w. Gehørt dieſes alles zur Diåtund

man ijt dazu nach dem natürlichen Gefenverbunden, fo

iſt man auch zu allen ihren beſondern Stücken verbun.

den, daß alfodaher folgendeSchlüffe, oder beſondere

natürliche Gefeße flieſſen : man mußſich im eſſen und

trincken nid)t übernehmen ,folglich iſt die Unmäßigkeit

die Pilleren, die Trundenheit wieder das natürliche

Gerets : man muß ſich vor folche Speiſen und vor fola

che Setråncke húten , die entweder überhaupt; oder

inſonderheit feiner Leibes Conſtitution nicht zuträglich

find : man muß zu rechter und ordentlicher Zeit undals

ſo weder zu früh,noch zu ſpat, noch unordentlich eſſere

und trincken . Weiter iſt man verbunden, daß man

den Gebrauch der Lufft zu ſeiner Gefundheit einrichte,

und alſo fonderlich die Schlaf- und Wohn - Zimmer

von boferLufft zubefreyen und mit friſcherundgefuns

der anzufüden ſuche: daß man nicht zu viel fiße, abs

fonderlich gleich nach dem effen , daßman nicht zu fpat

fich zur Ruhe begebe ; auch nicht zu frühewiederaufs

ſtehe, und was andere Schlüffe mehr find, die ein ieder

leicht ſelber machen kan, wenn er die Beſchaffenheit der

Diåt genau erkennet. Man lere den Articel Dikt:

Sft der Menſch Franck, ſo muß er die gehörigen Mittel

dawieder brauchen .

$. XXXII.

In der andern Claſſe der Pflichten gegen fich

ſelbſt, befinden ſich dieienigen ,die ein Menſch inÅn

fehung feines duſſerlichen Standeszu beobachten

hat ,

TOT
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hat, deren Innhalt darinnen beſtehet, daß man ſei

ne Begierden und Affecten beym Gebrauch der

Mittel, die dazu nöthig find,ſo zu måßigen wiſſe,

damit der Endzweck deſſelbigen erhalten werde. Der

Endzweck iſt, daß man ſichin der Weltehrlich fort:

bringen moge ; die Mittel aber kommen vornem :

auf das Vermögen und auf die Ehrean .

S. XXXIII.

Nuf ſolche Weiſe theilen ſich dieſe Pflichten in

Anſehung des dufferlichen Standes wieder in zwey

Stücke ab, daß einige aufdasVermogen ; andere

auf diebre gchen, deren Beſchaffenheitman aus

der Natur ſolcher Dinge ſchlieſſen muß, ſo fern fie

zwar nachdem Fall zu unſerer Erhaltung nöthig ;

gleichwohl aber an ſich indifferent ſind und erſt

durch den Gebrauch entwederwas gutes ; oder was

bófes werden können.

* Aus dieſenflieffen zwen gemeinePflichten, die zugleich

auf das Bermogen und auf die Ehre geben . Denn

find ſie nach dem Fall nothig, fo folgt, daß man ſich

um die Erlangungderſelbigen bemühen müſſe ; find

fie aber an ſich was indifferented, ſo muß man ſein

Herß nicht daran hången ; ſondern einen vernünffti.

gen Gebrauch derſelbigen vornehmen,damit ſie zu was

guten bienen fonnen .

§. XXXIV .

Was inſonderheit das Vermogen betrifft, ro

iſt die Pflicht eines Menſchen, daß er in derWeltet:

was zuerwerben und mit dem erworbenen vernünff

tig umzugehen ſuche. Wil man was ehrlicher

Weiſe erwerben, ſo muß man es ehrlich verdienen :

wenn man was ſo verdienen will, ſo muß man ang

dern
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dernnůkliche Dienſte erweiſen , damit ſie einen die

Mühe und Arbeit belohnen . Doch der Erwerb

allein macht die Sache nicht aus, daß man ſich ben

ſeinem auſſerlichen Stand glücklich erhalte; fon :

dern es muß auch der rechte Gebrauch hinzu kom

men , der vornemlich in der Sparſamkeit beſtehet.

* Die Pflichten auf Seiten des Vermögens begreiffent

zwen Stücke:1) Den Erwerb , welcher durch gewiſſe

Mittel geſchehen muß, und weil folche Mittel noth :

wendig, To find ſie gebothen und foñen daher verſchie:

dene beſondere Gefeße hinzu , nemlich rod man was

ertverben, ſo muß man was núßlicheslernen, welches

dadurch núßlich wird, wenn es demGeſchmack derie .

nigen Zeit, darinnen man lebt, gemäß iſt; und wenn

man was núßliches erlernt, feine Profeſion fleißig ab .

warten, woraus wir noch einen natürlichen Grund

erkennen, wie der Menſch verbunden, eine gewiſſe

Wiſſenſchafft zu ergreiffen, fleißig zu ſeyn, und wie

hingegen Faulbeit und müsiggang unrecht find : 2)

Der vernünfftige Gebrauch des erworbenen, daß

man mit ſeinem Geld folcher Geſtalt umgebe, daß man

alle überflüßige Uusgabeneinſtellt, und einen Theil

davon zu den fünfftigenFällen verwahret. Denn bep

der Erhaltung des Suſſerlichen Standes muß man

nichtnuraufdas gegenwärtige ; fondern auch aufdas

fünfftige ſehen. Dieſes heißt ſo viel, man muß ſpars

ſam reyn. Iſt man nach dem natürlichen Recht zur

Sparſamkeit verbunden, fo folgt im Gegentheil, daß

die Verſchwendung verbothen .

8. XXXV .

Die Ehre beſteht in einer guten Dpinion an

derer Leute von eines Menſchen Geſchidlichkeit,

woraus man leicht ſehen kan, daß ſelbige auch ein

Mittel, die unſern åuſſerlichen Stand velkommen

machen muß. Gehors ſie zur Vollkommenheit des

KE 2 Stan:
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Standes, ſo muß man ſich darum bemühen ; weil

fie aber in einer Meynung andrer { cute beftehet, und

fich daher nicht erzwingen låſſet, ſo mußmanſelbige

natürlicher Weiſe erwecken , und wenn man ſie ers

langt, ſelbige zu erhalten ſich bemühen.

Aus dieſem folget, daß man ſich um Geſchicklichkeiten

bewerben und ſelbige an den Tag legen müſſe, damit

folche andere feute erkennen und eine Sochachtung vor

einen befommen . Sat man Ehre, ſo muß man mit

den 18blichen und rühmlichen Thaten fortfahren, um

die gute Meynung, welche die Leute von einem haben,

zu erhalten.

§. XXXVI.

Bisher haben wir den Grund und die unter:

ſchiedene Stücke der Pflichten gegen ſich ſelbſt bes.

trachtet, daß alſo noch übrig, drittens die Colliſion

derfelbigen mit andern Pflichten zu erwegen, da

denn dieLehre von dem nothsRecht und von der

nothwehr vorkommt. Indemuns dasnatürli

che Geſer die Erhaltung unſersLebens anbefiehlet,

ſo kans bisweilen geſchehen , daß wir in eine ſolche

Noth kommen, daß wir unſer Leben nicht anders

retten können, als daß wir wieder andere Gefeße

handeln müſſen, woraus das Toth ,Recht ent

ſtehet.

Indem hier die Rede von der Noth der Sicherheit iſt,

die das Leben betrifft, ſo daß wir entwederumkommen,

oder wieder ein Gefeßhandeln müſſen, ſo iſt fauorne

cesfitatis, oder das Noth - Recht nichts anders , als

dieienige Frenheit, die man wieder ein Geſer zu han.

Deln hat, dainit man in der äußerſten Noth ſein Leben

erhalte.

4

§ . XXXVII.
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S. XXXVII.

Wollen wir gründlich undordentlich erkennen ,

wo und aus welchem Grund ſolches NothRecht

ftatt habe, ſo müſſen wir hierinnen mit Unterſchied

inAnſehung der menſchlichen * und göttlichen Ges

regen reden, und bey den lektern wieder ſehen, ſofern

fieentweder die Pflichten gegen GOtt; oder gegen

den Nächſten betreffen.

* Was diemenſchlichen Gefeße betrifft, fo können ſelbi

ge eine ſo ſtarcke Verbindlichkeit haben, daß man ih .

rentwegen im Fall der Noth das Leben daran fegen

muß, wenn nemlich die hobe Obrigkeit ſolches aus.

drůdlich imGefeß eingerückt. Quffer dieſem Falliſt

die Noth an kein Gefekgebunden, welche darinnen eine

Uusnahme macht, weildergemeineNußeninden Nu

Ben eingefer Perſonen beſtehet, und ordentlichdem ge.

meinen Nußen durch Erhaltung einzeler Perſonen

mehr gedienet iſt, als durch Dbfervang eines Gerekes .

** Will man erkennen , wieweit das Noth -Recht ben den

göttlichen Gefeßenſtatt habe, ro mußman einenUns

terſcheid unterden Gereken machen, welche die Pflich .

ten gegen GOttvorſchreiben, und unter denen , fo auf

die Pflichten gegenden Nächſten gehen. Die erſter

find entweder Gebothe ; oder Verbothe. Jene teis

chen der Noth , daßman ſie mit guten Gewifferunters

laffen fan und zwar weil die Verbindlichkeit nicht ehe

ihre Krafft haben fan,bis man ſich im Stand befindet,

dasienige zu erfüllen, was das Gefeß vorfchreibets

auffer ſolchem Stand aber wird man durch die Noth

geretet. Die Verbothe hingegen, ſo die Pflichten ges

gen Gott angehen ,darf man niemahls überſchreiten,

die Noth len ſo groß, als fie immer wolle, welches die.

Fen Grund hat, daßbenderen Beobachtung von einem

Menſchen weiter nichts verlangt wird, alsdaß ertas

untertåffet,welches er altezeit thun kan . Die Gebothe

in den Pflichten gegen andere leiden bey der Noth auch
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eine Ausnahme, und zwar aus eben dem Grund, weil

man fich nicht in dem Stand befindet, dasienige zu

thun,was das Gefek fordert. Ben den Verbothen iſt

auf mancherlen Unterſcheid zu ſehen, alswodie Noth

berrúbre, ob ſie von Gott ; oder anderer Menſchen

Bosheitkomme, of die Bosheit der Menſchen vornem .

lich auf den Tod des andern, oder aufdieUbertretung

des Gefeßen abziele und ob das Mittel zu entgehen von

cinem natürlichen Trieb, oder von derMenſchen Boss

heit an die Hand gegeben werde ? wenn alſo die Noth

von derBosheit der Menſchen kommt, ſo daß man nur

des andern Eod fuchet ; das Mittel aber ſelbiger zu

entgehen , von einem natürlichen Trieb gleichſam an

gebothen wird, ſo kan man ſich deſſen bedienen , weil

der Erieb, den man folget, natürlich und von GDtt

iſt. Wenn uns aber die Bosheit der Menſchen ein

Rittel zur Rettung ausder Noth anbiethet, ſo darf

man ſelbiges nichtannehmen, weil die Abficht daruns

ter iſt, daß man das göttliche Befes überfchreiten ſod .

Um ſo vielweniger darf man bey der aller äuſerſten

Noth ein Saar breit vom Gerek abweichen , wenn uns

dieMenſchen in eineNoth ftürßen und nur die Abſicht

haben , uns zur eunde zuverführen. Im Fall die

Noth von Gott herrühret, rodarf ein Menſch dieMit

tel brauchen, welche ihm die Natur an die Hand giebt.

Dieſe Materie iſt weiter in dem Artickeltiothecht

ausgeführet, auch daſelbſt die beſondern Fragen, die

daben vorkommen , erörtert worden.

S. XXXIIX .

Insbeſondere kan fichs zutragen, daß wir unſer

Leben nicht anders, als mit Entleibung deſſen, der

uns anfalt, ſchüßen können ; da nun dieſes mit dem

Geſek, welches den Nächſten zu beleidigen verbiethet,

zuſammen ſtoſſet, ſo entſteht dieFrage, was auf fols

chen Fall zu thun und recht ſey ? Mankan feine Ur:

ſach ſehen , warum der, ſo angefallen wird, lieber das

Leben
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Leben deſſen, der ihn anfällt, als ſein eignes ſoltezu

erhalten ſuchen : weswegen auch die Verbindlich

keit des Gefeßes, ſo den Nächſten zu verlegen ver

beut, aufhöret. Hieraus entſteht die 17othwehr.

Ben dieſer Materie müſſen drey Stücke erwogen wers

den : 1) worauf eigentlich dieStreit:Frage ankoms

me? ben welcher man auf dren Umſtände zu ſehen .

Denn einmaliſt die Vertheidigung, die man hier ſelber

vornimmt, eine gewaltſame Plothwehr, die mit dem

Fodt des anfallenden Feindes verknüpffet und dadurch

man ſich aus der Lebens-Gefahr zu reiffen ſuchet ; bers

nach muß zwiſchen benden Perſonen eine Gleichheit

vorhanden ſeyn ,daß an einer ſo viel als ber andern gele

gen und denn geht die Abſicht daben nicht dahin ,daß

man ſich dem Anfaller um des Verbrechens widen tie.

derſeßen wolle, ſondern man vertheidiget ſich nurund

thutetwas, was dem gemeinen Grieb aller lebendigen

Gefchöpffegemas : 2)welches die Schranden ſind,

darinnen ſich eine ſo gewaltſame Vertheidigung

befinden muß , wenn ſie untadelich ſeyn fod ; oder

worauf dasmoderamen inculpatæ tutela ankomme?

es iſt hier eigentlich die Frage, wenn die Nothwehrib ,

ren Anfang nehmen und wo ſie aufhören ſod ? woben

man den Unterſcheid unter den bürgerlichen und nas

türlichen Stand vor Augen haben muß. In dem bůr

gerlichen Stand geht ſie an, wenn die Gefahraugen.

ſcheinlich und ſo beſchaffen, daß mannicht flieben und

alſo die Dörigkeit nichtum Hülffe anruffen kan, wor.

aus denn folget, daß ſo bald dergleichenaugenſcheinli.

* che Lebens- Gefahr verſchwindet, auch zugleich das

Recht der Nothwehr wegfalle. Unders verhålt ſich

die Sache in dem natürlichen Stand. Denn daman

darinnen bey niemanden Hülffe ſuchen fan, fo geht die

gewaltſame Bertheidigund nicht erſt an, bis die Ges

fahr durerft und augenſcheinlid) vorhanden ; ſondern

ſo bald Potentaten, die in einem ſolchen Stand leben ,

nur mercken , daß fie ein anderer mit Krieg überfaden

dårffte, ſo können ſie ihm vorkommen auch den Krieg fo
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lange fortſeßen, bis ſie hinlänglicheSatisfaction und

gnugſame Verſicherung,das er ins fünfftige ruhig ſeyn

wolte, bekommen : 3) ob eine nach ſolchen Schran .

denabgemeſſenetiothwehr nurerlaubt, oder auch

gebothen ? wie wir ſelbige vorgetragen , iſt ſie nicht ſo

wohl erlaubt; als vielmehr gebotben, weil das Gefeßr

das ung unſre eigene Erhaltung anbefiehlet und ein

fchårffet, in ſeine Krafft gehet. Es gehört dahin der

Articel bothwehr, in welchem man auch die Eror .

terung der beſondern Fragen, die hier pflegen anges

ſtellt zu werden, findet.

$ . XXXIX .

Nun ſind noch die Pflichten gegen andere

übrig, welche das dritte Stück des andern Theils

der natürlichen Rechtsgelehrfamkeit ausmachen.

Diefe Pflichten ſind dieienigen Handlungen, welche

wir inAnſehung andererMenſchen nach dem natür :

lichenGeſekvornehmen måffen, wobey man ſowohl

auf die verſchiedene Arten derſelbigen überhaupt;

als auch auf den Grund, daraus ſie unmittelbahr

können geleitet werden, zu ſehen hat.

$ . XL.

Erwegen wir überhaupt dieverſchiedeneGate

tungen ſolcher Pflichten,ſo kan man ſie in Anſehung

der Verbindlich
keit abtheilen in Pflichten Ber

Nothwendigkeit und der Bequemlichkeit,

Durch iene leiſten wir dem andern dasienige, was

er nothwendig braucht; durch dieſe hingegen erweis

fen wir ihm dasienige, ſo zu ſeiner Begemlichkeit ges

reichet. Jene haben eine vollkommene Verbinds

lichkeit, daß derienige, welcher ſie einem verſagt, zur

Leiſtung derſelbigen kan gezwungen werden und

gwar



von der natürl. Rechtsgelehrſamkeit. 524

zwar im natürlichen Stand durch Gewalt ; imbur

gerlichen durch obrigkeitlicheHülffe;dieſe aber ha:

ben eine unvollkommeneVerbindlichkeit, das iſt, ſie

geben dem andern kein Recht in Hånden , im Weis

cherungs- Fal iemanden dazu zu zwingen .

S. ' XLI.

Die Pflichten der Rothwendigkei
t

find in

Anſehung derer,gegen welche man ſie zu beobachten

þat, entweder allgemeine, oder beſondere: iene ges

hen auf alle und iede Menſchen, ſo fern ſie ſich in der

groſſen menſchlichen Geſellſchafft befinden. Die

beſondere Pflichten hingegen beziehen ſich auf eine

über die natürliche beſondere eingeführte Gefell

ſchafft, da man einander nicht blos als Menſchen ;

ſondern auch in einer beſondern moraliſchen Bes

ſchaffenheit anſicher, dergleichendiePflichten der E :

heleute, derEltern und Kinder,Herren und Knech

te, Regenten und Unterthanen unter einander ſind.

S. XLII.

Die allgemeine
n nothwendig

en
Pflichten

find ebenfals in Anſehung des Grunds, darauf fie

beruhen, unterſchiedli
ch
. Man theilet ſie in unbes

dungene, die ſchlechterdin
gs

aus der Beſchaffen :

Keit der menſchlich
en Natur flieſſen ;und in bedun

gene, die menſchliche Anordnunge
n
voraus feßen.

Die Pflichten der Bequemlic
hkeit

ſind, wenn man

aufdicienigen fiehet, denen man fie zu erweiſen, all:

gemein.

* Nach dieſer gemachten Eintheilung der Pflichten tool.

len wir ſelbige in folgender Drdnung vortragen, daß

wirRES
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wir erftlich von den Pflichten der Nothwendigkeit ; ber .

nach der Bequemlichkeit: Ben ienen von den algemei

nenund zwar ſo wohl unbedungenen ; als bedungenen ,

und denn von ben beſondern bandeln .

S. XLIII.

Dochehe wir zur Sache ſelbſt kommen, müſſen

wir das nächſte Principiumvoraus ſeken , daraus

alle Pflichten gegenandereunmittelbahr können ges

leitet werden. Selbiges ift : lebe geſellig ,welches

natürlich aus unſerm allgemeinenGrundſatz des nas

türlichen Rechts: Lebe der Beſchaffenheit und dem

Endzweck deiner Naturgemås, herzuleiten . *

* Dieſes nächſte Principium : Lebe geſellig, hat diefen

Verſtand, man bezeige fich in der Geſellſchafft mit an .

dernLeuten ruhigund gefädig, damit man denZwed

der Glückſeeligkeiterhalte. Weil die Geſellſchafftnicht

nur zu erhalten ; fondern auch ein ſolches Leben darin .

nen anzuſtellen , das mit der Glüdſeeligkeit verknüpfo

fet, ſomuß man ben einem ſolchen gefedigen Leben den

andern leiſten, was fo wohl zur Nothwendigkeit, als

Bequemlichkeit geboret. Daßdieſer beſondere Grund.

ſaß aus dem allgemeinen fireffet, kan man daher reben .

Dennda derEndzweck der menſchlichen Natur die Bes

förberung der Gludſeeligkeit ift ; deren Beſchaffenheit

aber deutlichan Sagiteget,daß diefes auſſer der menſch .

lichen Geſcurchafft nicht geſchehen fan , ſo muß man

barinnen fo leben , damit inan den Endzwed erreiche,

und das iſt eben das, was man ſagt: ſocialiter eſt vi.

uendum .

S. XLIV .

Nachdem wir dieſes voraus gefeßet, ro kommen

wir zur Abhandlung ſelbſt der Pflichten gegen andes

re, und zwar der nothwendigkeit, die eine volle

kommene Verbindlichkeit bey fich führen. Dieſe

haben

1
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haben wir eingetheilet in gemeine, und in beſonde:

re. Die gemeine pieder in unbedungene und be:

dungene. Alſo müſſen wir den Anfang von den

nothwendigen allgemeinen unbedungenen

Pflichten machen: Eine unbedungene Pflicht iſt

eine ſolche Handling, welche wir gegen andere nach

dem natürlichen Gefen zu beobachten, deren Grund

unmittelbahr in der Beſchaffenheit der menſchlichen

Natur lieget. * Sie iſt allgemein, indem wir fie

gegen alle und iele Menſchen erweiſen müſſen ; auch

dabey nothwend.g, daß der andereein Rechthat, fol.

chevon uns zu fædern, und wenn wir ſie nicht inacht

nehmenwolten, die menſchliche Geſellſchafft nicht be:

ſtehen könnte.

* Das eigentlide Wefen einer unbebungenen , oder aß.

ſoluten Pflichtbeſteht darinnen , daß fie ihren Grund

unmittelbahr in der Beſchaffenheit der menſchlichen

Naturhat, dher wenn man eineUrſach angebenſoll,

warum nach sieſen Pflichten etwas zu thun, oder zu

laſſen ren , ro lerufft man ſich nur auf die Beſchaffen .

heit der menſhlichen Natur, weil iener eben ſo wohl

ein Menſch , als wie der andere. Eine bedungene

Pflicht hingegen hat ihren Grund nicht unmittelbahr

in derBeſchafenheit der menſchlichen Natur; ſondern

es wird eine gewiſſe Unordnung voraus gefeßet, daß

weil ſelbige da ſo můſte man dieſesthun, ienesunter.

laſſen, z. E. minn man ſagt, man rollniemanden tode

ſchlagen, uni manſoll keinem ein Buch ſtehlen , fo

find dieſes zwin natürliche Gefeße, iedoch mit demün.

terſcheid , daß ienes eine unbedungene Pflicht vors

ſchreibt, inden der Grund, warum ich niemanden todt

ſchlagen fou , unmittelbahrin der menſchlichen Na.

tur lieget, daß weil iener ein Menſch , und alſo das

Recht zu leben hat, man ihm ſolches ſchlechterdings

muß genieſſen laſſen, gleichwie wir ſelbſt wollen , daß

uns niemand das Leben nehmen moge, dieſes hinges

gen

%
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gen bålt eine bebungene Pflidi in ſich . Denn daß ich

demMenſchen das Buch nicht teblen ſou , kommt nicht

unmittelbahr daher, weil er en Menſch iſt, fondern

weil das Buch ihm eigenthündich zugehöret, folglich

tpird das Eigentham als eine Urordnung, fo dieMen .

chen eingeführet, vorausgefeßet.

S. XLV .

Solche unbedungene Pflidten find mancher :

Len. Denn einmal kan man den Menſchen entwes

der vor, oder nach dem Vergleich betrachten : Vor

dem Vergleich werden ſie in ein Seboth : tractice

deinen Neben -Menſchen als deines gleichens, und

in ein Verboth : beleidige niemand, eingeſchloſſen ;

nach dem Vergleich aber bleibts ben dem Geboth :

die Vergleichemußman halten. Hernach betrifft

dasienige, was wir mit andern zuthun haben, ent

weder eine That; oder eine Rede,daher kommtnoch

das Gefen hinzu: laß einem iedenbey deiner Rede:

fein Rechtgenieffen .

* Hier geben wir in gemiffen Stückenvon dergemeinen

Lehreab. Denn einmalpflegt maninsgemein die ab .

foluten Pflichten in dieſedrepGeſegein folgender Ords

nung einzuſchlieſſen : Beleidige nienanden, tractire

deinen Neben -Menſchen, als deines gleichens und hate

te die Vergleiche, von welcherDrdningmir darinnen

abweichen, daß wir nicht nur das Seboth : tractire

deinen Neben -Menſchen , als deines gleichens , demie.

nigen , daßman niemanden beleidigerrol , voranſegen ,

welches deswegen geſchicht, weildaglektere in dem er.

ſtengegründet; ſondern auch das Gireg, daß man die

Bergleiche halten müffe, nicht unmittelbabr mit den

benden andern vertnupffen, indem ein getroffener Ver

gleich muß voraus gerebet werden , ehe das Gefeß in

ſeine Strafft gehen kan. Vors andere rechnen wir die

Pflichten in Anſehung der Rede nicht zu den bedungen

nen ,

1
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nen, wieman durchgehends thut ; ſondern zu den ut

bedungenen Pflichten, maffen man dieRebe vor keine

menſchliche Anordnung halten fan . Daß man reden

kan, gehöret unmittelbahr zu der Beſchaffenheit der

menſchlichen Natur, und fønnte der Menſch ohne der

Rede in gar keiner Geſellſchafft leben, wie man denn

aus dem natürlichen Vermogen zu reben einen gar

fråfftigen Schluß folgert : es ren der Menſch zur Ge.

fellſchafft erſchaffen . Muß man gleich nach der Bere

nunfft die in denWorten liegende Krafft nicht ſowohl

von der Natur, als vielmehr von einer menſchlichert

Einführung und Willkühr leiten, fo thut doch dieſes

zurSache nichts, weil man denGrund der Pflichten in

Anſehung der Rede nicht darinnen ; ſondern vielmehr

in der Ubricht GOttes zu ſuchen, daß weil unsGDtt

Das Vermogen zu reben gegeben, damit man durch die

res Mittel in der Geſellſchafft mit andern feineGlückfera

ligkeit bef& rdere, ſo müſſe man ſelbige auch zu dem Ens

De brauchen .

S. XLVI.

Dieſe ieşterzehlte Stücke der unbedungenen

* Pflichten, oder die beſondern Geſeke, welche felbige

vorſchreiben, gründen ſich alle in dem angegebenen

nächſten Principio, daß man geſellig leben müſſe.

Denn ſoll man geſellig und alſo ruhig in derGeſells

ſchafft mit andern leben ,ſo fließt unmittelbahr dars

aus,daß man einem ieden das ihm zukomende Recht

müſſe genieſſen laſſen, weil der andere, den man dars

iñen beunruhigen will, ſolches nicht leiden wird, wors

aus lauter Unruhe entſtünde. Soll man einem ieden

fein Recht genieſſen laſſen, ſo darfman nur erwegen ,

wie vielerlen ſolches Rechtſen ,und wo daſſelbigeſtatt

habe,ſo werden ſich gleich die vorher angeführteStů:

de der unbedungenen Pflichten zu erkennen geben.

* Den Zuſammenhang dieſer Wahrheiten, oder der beo

fondern Gefeße kan man alſo zeigen. Der Grundras

3
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iſt, man foll geſellig, oder ruhig leben , woraus un.

mittelbahr flieffet, man fod einem ieden fein Recht ge .

nieſſen laffen . " Dieſes Recht iſt entweder ein ange.

bobrnes ; ober ein erlangtes. Sol maneinem ieben

das angebohrneRecht genieffen laſſen , ſo muß man ſo

wohl was thun ; als etwas unterlaſſen : ienes faßt das

Geboth in fich : tractice deinen rieben -Menſchenals

deines gleichens ; diefes das Verboth : Beleidige

niemanden. Dat iemandein Recht durch einenVer.

gleich erlangt, ſo muß man ihn auch dabey laffen , und

da heißt das Gefeß , daß man die Vergleiche halte.

Das Recht beziehtſich weiter entweder aufeine Shat,

oder auf eine Rebe, daber wenn man überhaupt vers

bunden, dem andern an ſeinem Recht keinen Cort zu

thun, ſo muß dieſes auch inſonderheit bey der Rebe

geſchehen .

S. XLVII.

Die erſte unbedungene Pflicht beruhet alſo in

dieſem Geboth, tractiredeinen Zeben -Menſchen ,

als deinesgleichens, daß was manwil, das einem

andere Leute erweiſen ſollen , das muß man ihnen

auch erweiſen. Die Sache ſelbſt iſtin der Natur

des Menſchen gegründet, indem alle Menſchen dem

Weſen nach einander gleich ſind, man mag ihrephy

fiſche ; oder moraliſche Natur anſehen . * Die

Perbindlichkeit zu dem gefeligen Leben verbindet

uns zugleich zudieſer Pflicht, maſſen lauter Unru

hen entſtehen würden, wenn ſich einer über den an

dern was würde heraus nehmen.

* DieMenſchen haben unter ſich eine gedoppelte mefents

liche Gleichheit, einephyfifche und moraliſche. Nach

der phyſiſchen Natur,ſo fern ſie als lebendige Gefchopf.

fe anzuſehen ſind, fommen fie alle von einem Stamin ,

werden alle aufeinerler Artgezeuget, gebohrenund ers

balten, die Bewegung desGeblåts,die Perbauung

ber

*
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der Speiſen geſchehen auf gleicheWeiſe, den Überfluß

der Natur giebt der eine vor ſich , wie der andere, find

auch alle auf gleiche Maaſedem Code unterworffen.

DieStructur des Leibes, die Anzahl, die Drönung,Ben

ſchaffenheit der Gliedmaffen deffelbigen kommen bey

aden úberein . Nach der moralifchen Natur find fie al.

leden natürlichen Gefeßen unterworffen , und da zeigt

fich eine zweyfacheGleichheitin Unſehung der Dbligas

tion ſo wobl; alb des Rechts. Denn wie alle unter

dem Sefek der Natur ftehen und dadurch verbunden

werden ; alſo haben ſie durchgehend gewiſſe Rechte

vermoge des Gerebes zu genieſſen , daß ein ieder von

dem andern die nothwendigen Pflichten zu verlangen

befugt ift. Man leſe den Artickel Gleichheit der

Menſagen .

S. XLVIII.

Die andere abſolute Pflicht wird in einemVers

both : Beleidige niemanden, eingeſchloſſen, wels

ches den Verſtand hat : man ſoll eines andern, der

ebenauch ein Menſch iſt, ſeineGüterdes.Leibes,oder

des Glücks, die er ohne einem Vergleich beſiket, nicht

Verderben ; oder nehmen,noch ihn in derenGebrauch

hindern. Würde man dieſes nicht thun, ro würde

dadurch die äuſſerliche Ruhe geſtöhret, folglich fies

hetman daher wie das Gefeß, daß mangeſellig leben

foll, zugleich dieſes Verboth in fich faſſe.

* Wenn die Beleidigung in weiterm Verſtand und in ih .

rem ganßen Umfanggerommen wird, ſo erſtredt fie

ſich aufweitmehrereSachen. Hier erwegt man ſie in

Abſichtauf die menſchliche Biefellſchafft, und auf die

darinnen zu erhaltende aufſerliche Rube, weswegen

man vornemlich auf ſolche üter, die man einen zur

Erhaltung der dufſerlichen Ruhe, nothwendig ruhig

genieſſen laſſen muß, febet, als auf das Leben , Geſunb

beit, Ehre, Haab und Gut. Sebiethet GDtt, daß

2.1
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1

man einen ieden, als ſeines gleichens tractiren fou, ro

berbiethet er hierdas Gegentheil, man fod niemanden

beleidigen, indem man durch eine Beleidigung den an

dern inder That geringer achtet, undihm nicht gleiches

Recht mit fich genieffen laſſen will. Will Gott übers

baupt, man folul niemanden beleidigen, fo will er auch

inſonderheit, man foll niemanden dasLeben nehmen:

sniemanden die Sankheit ſeiner Glieder zerſtümmeln :

feinen vertvunden und fchlagen : feinen um ſeine Ges

ſundheit bringen: niemanden beſchimpffen : nieman . ,

den beſtehlen , wiewohl dieſes legtereGeboth, weil es

das Eigenthum voraus eget, eigentlich zu den bedun .

genen Pflichten gehöret. Hieber gehört der Articel

Beleidigung, Beſchimpffung,Tootſchlag.

§. XLIX ..

Iſt der Wille GOttes, daß man niemanden bes

leidigen ſoll, ſo will er auch, daß man den verur .'

fachten Schaden erreose. Denn es wurde was

vergebliches ſeyn, ein Verboth zu thun, niemand zu

beleidigen, oder Schaden zuzufügen, wenn dieſer im

Fall er gleichwol wieder recht angegriffen worden,

den Schaden ohne Erſtattung überſich nehmen ſola

te, und der Beleidiger den Vortheil von ſeiner uns

rechtmäßige
n Beleidigung ſicherund ohne Abbruch

genieſſen könnte.

* Hier find zwen Umſtände zuerwegen, 1) wer den Schaa

* den zu erlesen , welches überhaupt derienige iſt, dem

die Handlung, woraus der Schade entſtanden, kan zu.

gerechnet werden . Es fan einer aufmancherley Art

Schaden thun : entweder durch ſich felbft, oder durch

andere, und diefes wieder entweder durch thun ; oder

durch unterlaffen , es mag nun bauptſächlich ; ober bens

läufftig wasgeſchehen renn. Nachdem nun iemand,

wenn er was ſelber thut, Schuld an demSchaden hat,

in ſo weit iſt erauch gehalten, ben Schaden zu erregen,

wors

*
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woraus fich auch ſchlieſſen låffet, inwas vorOrdnung

ein ieder verbunden fery, Abtrag gu thun , wenn ihrer et

liche zugleid, einem andern Schaden zugefüget, ſo, daß

fie adein gleicher Claſſe ſtehen , fo fern ſie Urfach des

Schadens ſind : 2)wie die Erresung geſchehennudis

ife. Esfan diefes überhaupt auf zweyerlen Art geſche

hen. Denn iſt die entwandte Sache noch da, fo giebt

man ſie ihm in Naturwieder,welches die Reſtitution ;

iſt ſie aber nicht mehrvorhanden , ſo giebt man fo viel,

als derWerth derſelbigen austrågt, welchesdie SA

tisfaction iſt, die nicht nur auf die Sache ſelbft ; fon .

dern auch aufihre Nugung gehet, wie mandenn auch

vor die Folgen , ſo aus einem Schaden entſpringen , ftes

ben muß. Wie diefes auf die beſondern Arten der Scha

ben zu appliciren , haben wir in dem Artickel Schade

gezeiget, und daſelbſt dieſe Materie weiter ausge.

führet.

S. L.

Die dritte abſolute Pflicht geht auf den Vers

gleich, folglich aufein erlangtes Recht, das derans

dere durch den Vergleich bekommen hat. EinVers

gleich iſt nichts anders, als eine Einwilligun
g
zwey

erodermehr Perſonen in eine allerſeits beliebteSa

che,welcheaufmancherley Art kangetroff
en

werden ,

daher verſchiedene Gattungen derſelbigen ents

ſtehen.

Ehewir das natürliche Gefeß, fo ben einem Vergleich ,

oder Pacto ftatt hat, erflåren, müſſen wirbillig eine

Theorie voraus regen, welcheaufzwer Stüde gehet :

1 ) worinnendas eigentlicheWeren eines Vergleichs

beſtehet. Es gehören dazuzwey Theile, als dasVer

ſprechen aufder einen ,und die Annebmung auf der an .

bern Seite,daß wennſolche zuſammenfommen, ſo ge

Tchicht dadurch einebeyderſeitige Einwilligung. Sol

che Einwilligungmuß beutlich und wahrhafftig gefche

hen . Was die Deutlichkeit anlangt, ſo kan man feie

*

SI
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nen Willen dem andern zu verſtehen geben entweder

gegenwärtig, oder abwefend. Gegenwärtig geſchicht

ſolches balb mit ausdrücklichen Worten ; bald ſtiú .

fchweigend durch folche Geberden oder Wercke, daraus

ein ieder abnehmen fan, daßman damit dieſes, oder

ienes habe anzeigen wollen ; abwefend aber kan man

FeinenWidenentweder durch ein Schreiben ,oderdurd ,

einen Gevolmachti
gten

erflaren . Zuder Wahrheit der

Einwilligung wird erfordert ſo wohl eine gnugſame

Wiffenſchafft, welche der Mangel des Verſtands, der

rrthum und der Betrug verhindert; als auch die

Freyheit

, welcherdieGewalt und die Furcht entgegen

feht. Die Sache, darüber man einen Vergleich trefo

fen mit , darff nichts gebothenes, noch verbothenes,

Hichts unmogliches, noch wasfrembes feyn. Nichts

gebothenes fou esſeyn, weil dasienige , was derandes

revermöge des ausdrückliche
n
Geſekes ſoon zu leiſten

verbunden , nicht braucht durdyeinen Vergleich ausges

macht zu werden . Nichts verbethenes barff esfepu,

weil ſichniemand barzu verbindenfan, worüber er feie

neMachthat : nichts unmogliches,indem es eine Eins

falt ivare,unmdgliche Dinge verſprechen und anzus

nehmen, und nichtsfrembed, weilman ſelbiges nicht

in ſeinerGewalt hat, und fich daher deswegen nicht

anbeifiſch machen fan : 2 ) wie vielerley die Pacta

ſind ? Es iſt der Vergleich erftlich entweder ein pa

&tum gratuitum , in welchem ſich nur der eine Theil

was zu thun ,oder zu geben verbindet ; oder mutuum ,

in welchem aile beybe Sheile etwaszu thun, oder zuge

ben fich anbeifiſch machen : Þors anbere ift er entres

der ein pactum expreffum , wenn manmit ausdrückli.

denWorten, es rep mündlich, oder ſchrifftlich , ſeinen

Witenerklåret; oder tacitum , wenn man ſeinenBil

len durch ſolche Seberden, oder Wercke an den Tag les

sét, darausman abnehmen fan, manhabe dieſes oder

tenes anzeigen wollen : Drittend entweder ein pa &tum

mediatum , wenn der Vergleich in unſerm Nabmen ;

oder auf unſern Befehl durch einen Gevolmachti
gten

geſchiehet; oder immediatum , wenn man ſelbigen itt

ciges
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eigener Perſon aufrichtet. Die Ausführung dieſer

Materie findet manin dem Artickel Pactum .

S. LI.

Iſt ein Vergleich getroffen, * ſo befichlt das

natürliche Recht, daß man denſelbigen halten

ſoll, welches ſo viel heißt, man mußdasienige, was

man demandern berſprochen erfüllen ,wenn es ſonſt

mit dem Pacte feine Richtigkeit hat, welches vors

aus gefeber wird. Dieſes natürliche Geboth grün:

det ſich in demnächſtenGrundſak, daß man geſellig

leben müſſe.

* Esiſt nothwendig geweſen unter denMenſchen Ver .

träge aufzurichten , weil die Pflichten der Gefädigkeit

und derfelben Erweiſung nicht zu allen Dingen, die

der Menſch zu feinerErhaltung gleichwol braucht,bine

långlich ſind. Mit Gewalt fönnen wir ſie nicht for.

bern , unbift baher kein ander mittel, als daß man ſich

darüber vergleichet. Es fommt auch noch der Um .

ſtand hinzu , daß wenn einmal in dem berberbten

Stand unterdenMenſchen Krieg entſtanden, ſolcher

nicht anders, als durch einen Vergleich fan gehoben

und der Friede wieder hergeſtellet werden .

** DieVerbindlichkeit fein Berſprechen zu halten , fliefs

Tetnicht aus dem Vergleich ſelbſt, indemdie Perſonen,

die über einerSacheeins werden, einanber nicht vers

binden können ; ſondern aus dem gåttlichen Geſek.

Denn wil GDtt,daß man in der Geſeafchafft die åuſ

ferliche Ruhe erhalten undalſo geſellig leben ſou, to

wil er auch , daßman ſein Verſprechen halte, indem

wenn diefes nicht geſchehe, daraus groffeVerwirrung

und Unruhe entſtehenwürde, folglich ſo ſehr man bero

bundeniſt, gefedig zu leben ; ſo ſehriſt man verpflichtet

ſeiner Zurage nachzukommen . Wolte man den Grund

noch nåber berleiten ,fo borffte man nur dazu dasnas

türlicheVerbothnehmen, daß man niemanden beleidia

3 gen



532
11. Buch VI. Capitel

genſoll
. Dennwenn ich mit iemanden einen Vergleich

aufrichte, rogebich ihm ein Recht in die nånde, woran

ich ihn beleidigen würde, wennn ich daſſelbige nicht

halten wolte. Wie ſolche Verbindlichkeit aufgehoben

werde, und wie weit ſie ſich erſtrecke, iſt in dem Artickel

Pactum gezeigt worden.

$. LII.

Die vieröte unbedu
ngene

Pflicht betrifft die: -

Riede, welche darinne
n

beſtehe
t, daß man felbige.

ſobrauch
en

ſoll,daßmanda
bey

einem ieden ſeint

Hechog
enieſſ

en
laſſe. Denn iftman verbund

en

geſellig zu leben, und alſo die gemein
e
Ruhe zu bes!

fördern , mithin hiema
nden in ſeinem Recht Ein :

trag zu thun, fomuß auch dieſes inſonde
rheit bey der

Rede geſcheh
en

. Dieſe gemein
e Pflicht der redens

den begreiff
t
wieder beſonde

re
unter ſich, welche aus

der unterſc
hiedene

n
Beſchaf

fenheit
der Rede flieſ

1

fen. *

* Denn ſoll ich die Rebe ſo brauchen , daß ich dabey einem

ieden fein Recht ruhig genieſſen laſſe, fo fan man dren

Umftande der Rede erwegen : 1) Db man dasienige,

wasman imSinn hat, einem andern offenbahren fou,

wobey nicht nur dieſes Verboth ſtatt findet: ſchweige,

wenn der andere durch deine Rede beleidiget wird, erit.

weder an ſeinem natürlichen ; oder erlangten Recht;

fondern auch dieſes Geboth : rede, wenn der andere

einRechthat,von dir die Wahrheit zu erfahren : 2) D6

manin Erklärung deſſen,was man gedenckt, fich der

Zeichen ; ober Worter in ihrer ordentlichen Bedeutung

bedienen ſou ? woben dieſes Geſetz fürfommt: man

brauche die Wörter in ihrer geröshnlichen Bedeutung,

und enthalte ſich der zwendeutigen Reden. Denn hat

der andere ein Recht vieWahrheit zu erfahren ; durch)

folche Zweydeutigkeit aber folche Erfånntnis der

Wahrheit verhindert wird, ſo beleidiget man ihn das
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mit : 3) ob die Zeichen mii dem Semůth übereintreffen

muſſen ? und da haben wir ein Geboth : rede, was rait

deinem Gemüth überein kommt, wenn diefes das

Recht eines andern erfordert, und ein Verboth : ent

halte dich falſcherReden, wenn dadurch der andere bes

leidiget wird. Fådt dieſe Beleidigung weg, und es er

forbert wohl unſer eigen Intereffe, daß wir etwas ver

fchweigen ; oder anders reben , als wirs meynen, ſo iſt

das inſolchemFall erlaubt, daher man die Erdichtun .

gen und falſche Reben nicht ſchlechterdings vor iner.

laubt ausgeben kan. Denn mit der Rede hat es die

Bewandnis, daß eine iebe Rede an und vor fich felbft,

fie mag wahr, oder falſch fenn, indifferent ift; ihre mo.

raliſche Natur aber muß daraus erkannt werden, ob

man ſich im Gebrauch derſelbigen nach den Regeln der

Gerechtigkeitund Klugheit richtet, und da wird ſie ento

sweder vernánfftig ; oder unvernünfftig. Man lere

die Articel Rede : Låge : Aufrichtigkeit : falſchheit :

Verſchwiegenheit: Stellung und Verſtellung,

S. LIII.

Bisweilen wird dieRede, ſonderlich inVertra:

gen, durch einen £ yoſchwur beſtåtiget. Ein Eyd:

Tchwur iſt eine wohlbedacht
ige AnruffungGOttes,

der uns ſtraffen ſoll, wofern wir dieWahrheit nicht

reden ; oder unſer Verſprechen nicht halten folten,

um unfern Worten deſto mehrGlauben zu wege zu

bringen, * aus welcher Beſchaffenheit ſo wohl; als

dem Endzweck eines Eyds die Pflichten, die dabey in

acht zu nchien, leicht zu erkennen ſind.

* Uus dieſer gegebenen Erklärung eines Embfchwurs,

laffen ſich die beſondern Umſtände, die daben vorkom.

men , und deren Theorie hiervoraus zu Feßeniſt, leicht

verſtehen. Denn fragt man : wer einen End ablegen

könne ? ſo erbelet aus dem Wefen beffelbigen , fo fern

er ein Zuſas iſt, der unfern Borten nur zu mehrer Ben

fråfftigung beygefüget wird, und alſo mit demſelben

gleiche

7

7

**
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gleiche Bewandnis,wiemit einem Pacto hat, daßda.

von alle auszuſchlieffen , welche den Gebrauch der ge.

funden Vernunfft nicht haben, und unter feinem Gea

fer ſtehen. Zu einem End felbft wird was gemeines

und beſonders erfordert: Das gemçine bat er mitan

dernwichtigen Handlungen gemein, daß diefes wohl

bebåchtig und mit Vorfat gefchåbe. Das beſondere

iſt entweder was weſentliches ; ober was zufälliges :

das weſentliche iſt, daß dabei)allemal GDtt, als ein

Zeuge und Richter muffe angeruffen werden : als ein

Zeuge, welcher Krafft ſeiner Antiffenheit weiß , daß

man die Wahrheit rebe, und alsein Richter, der Krafft

feiner Gerechtigkeit einen ſtraffen werde, wofern man

vorfåglicher weiſe einen betriegen wolte. Das auf

ſerwefentliche betrifft gewiſſe Ceremonien, welche die

Bilder bey Ablegung eines Eyds eingeführet. Die

Abſicht daben iſt auf Seiten deſſen, der ſich denſelben

ſchworen låffet, den ſchwörenden durch die Furchtber

gottlichen Straffe deſto mehr anzuhalten, daß erdie

Wahrheit reben und ſein Verſprechen balten moge ;

derienige aber, der ihn ſchwerer,wildem andern deſto

mehr Verſicherung geben, daß er die Wahrheit reden,

oder fein Verſprechen halten werde. Auf folche Wei.

ſe entſtehtaus dem Endſchnur keine neueVerbindlich.

Feit, maffen derfelbige nur als ein Zuſaß unſern Wors

ten zu deſto mehrerBekräfftigung bengefügetwird,mit.

hinkan derſelbige feine groſſere Verbindlichkeit man

chen , als in der Haupt.Sacheſelber enthalten. Man

chwort entweder,daß unſerZeugnis von einer geſche.

benen Sache wahr, und das iſt juramentum adferto .

rium ; oder das wir unſer Verſprechen treulich halter

wollen, welchesdas iuramentum promifforium .

** Die Pflichten in Anſehung des Epoſchwurs konnen

zwar füglich aus dem Grundraß der Geſelligkeit gelei.

tet werden,daß wie man ben einem Pacto, und über.

baupt ben einer Rede, auf die Erhaltung der dufſerli.

chen Ruhe zu reben ; alſomüffe diefes auch infonder.

beit beydemEydíchwurgeſchehen . Es fommen aber

noch beſondereGründeaus demWeſen deſſelbigen und

deſſen

te
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deſſen Endzweck hinzu, welche auch beſondere Pfliche

ten an die hand geben , die man gewiffer maffen auch

zu den Schuldigkeiten,die wir gegen GOtt auf unshas

ben, rechnen konnte. Es muß alſo berienige, welcher

fchworet,nicht falſch ſchworen, und deswegen ſich vor

dem Meineyd hüten : er muß nicht liederlich ſchworen,

wo nemlich fein Betpeis vonndthen , wo die Sache

durch andere Anzeigungen füglich fan bewieſen wer.

den ; oder wo kein rechtes Dbiectum des Beteisthums

da ift: er fod auch bep niemanden , auffer ben GDtt,

rohworen. Auf Seiten deſſen, dem der Eyd geleiſtet

wird, iſt nothig, daß man nicht leicht einen Eno fodere,

welchesmider befſen Endzweckund Ehrfurcht, die man

GDtt ſchuldig iſt, wåre. DieweitereAusführung dies

ſer Materie ſuche man in dem Urtickel Eyo, wo alebes

ſondere Fragen und Umſtände erortert und erläutert

worden.

S. LIV.

Auf die bisher erklärten unbedungenen Pflich:

ten, folgen dieallgemeinen nothwendigen bes

dungene. Es ſind ſelbige ſolche Handlungen, die

wir nach dem natürlichen Recht gegen andere in

Anſehung einer gewiſſen Anordnung vornehmen

müſſen ; und weil ſie nicht unmittelbahr ihren

Grund in der Beſchaffenheit der menſchlichen Nas

tur haben, ſo werden ſie billig von den unbedunges

nen unterſchieden. Die Anordnung, darauf ſie

fich gründen, iſt vornemlich die Eigenthums-Herr.

ſchafft, und weil das Eigenthum den Handel und

Wandel und die Contracte veranlaſſet ; ſolche aber

den Werth der Sachen voraus ſeken , ſo wird auch

dieſer als eine ſolche Anordnung mit angeſehen . *

Dieſe bedungene Pflichten nennetman officia hypo

therica , die ſich auf gewiſſe Anordnungen gründen.

Meil derſelbigen zwey find,als die Eigenthums derr.

ropaffs

1

1

1

214
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fchafft undder Werth der Sachen ,ſo theilen fie fich

in zwen Claſſen , daß wir erftlich von den Pflichten in

Maſehung der Eigenthums - Berrfchafft, und denn

von den Pflichten in Anſehung desWerths derSas

chen hanteln ; bey beyden aber die Sheorie voraus fes

Ben, unddie Natur folcher Unordnungen vorher erflå.

ren müſſen .

S. LV.

In die erſte Claſſe der bedungenen Pflichten

kommen die Pflichten in Anſehung der Eigen

thums - Berrſchafft. Wir ſeben voraus, daß

dieſeHerrſchafft ein ſolches Recht ſen, da ein Menſch

gewiffe Sachen eigenthümlich, das iſt, mit Aus

ſchlieſſung anderer Leutebeſiget undſelbige nach ſeis

nem Gefallen brauchen kan. * Man theilet ſie in

eine hohe und gemeine und die lekte wieder in eine

vollkommene und unvollkommen
e
. **

* Zu einer ſolchen udligen Herrſchafft über Haab und

Güter werden dren Stückeerfordret, als der Beſik ,

daß man etwas in ſeiner Gewalt hat, mit der Abſicht,

folches vor fich zubehalten : Das Eigenthum an fich

ſelbſt, welches das eigentliche Weſen der Herrſchafft ift,

da einem eine Sache dergeſtalt zugehtret, daß fie auf

biere Art keinem andern zuſtehet, woraus nothwendig

das Recht, andere von dem Beſik ; oder Nußung deſs

felbigen auszuſchlieffen, flieffet : Und denn dieNus

bung, oder der Gebrauch , welches die Würckung der

Herrſchafft iſt,und eine všllige und freneDiſpoſition

derienigen Sache, die einem eigenthümlichzugehören ,

dergeftalt unter fich begreifft, daß man ſolchenicht nur

zu feinen Nußen anwenden ; fondern auch an andere

veräuſern , verpfänden und vertauffen kan.

** Man theilt die Herrſchafft über Haab und Güter in

dominium eminens und vulgare. Jenes , oder die

bohe Berrſchafft fol darinnen beſtehen, daß eine gans

Be

>
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Be Gemeinde, oder der Regentüber eines ieden Unter.

thanen Güter ſo viel Gewalt babe, daß er ſie im Fall

der Noth wegnehmen, und ſie zumgemeinen Beſten

anwenden könne : wie weit folche Gewalt ſtatthabe,

undwasvor Streitigkeiten über dieſe Materie entſtan

den, haben wir in dem Urtickel Eigenthunis-Recht ges

zeiget. Durch das dominium vulgare, oder gemeine

Derrſchafft,verſteht man dasienige Recht, welches ein

ieder privatmann über ſeine Güter hat, und wird ge.

theilet in eine vollkommene, da der Befis, das Eigen

thum und die Nußung beyſammen und in eine unvoll.

kommene, wenn es entweder an den Befiß ; oder an

dem Eigenthum, oder an der Nußung fehlet, wie mit

mehrern in dem angezogenen Drt gezeiget worden .

S. LVI.

Die Sache, die man eigenthüm
lich

haben will,

muß den Menſchen einigenNußen entwedermittels

bahr; oder unmittelbahr geben : der Nuße muß

nichtvor alle Menſchen hinlänglich ſeyn, ſo daß kein

Streit darüber zu beſorgen, und denn mußdieSas

che dergeſtalt können verwahret werden, daß andere

davon bleiben müſſen, weil das Eigenthum mit ſich

bringt, daß man anderedavon ausſchlieſſen kan. *

* Dieſes ſind drey Eigenſchafften,welche die Sachean

fich haben muß, ſo man eigenthümlich befißen wil ;

wennman nunſelbige auf die Dingeappliciret,ſo kan

manleicht urtheilen ,welche Dingeeiner ſolchenHerr

Tchafft fähig, oder nicht, auch infonderheit die Streit

Frage vonder Herrſchafft über das groffeWelt-Meer

beantworten , welcheControvers in dem ArtickelWeer

ausgeführet worden .

S. LVII.

Was die Arten anlanget, etwas als eigen zu

überkomen,ſo hat manzu ſehen, wieman das Eigens

thum| 5
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thum von den Principal-Sachen und von dem

beyi& ufftigen Zuwachs der Dingeerlange. Ben

tenen ſind die Arten entweder urſprünglict), diet:

was zuerſt unſer wird ; oder abſtammeno, wenn

etwas von andern aufunsfålt. Urſprünglicher:

langt man die Sache felbft als eigen durch die ange

maßte Bemachtigung, wenn man Dinge, die keis

nen Herrn haben, in Beſit nimmt, indem ſie billig

demienigen zufallen, der ſie zuerſt ergreiffet.

* Mantheilet die Arten etwas als eigen zu bekommen in

modos acquirendi originarios und deriuatiuos ein.

Bey ienenerlangtman etwas urſprünglich , daß es zu .

erſt unſer eigen wird, welches durch die Occupation,

oder angemaßte Bemächtigung geſchiebet.' Man

pflegt insgemein dren Arten ſolcher Bemachtigung zu

ſeben , als occupationem bellicam , die Eroberung,

oder Erbåutung : venationem , die Jagd und inuen

tionem , das finden ; was aber daben zu erinnern , ha

ben wir nicht nur überhaupt in dem Urtidel Eigen

thums.Secht ; fondern auch ins beſondere in den Ar:

tickeln Einnehmung : Eroberung, Jagen und fins

dungs-Recht angemercket. So iſt es auch nicht rich.

tig , wenn einige die Theilung zu demmodo originario

rechnen, weil alsdenn die Sache nicht als Herrn - los

tan angeſehen werden .

$. LIIX.

Abſtammen
der

Weiſe erlangt man dasEigen :

thum einer Sache,wenn ſie von einem auf den an:

dern gebracht wird, und zwar entweder nach der

Verordnun
g

des Geſekes, * dahin die Erbfolge

** gehören ; oder durch eine That des vorigen

Herrn und zwar entweder ausdrücklich theils ber

Lebzeiten ; theils im Fall des Abſterbens, oder

ſtilſchwei

1

*
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1

ſtillſchweigend ,wohin man die Ufucapion, oder die

Veriährung rechnet.

Man erlangt das Eigenthum abftammender Weiſe,

oder deriuatiue, entweder durch Verfügung des Ges

felses ; oder durch eine gewiſſe Handlung des ebmalia

gen Herrn, worinnen wir von andern abgeben, welche

meynen, es muffe das Eigenthum von einem aufden

andern durch die That und Einwilligung, fo wohldes

erſten ; als folgenden Herrn geſchehen , und daher die

Erbfelge.Erb Bertråge und Seſtamente von den bür.

gerlichen Gefeßen berführen, weil nach dem Tod des

Eigenthums-Herrn in dem natürlichen Stand dieSa

den Serrn - los würden ; welches aber keinen binlån

glichen Grund hat. Wir können keine Urſach ſehen ,

warum die hinterlaſſene Güter vor Herrn, los anzuſeo

ben, und das Recht des Eigenthums ſich ſchlechter.

dings nur bis auffebens.Zeit einer einzelen Perſon er:

ſtrecken rod, maſſen dieſeswederüberhaupt die Natur

eines Rechts,noch eine beſondere Verordnung,darüber

man fich bey Einführung einer particulåren herre

ſchafft über die Güter verglidhen ,mit ſich bringt. Denn

bep Erlangung des Eigenthums hat man nicht blos

auf ſeine eigne Perſon , ſondern auch auf ſeine Nach

kommen und derenErhaltung zu ſehen gehabt, weil

man nicht wiſſen fonnen, ob man die Seinigen ſelbſt

erziehen werde, folglich wird niemand, er mag das Eis

genthum urſprünglich ; oder von einem andern erlangt

baben, geweſen ſeyn, der dieſes Recht nur aufeineges

wiſſe Zeit angenommen, wenn dieſes beſtåndig, quch

nach ſeinem Tod beyder Familie batbleiben können .

Wie aber ein ieder auf ſolche Art geſinnet, und berglei

chen gewünſcht und keiner vor dem andern ſich desfals

einen Vorzuganmaſſen fan ; alſo batsauch feine Hin.

derniffe geben können , warum man das Eigentum

nicht aufſolche Urthåtte erlangen ſollen, daß das Recht

auch nach dem Sob auf Seiten derFamiliebaure, que

mal wenn man ſich besmegen noch ausdrücklich ver

glichen hat. Es bringt dieſes auch das Abreben des

einges
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9.eingeführten Eigenthums mit ſich , weil mandadurch

dieGlückſeeligkeit und die Begbemlichkeit des menſch

lichen Lebens zu befördern geſuchet, welches nicht ges

ſchehen würde, wenn dieſes Recht nur eine gewiffe Zeit

dauren ſolte, in welchem Fall eben ſo viel Unordnungen

und Unruhen entſtehen würden, als vor Einführung

des beſondern Eigenthums geweſen. Man lefe, was

wir indem Urtickel Erb -Recht angeführet.

** Iſt dieſes richtig, daß die hinterlaſſene Güter nicht

erblog werden , ſohat die Erbfolge, oder die ſuccesſio

ab inteſtato ihren natürlicten Grund, tedoch initeinin

gem Unterſcheid. Sind unerzogene Kinder vorhan.

den, fo find Eltern verbunden , feldigen fo viel von ihs

ren Vermogen zu hinterlaſſen, als zu ihrer Auffergies

bung nothig, und wenn dieſelbigen too find, ſo maffen

ſie ſich bidigmit všdigem Rechtdie hinterlaffenenGü

ter an. Sind die Kinder alle ben kebzeiten des Vaters

bereits erzogen , fo fan er mit ſeinem Vermogen nach

feinem Gefallen diſponiren, wie er wil, und da beruht

die ganze Sache aufden Willen, den die Eltern entides

der ausbrüdlich durch ein Teftament zu verſtehen ges

ben ; oder es unterbleibt folche Verordnung. Sft feine

gewiſſe Diſpoſitiongemacht, ſo hat natürlicher Weiſe

eigentlich kein Erb-Recht ſtatt, indem der vermuthete

Bille an ſich felbft nicht hinlänglich, einení das Recht

zu ertheilen . Inzwiſchen da die hinterlaffenen Güter

wieder an einen Herrn fommen múffen , und gleid )

wohl vieleUnordnungen würden zu beſorgeri geweſen

fenn, wenn ſie als Herrn - lore Sachen gelten, und der

erſten , der dazu komme, jufallen folten ; ſo hat man

vernünfftig und klug die Getwohnheiteingeführet,fole

che auch durch menfchliche Gefeße beftåtiget, baß die

nåchſten Bluts Freundeund Anvertwandten in geroiſ

fer Dronung erben ſollen, zumal insgemein zu vermu.

then, daß auch diefes die ubricht der Verſtorbenen ge.

wefen, in welchem Fall auf dieſe Art das Erb.Recht

nicht von einem natürlichen Gefeß, ſondern eigentlich

von einer menſchlichen Verordnung herrühret. Gleis

chen Grund haben die Erb.Berträge, wenn ſich ihrer

zwey ;

1
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* jwey ; oder mehrere dergeſtalt vergleichen, daß einer

des andern Güter nach deffen Sob erben fou. Man

lefe die Artickel Erb- Folge : Erb - Recht und Erb

- Pertråge.

Ein Teſtament iſt eine Erklärung, oder Verordnung

einesMenſchen wie es nach ſeinem Sodmit ſeinen hins

terlaſſenen Gütern fou gehalten werden und auf wert

felbige tommen ſollen. fragt man : ob ein Menſch

die natürliche Frenheit; oder Recht habe, zu verorba

nen , wer nach ſeinem Tod erben ſoll ,undwenn dergleis

chen Ordnung vorhanden, ob ſie natürlicher Weiſe dio

Krafft und den Nachbrud habe, dieienigen , die darin .

nen zu Erben ernennet worden ſind, zu Eigenthumda

Herrn über gewiſſe Güter zu machen ? ſo iſt dieſesjala

lerdings zu behaupten und zivar aus dem vorher erwica

fenen Grund,daß die hinterlaſſenen Güternicht Herrna

los worden ſind. Was andere bawieder einwenden ,

iſt in dem Artickel Teſtament Beantwortet worden .

** Durchdie Veriảhrung verſteht man eine Art, das

Eigenthum einer Sache, die ſchon einen Serrn gehabt,

ben ſeinen Lebzeiten zu erlangen , wenn iemand reine

Cache, die einem andern in die Hände gerathen , ſtills

ſchweigend verläßt und hältdafür, daß derienige, der

fie befiße, das Eigenthum davon erlange. Ob ſie eis

nen natürlichen Srund habe, darinnen ſind die Scri.

benten nicht einig, deren Meynungen in dem Urtickel

Veriáhrung erzehletworden .

+

S. LIX .

Wegen des beylåufftigen Zuwachs derSas

chen iſt zu mercken, daßman das Eigenthum davon

auch durch die Einnehmung erlangt. Demienigen,

welcherHerr von der Haupt-Sache iſt,wachſen auch

alle Zugehörungen und Theile, alle Früchte und

Slutungen der Sachezu,nach derbekannten Regel :

derZuwachs folgt der Haupt-Sache

* Man



542 11.Buch VI. Capitel

* Man nennt ſolche Dinge accesſiones rerum . Die

* Früchte,die man unter folchen Zugehörungen begreifft,

theilet marinfructus naturales, die durch bloſſe Rraff.

té der Natur hervorgebracht werden : in fru &tus in

aduftriales, wennman zugleich Fleis angetvenbet,daß

dieſer ;oderienerNußenaus einer Sachebatentſtehen

simüſſen , und in fructusciuiles , wenn einem Reafft der

bürgerlichen Verordnungen etwaszutáchſet, welches

man in dem Articel Zuwachs erläutert bat.

S. LX .

Von dem Urſprung des Eigenth
ums

, twie

daſſelbige zuerſt entſtanden undeingeführe
t
worden,

Þaben wir faſt nicht nöthig, etwas anzuführe
n
.

Denn eigentlich iſt dieſe Materie hiſtoriſch und ges

hört nicht ſo wohl vor die Philoſoph
en

; als Thcolo:

gen , ſo fern alles dasienige, waswir davon wiſſen,

aus derheil.Schrifft genomen und ein Philoſop
hus

rur Muthmaſſ
ungen

anſtellt, wie etwa zuerſtdas

Eigenthu
m
hátte entſtehen föñen ; daraus abernoch

nicht folget, daß ſolches wahrhafft
ig

alſoentſtans

den, wieman fidhs etwa einbilder. Ein Philofop
hus

kan wohl wahrſchein
lich

die Urſachen, wodurchman

zur Einführu
ng

des Eigenthu
ms

angetrieb
en

wors

den, erkennen ; aber nichts gewiſſes ſagen ,noch viels

weniger die Art undWeiſe, wie es dabey hergegans

gên, beſtimmen .

** id man die unterſchied
ene

Meynunge
n

über dieſe

Materie wiffen : was es gleich von Anfang der Welt

damit vor eine Bewanbnis gehabt habe ? und auf

was Art das Eigenthum , wenn folchesnicht gleich von

• Anfang geweſen ,eingeführet worden,fo lefeman den

Urtickel Eigenthums-Recht.

ti

le

S. LXI.
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S. LXI.

Iſt gleich dieſe Eigenthu
ms

-Herrſchaf
ft eine

menſchliche Anordnung, lo läßt ſich doch GOtt ſel

bige gefallen, als ein Mittel, wodurch deſſen End:

zweck; oder die Erhaltung und Glückſeeligke
it

des

menſchliche
n Geſchlechts kan befördert werden, und

zwar deſto mehr, weil daſſelbigenach dem Fall darzu

ſchlechterdi
ngs

nöthig. Die Abſicht GOttes bleibt

unverånderl
ich

; die Mittel aber und die Art und

Weife felbige zu erreichen, verändern ſich nach dem

Stand der Menſche
n
, folglich kan man mitguten

Gewiſſen etwas eigenthümli
ch haben .

$. LXII.

Iſt dieſe Theorievoraus gefehet, ſo kommt man

auf die Pflichten, welche inUnſehung der Eigen:

thums-Herrſchafft ſtatt haben. Sie gründen ſich

atte in unſern nächſten Principio, daß mangefel
ig

leben müſſe, und daher einem ieden ſein Recht un

gefrånckt zu laſſen, mithin ihmdeswegen keine Bes

leidigung zuzufügen. Denn die Eigenthum
s-Herrs

ſchafft begreifft ein Recht, das der andereerlanget,

daß wenn man einem ieden überhaupt fein Recht

rüßig genieſſen laſſenmuß,ſo muß auch dieſes infons

derheitbey dieſer Sache geſchehen.

$. LXIII.

Alſo ift diegemeine Pflicht bey dem Eigenthum ,

daß man einem ieden ſein Recht hierinnen ruhig ges

nieſſen laſſen und ihn daher nicht beleidigen ſoll,dest:

wegen, damit man die auſſerliche Ruhe erhalteund

geſellig tebe. Solche gemeine Pflicht theilet ſich
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in beſonderePflichtenund Geſekeab, die wirerken

nen, wenn wirdie beſondern Umſtände, die ſich das

ben ereignen können, bemerden ,deren drey ſind

Denn entweder hat iemand eine Sache eigenthüm

lich ben ſich ; * oder ſie befindet ſich bey einem an

dern ** oder man hat ein Recht, ſich etwas eigen

thümlich anzumaſſen, * welche Umſtånde beſons

dere Geſeke, die hier in acht zu nehmen ſind, an die

Hand geben.

* Wirſetzen hier drey Claſſen der beſondern Pflichten in

Anſehung des Eigenthums. In der erſten ſtehen dies

jenigen, welcheſich auf den Umſtand beziehen ,wenn

iemand eineSache eigenthümlich bey fich babe. Soul

man überhaupt einem ieben hierinnenſein Recht ruhig

genieſſen laſſen , ſo iſtman inſonderheit verbunden ,daß

man leide,daß ein ieglicher das Geinige ruhig brauche:

afman ihn nicht beſtehle: nicht betriege: nichtsvon

feinen Sachen verderbe, mithin iſt nach dem natürli.

chen Recht unter andern ſo wohl derDiebſtahl,als der i

Betrug verbothen. In weitern Verſtand iſt der Diebs

ftahl dieienigeHandlung, da man einem das Seinige

wegnimmt,welches entwederöffentlich) ; oder heimlich

geſchehen fan. Geſchichts offentlich, da man einem

dasSeinige zwar mit ſeinen Wiſſen ; aber wieder feia 1

nenWillen nimmt, ſo heißt folches ein Raub und wenn

dergleichen Handlung auf öffentlicher Straſſe vorge.

nommen wird, ein StraſſensRaub ;geſchicht es hin .

gegen heimlich, wieder Wiffen und Widen des Eigen

thums.Herrn ,ſo iſt folches derDiebſtahl in engern Ber

ſtand. Bringt man den andern um etwas und rekt

ihn in Schaden und zwar mit ſeiner Bewilligung,

ieboch ſo, daß der andere diere Einwilligung durch un

gegründeteVorſtellungen erhalten hat, undiener in

was gewidiget, fo ihn in der That zu ſeinen Schaden

gereicht, ſo nennt man diefes den Betrug. Man leſe

die Articel Diebſtahl, Kayb, Straffen -Raub und

Betrug

* JR

* *



von dernacůrl.
Rechtsgelehrſamkeit. 545

In der andern Claſſe dieſer befondern Pflichten befin .

den fich dieienigen , welche auf den Umſtand geben ,

wenn eineSacheben einem andern iſt undda muß man

Teben , ob er ein unrechtmäßiger, oder rechtmäßiger

Beſiger fey ? ein unrechtmäßiger iſt ſchuldig die Sa.

che, oder deren Werth mit allen Intereſſe wiederzu er .

ftatten, welches aus dem natürlichen Geboth ,daßman

ben verurſachten Schaden zuerſeben habe, flieffet. Ein

rechtmäßiger Beſiber bat entweder etwas inne vermoge

eines mit dem Eigenthums-Herrn aufgerichteten Ver

gleich , da er denn ſchuldig iſt, ſolches nach Innhalt des

Contracts dem Eigenthums-Herrn wieder zuzuſtellen ,

weil man Treu und Glauben halten muß ; oder er hat

fonſt etwas in Meynung, daß er es vor ſichbebalten

wolte, bey ſich behalten, indem er nicht getuft, daß es

einem andern Herrn gebore, und fo dann iſt die Sache

entweder noch vorhanden ; oder ſie hat ſich verzehret.

In ienem Fall iſter ſchuldig, ſich nachallem Vermogen

zu bemühen, daß es wieder in die Gewalt des rediten

Eigenthums.Herrn komme ; in dieſem aber muß er das

von dem Eigenthums.Herrn ſo viel wieder erſtatten ,

um ſo viel er ſich davon bereichert hat.

In die dritte Claſſe reßen wir dieienigen beſondern

Pflichten, welcheſich auf das Rechtbeziehen ,ſo der an.

derehat, fich etwas eigenthümlich anjumaſſen, dahin

man unter andern bieienigen rechnen fan, die beyeis

nein Seſtament nach ſeiner natürlichen Krafft ſtattha

ben . Das Seftament befommt alle reine Krafft und

Gültigkeit von dem Willen deſſen, der ſolches macht,

woraus folget, daß der Erbe,der ohneTeſtament der

nächſte iſt, ſich groblid verfündiget, wenn er denieni.

genvon der Erbſchafft ausſchleußt, von dem er weis,

daß ihn der, ſo das Leſtament gemacht, zum Erben er.

wehlet habe und dieſes blos unter demVorwand,weil

die bürgerliche Gebräuche daben nichtbeobachet wors

den . Man leſe auch hier den UrtickelEigenthums

Hedgt und Teftament.

Mm
S. LXIV .
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§. LXIV .

In die andere Claſſe der bedungenen Pflich :

ten , kommen die Pflichten in Anſehung desWerths

der Sachen . Die Einführung des beſondern Eis

genthums hat dazu Anlas gegeben . Denn dadurch

ifts geſchehen, daß die Menſchen nicht alles vor fich

haben konnten, was ſie zu ihrer Erhaltung brauch :

ten , welches den Handel und Wandel veranlaßte.

Dieſer konnte nicht getrieben werden, ohne demienis

gen, von dem man etwas bekam, eine gleichgültige

Sache zugeben und ſolcher Geſtalt die Dinge mit

einander zu verwechſeln ; da aber ſelbige nicht von

einerlen Beſchaffenheit und Nutzenwaren, ſo muſte

man ihnen uothwendig eine gewiſſe Eigenſchaffe

benlegen, nach der ſie konnten geſchåßt und mit ein

ander verglichen werden, woraus denn der Werth

der Sachen entſtanden.

S. LXV.

Ene wir folche bedungene Pflichten erwegen ,

müſſen wir ebenfals eine Theorievoraus feßen und

daben fo wohl die Beſchaffenheitdes Werthsder

Sachen ; als auch der Sandlungen an ſich ſelbft,

die daben ſtatthaben, betrachten . Was ienes ans

langt, ſo iſt der Werth der Sachen ein moraliſches

Gewicht, dadurch man Sachen und Handlungen

hoch ; oder gering ſchåbet,in ſo fern ſie einen Nußen

im gemeinen Leben haben und mit einander verglis

chen werden, damit ſie geſchickt ſeyn, zum Handel

und Wandel derMenſchen zu dienen.

* Dieſe Beſchreibung iſt in dem UrtickelWerth umſtånd.

licher erklåret worden.

$. LXVI.
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kan . **

S. LXVI.

Man theilet den Werth der Sachen in einen

natürlichen und willkührlichen * und den let :

tern in einen hohen und gemeinen . Der hohe iſt

das Geld, welcher den Werth aller übrigen Sachen ;

in ſich begreifft unddaher gleichſam zur Richtſdinur

dienet, daßman alle übrige Sachen darnach ſchågen

Dergemeine iſt derienige Preis,den die

Menſchen nach der Schårbarkeit, die ſiein einer

Sache, oder Handlung finden, abmeſſen. *

* Durch den natürlichen Werth verſtehtman denienigen ,

da eine Sache nach ihrer natürlichen
Volfоmmenheit

und Vortrefflichkeit , oder nach ihrer Verwandſchafft

mit der wahren Slúcfeeligkeitder Menſchen geſchapet

wird ; der willkührliche hingegen beruhet auf dem

Wiltúhr der Menſchen in Anſehung des Handels und

Wanbell .

** Der hohe Werth iſt das Geld. Die Materie, die man

dazu braucht, muß Teyn rar und noch rarer, als andere

Sachen , damit es den Werth anderer Dinge in fich

halten fan : hart undfeſte, daß fiedurch den täglichen

Gebrauch nicht ſo leicht abgerieben werde: fich in klei.

ne Stücken zertheilen laſſen, daß man damitfoſtbahre

und ſchlechte Sachen erhandeln fan, auch bequem zu

verwahren und fort zu bringen feyn. Waszu dem

Gelbe Anlas gegeben , und obs rathram ,daßman fol.

des abſchaffe, haben wir in demArtickel Geld un.

terſuchet.

* Der gemeine Preis , oder das pretium vulgare wird

wieder getheilet in pretium commune undadfectio

nis : iener iſt, der ſich zwar aufden Widführ derer, die

mit einander handeln , grúnbet ; aber dennoch nach der

getushnlichen Schagung anderer Reute eingerichtet

wird ; der Affections-Werth hingegen iſt,wenn man

aus beſondern Urſachen feine Sache hoher ſchåget, als

andere zu thun pflegen . Ben demgemeinen Preis

Mm 2
fönnen
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fónnen dren Umſtände erwogen werden : 1) weiches

der Grund davon rey, der zweperley iſt, ſo wohl die

Nugbarkeit, womit eine Sache; oder eine Arbeit dem

menſchlichen Geſchlecht erſprieslich ſeyn tan , als auch

die Seltenheit der Sachen und der Urbeit, welche die

eigentliche Urſach von dem ſteigenden ; oder falenden

Werth : ')woraufman einen Preis fessen kan , nem .

lich aufalles dasienige, was dem Menſchen nüblich iſt,

ober ſcheinet,und womit man Handeli und Wandel

treiben fan, folglich habengangunnüşe Dinge, die

den Menſchen entweder wahrhafftig ; oder nach ihrer

Einbildungkeinen Nußen ſchaffen, ingleichen dasient

ge, damit man keinen Handel und Wandel treiben

darf, keinen Werth : 3) wer die Preiſe derDinge res

Ben und beſtimnien kan. In dem natürlichen Stand

baben die Menſchen hierinnen ihre Freyheit, daß ſie ih

re Sache ſo hoch , als ſie wollen , anſchlagen kennen ; in

dem bürgerlichen Stand aber pflegt bey manchen Sas

chen die Dörigkeit den Preis zu beſtimmen . Man leſe

den Artidel Werth .

S. LXVII.

Indem man Handel und Wandel treibet und

deswegen den Dingen einen Werth beyleget, ſo wer:

den gewiſſe Sandlunge
nvorgenomme

n, deren Bes

ſchaffenheitwir auchvorþer an ſich ſelbſt betrachten

müſſen . Eine ſolche Handlung pflegt ein Contract

genennt zuwerden, welcher nichts anders iſt, als ein

Vergleich über ſolche Sachen mit denen Handelund

Wandel getrieben wird, da einer dem andern etwas

zu geben ; oder zu thun fich verpflichtet.

* Ein Contract iſt eineArtvon einem Pacto, daber was

von dieſem kan geſagt werden, hat auch bep ienem ſtatt,

wohin der Artickel Contract gehöret.

S. LXVIII.

Man theilet die Contracte ein in haupt- und

neben - Contracte. Diehaupt.Contracte find

entives

*
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entweder wohlthårige und einſeitige ; oder be

ſchwerliche und zwenſeitige. Ein wohlthätiger

Contract iſt eine ſolche Handlung, da einer dem ans

dern etwas zu geben ; oder zu thun verſprichtohne

Entgeld. Sietheilen ſich in zwen Arten ab . Denn

entweder willmandem andern etwas überlaſſen ;

oder eine gewiſſe Arbeit umſonſtüber ſich nehmen.

Hieraus entſtehen vier beſondere Arten der wohlthå.

tigen Contracten, als die Schenckung, die Leihung, die

Verwahrung und die Vollmacht, welche alſo zuſam

men hången . Entweder will man dem andern etwas

vondem Seinigen überlaſſen, welches geſchehen kan,

theils daß man ihmdas Eigenthumdavon einräumet,

welches die Schendung iſt; theils daß er nur die Nu:

kung haben und ſolches brauchen rou, fo die Leihung ;

oder man nimmt dem andern zu gefallen eine Arbeit

ůmſonſt über ſich, und zwar theils, daß man desandern

Sache ben ſich verwahret, ſo die Verwahrung, oder

das Depoſitum ; theils einegewiſeVerrichtung aus .

führet, fo die Vollmacht. Man lere die Artickel Schen

dung, Borgung, VerwahrungundVollmacht.

S. LXIX.

Ein beſchwerlic
her Contract iſt eine ſolche

Handlung, da einer dem andern etwas zu geben,

oder zu thun verſpricht, mitdem Beding, daß er gleic

cheVergeltung davor bekommeund alſo aufbenden

Seiten etwas geleiſtet werde, welcher daher auch ein

-zweyſeitiger genennet wird. Solche Contracte

ſindzweyerlen. Denn bey etlichen hat man was

gewiſſes ; * ben etlichen aberwasungewiſſes, ſo

aufs Glück ankommt. **

* Die erſte Art ſolcher beſchwerlichen Contracten, da

man was gewiſſes hat, theilet fich wieder in beſondere

Gattungen ein : 1) kan man dem andern dasEigen

thum

it

CH

a

in

8

$

To

1

1
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1

1

thum der Sache áberlaſſen , und dasgeſchicht entweder

durch den Tauſch, wenn man eine Sache vor die andes

re, ſo von gleichen Werth iſt, befommt; ober Waarege.

gen Waare giebt ; oberdurch denKauff, wenn einer

dem andern eine gewiſſe Sachevor ein gewiffes Geld

eigenthümlich überlaßt, wohin die benden Artickel

Tauſch : Bauffgehören : 2) Kanman dem andern ſein

Gut, oder Arbeit zu ſeinen Nußen und Gebrauch um

einen gewiſſen Zins, oder Lohn verdingen , welches der

Wieth -Contract genennet wird, der nach den unter.

fchiedliden Sachen, deren Gebrauch man einem über:

låßt, unterſchiedliche Benennungen bekommt. Denn

wenn man iemanden ein Landguth zum Gebrauch und

Nußen gegen Bezahlung überlåfjet, ſo heißt es eine

Verpachtung. Bird einem ein Haus, oder Zimmer

gur Wohnung aufeine Zeitlang überlaſſen, ſo bleibt der

NahmeWiech, oder Vermiethung. Wenn man den

Gebrauch ſeines Gelds einem andern überläft und da.

bor was gewifes bekommt, fo heißt es fein Geld auf

Zinſen austhun ;oder ausleihen. Berdingt ſich einer

zur Arbeit, oder Dienſt, ſo nenntman dieſes ſich vers

miethen ; oder verdingen . Nan lere folgende Arti.

cel : Mieth -Contract: Pacht:Pacht.Gelo:vermie.

then: Capital : Intereffe: Wucher: Zinſe:Lohn: Bes

ſoldung : 3) können ihrer zwen oder mehrere fich

durch einenContrat vereinigen, ihr Geld, Waaren und

Güter, oder auch ihre Mühe und Arbeit zuſammen zu

tragen auf gemeinen Gewinſt und Verluft, welches

man die Societát, oder Wafcopey nennet, wie in

zweyen Artideln davon gehandelt worden.

** Die Contracte,bey denenwas ungewiffes ift, ſo aufs

Glück anfommt,nenntman inlateiniſchen contractus,

qui aleam continent, dergleichen ſind die Wettungen ,

die Spiele, die Lotterie, der Glücks. Topff,die affecura

tion. Was anlangt 1) die Wettung, fo beſteht dieſer

Contract darinnen, daß man ftch über die Wahrheit ;

oder über den Ausgang einer noch ungewiſſen, oder uns

bekannten Sache, die der eine vor wahr, der andere

por falſch hålt, dergeſtalt vergleichet, daß derieniger

deſſen
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deffen Meynung mit dem Ausgang ; oder mit der

Wahrheit übereinſtimmen würde, einen gewiffen Ge.

winn haben fod : 2 ) das Spiel iſt derienige Vergleid),

da man einen gewiſſen Gewinn auffezet, und darin .

nen einig wird, daß felbiger demienigen, der im Spiel

die Dverband habe, zufallen fou, welche maneinthei

let in piele der Kunſt, des Glücks und in vermiſchte:

2) die Lotterie,wenn man aus einem gewiſſen Gefäß,

darinnen eine Anzahl beſchriebener und unbeſchriebes

ner Zettel iſt, vor Geld einen ; oder mehr Zettel heraus

ziehen darf und alsdenn dasienige, wasauf den Zettel

geſchrieben, bekommt: 4) macht man zwiſchen einer

Fotterie und dem Glüdis. Topffe dieren Unterſcheid,

daß ob ſiewohl in der Sache ſelbſtmit einander über.

einfáme, fo würde doch eine Potterie von der Obrigkeit

zum gemeinen Beſten angeſtellt, und dirigiret ; ein

Glúc& o- Dopffaber ſey eine Sache, die eine Privat- Per

fon vor fich zu ihrem Privat. Intereſſe habe: s ), die 21

ſecuration, wenn iemand vorein gewiſſes Gelb dieGes

fabrůber ſich nimmt, welche fremder Leute Sachen, die

hin und her foden gebracht werden, begegnen fan .

Bon einer ieben Art dieſer Contracten findet man in

dem lerico einen beſondern Artickel.

§ . LXX.

Die Veben : Contracte ſind dieienigen Vers

gleiche, dieman wegen gewiſſerUmſtände, ſo nicht

zur haupt-Sache gehören, anzuhangen pfleget. Sie

ſind entweder gemeine; oder beſondere. Jene

können faſt ben allen, oder den meiſten Contracten

bengefügt werden , wie die Pfandfibraffe und

Bürgſchafft ; * dieſehingegen ħaben nurbey eis,

ner gewiſſen Art der Contracten ſtatt, dergleichen

man fonderlich beydemKauffbrauchet.

* Die Pfandfahafft fommt darauf an, daß der Schuld .

ner zur Verſicherung ſeiner Schuld dem Gläubiger

eine

* *

m 4



552 1. BuchVI. Capitel

eine Sache ; oder ein Gut übergiebt; oder anweifet,

welche er ihm nach Abtrag der Schuld wieder zurück

geben muß, davon der Haupt-Zweck die Sicherheit des

Creditoris iſt. Macht ſich ben einemHaupt-Contract

ein ſicherer Menſch in ſoweit verbindlich, daßwenn der

Haupt-Schuldner nicht bezahlen, oderdem Contract

eineGnuge leiſtenwürde, er ſolches an ſeiner ſtatt thun

wolle, ieboch dergeſtalt, daß der Haupt-Schuldner ihm

dasienige, was er vor ſelbigen bezahlt, wieder erſtatten

fod, ſoiſt dieſes dieBürgſchafft, wohin die beyden Aro

tickel Pfandrchafft undBürgſchafft gehören.

Bey dem Rauff Contract kommen folgendeNebens

Contracte vor, als derKauf mit Vorbehalt einer bes

ſtimmten Zeit, der Rauff mit Vorbehalt mehrern

Kauff-Gelos, der Reu -Rauff der Wiederfauff derVor.

tauff. Zu den beſondern Arten des Kauffs rechnet

manden geſammt Kauff,die Auction, den Hoffnungs

Kauff, welche Arten alle in dem Artidel Kauff auch in

einigen beſondern erflåret worden .

S. LXXI.

Iſt dieſe Theorie voraus geſeket, daß man ſo

wohldieBeſchaffenheit des WerthsderDinge ; als

auch derHandlungen, die dabey ſtatt haben, weiß,

ſo laſſen ſich nun die Pflichten , die in Anſehungdes

Werths der Dinge und der Contracten zu beobach

ten ſind,leichterkennen. Sie ſind alle in dem nåch

ften Grundſaß, daßman geſellig leben müſſe,gegrún:

det. Denn haben wir oben die abſolute Pflicht

daraus gefolgert, daß maneinen ieden als ſeines

gleichens tractiren müſſe, ſowerden auch in dieſem

Geboth alle Pflichten auf Seiten der Contracten

begriffen .

S. LXXII,
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S. LXXIL

Man kan dieſe Pflichten in gemeine und in be

fondere eintheilen . Jene gehen auf einen iegli:

chen Contract, und beſtehen darinn, daß man übers

all eine Gleichheit beobachten müſſe. Bey den

wohlthätigen Contracten wird die Gleichheit in acht

genommen, wenn man alles dahineinrichtet, daß

keiner von benden Theilen in einen Schaden gefeget

wird. Noch genauer iſt ben einem beſchwerlichen

Contract eine ſolche Gleichheit zu beſorgen, daß keis

ner weniger ; oder mehr, als der andere bekomme;

wenn es aber geſchiehet, ſo iſt entweder der Contract

nicht gültig ; oder der weniger hat, dem muß ro viel

zugelegt werden , bis eine richtige Gleichheit heraus

kommt. *

* Diere Gleichheit befindet ſich entweder bey den Hand.

lungen und Verrichtungen, welche einen Contractmas

chen ; oder bey demienigen, wovon gehandelt wird.

DieHandlungen und Verrichtungen geben entweder

vor dem Contract her, da man nichts unterlaſſenmuß,

was zu der SacheWiſſenſchafft und Freyheit gehöret ;

oder ſie machen die Shät und Sandlung ſelbſt aus, als

wo nöthig iſt, daßnichtzu vielverlangt; noch zuwenig

gegeben werde. Die Gleichbeit der Sache ſelbſt be.

ſteht darinnen, daß obrchon vondemienigen nichts ver

båhlt worden, daß man uns ſchuldig geweſen zuſennt

erachtet hat, und man dennochgetahr wird, daß fich

in der Sache eine Ungleichheit befindet, obgleich ſelbige

nicht aus derSchuld beyber contrahirender Cheile hers

kommt, folche Ungleichheit abzuthun undbemienigen

etwas wieder zu geben iſt, welcher zu wenig bekommen

bat.

S. LXXIII.

Die beſondern Pflichten bey den Contracten

beziehen ſich auf gewiſſe Arten deſſelbigen ſo wohl

haupta
Mm 5
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1

þaupt-als neben - Contracten. Was bey ienen

die wohlthåtigenanlangt, ſo hat unter andern deries

nige,der was in Verwahrunggenomen,oder eine ges

wiſſe Volmacht auffich hat,oder eines andernSas

che umſonſt brauchen kan, gewiſſe Pflichten auf ſich ,

dergleichen auch denienigen obliegen, die in einen bes

fchwerlichen Contract treten , fie mogen was kaufs

fen ; oder verkauffen : was miethen ; eder vermies

then : fich zuſammen in eine Societåt einlaſſen. Es

ben dieſes hat auch bey ſolchen Vergleichen, deren

Ausgang ungewiß iſt,wienichtwenigerbey den Nes

ben : Contracten ſtatt.

* Es iſtnicht nothig, alle dieſe beſondere Pflichten hier

anzuführen und durchzugeben . Denn zu geſchweis

gen, daß wir ſelbige in dem terico ben einer iebenMas

terie in den vorher angeführten Artickeln berühret, ro

tan ſie ein ieder leicht, wer nur die Kunſt Vernunffts

Schiüffe zu machen verftebet, folgern undvor ſich ſelbſt

erkennen. Denn man ſebe nur zum Grund, daß man

ben einem ieden Contract eine Gleichheit beobachten

müffe, und bemerce darauf die beſonbern Umſtånde,

die ſich ben einer geriffen Art folcher Contracten befins

ben, ſo wird man gar bald auch die beſondere Gleicha

heit, die in acht zu nehmen , erkennen und ſehen, was

desfald zu thun und zu unterlaſſen.

S. LXXIV .

So weit gehen die nothwendigen und zwar alls

gemeinen Prichten, die entweder unbedungene;

oder bedungene find. In Anſehung derienigen,

die ſie zu beobachten, kan man ſie auf zwenerley Art

betrachten : entweder auf Seiten eingeler Mens

fchen , und da nennt man den Begriff derſelbigen ,

oder der beſondern natürlichen Geſeke ſchlechter:

dings
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dings das natürliche Recht; oder auf Seiten gans

Ber Völcker, und da bekommt es den Nahmen eis

nes Völcker Rechts. Auf ſolche Weiſe iſt das

Völcker -Recht nichts anders, als das natürliche

Recht, ſofern es auf gankeVölcker appliciret wird,

und zeigt, was ein iedes Volck gegen das andere vor

Rechteund Pflichten habe.

* Durch die Völcker verſteht man die Republicen , oder

frene Staaten, welche, wenn ſie gegen einander gebala

tenwerden ,als einzelne Perſonen, denen gewiſſeRecha

te und Pflichten anbången , betrachtetwerden ,und weil

in der Republic die hohe Dbrigkeit, oder der Regent der

vornehmſte iſt, und die ganse Republic vorſtellet, ſo

wird durch die Rechte und Pflichten der Volcker insge.

mein dasienige verſtanden , was ſouveraine Herren

von einander zu fordern ; oder gegen einander zu bem

þaupten haben, wohin der ArtickelVålder-Recht ge

boret.

§. LXXV.

Iſt das Volcker -Recht nichts anders, als das

natürlicheRecht, ſo fern es auf ganze Völcker appli

ciret wird, ſo bleiben einerlen Geſeke, Gebotheund

Verbothe, daß wie ſich ziven eingele Perſonen gegen

einander aufzuführen, eben dasmuß auch ein Volck

gegendas andere thun. Sind dieGeſetze einerlen,

ſo haben wir auch einerley Grundſak derſelbigen an:

zunehmen,daß man geſellig lebenmüſſe,welches hier

ſo viel heißt, ein Voldmuß gegen das andere alles

thun,was dieauſſerlicheRuhe erhält, und unterlaſs

fen, was dieſelbige ſtöhret.

S. LXXVI.

Haben alle eingele Perſonen gegen einander

vollkommene Pflichten auf fich, deren einige unbes

Oun ,

1
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dungen ; etliche hingegen bedungen ſind, ſo hat dies

ſer Unterſcheid auch ben den Völckern ſtatt, weil

man ebenfals den zweyfachen Grund davon, die Bes

fchaffenheit der menſchlichen Natur und gewiſſe Ans

ordnungen, antrifft. Alſo haben ſie einander ges

wiſſe unbedungene; oder abfolute Pflichten zu er:

weiſen, welche unmittelbahr aus der Beſchaffenheit

ihrer menſchlichen Natur,ſo fern ſie als Menſchen

gegen einander angeſehen werden, flieſſen . Nach

denſelben muß ein Volf, weil es gefellig und ruhig

leben ſoll, dem andern fein Recht genieſſen laſſen.

§. LXXVII.

Das Recht, ſo ein Volck hat, ift entweder ein

natürliches; oder ein erlangtes. Soll ein iedes

das andere in ſeinem natürlichen Recht ungeſtöhrt

laſſen , ſo muß eins das andere als feines gleichens

tractiren, undim Gegentheil es nicht beleidigen ,auch

wenn eine Beleidigung geſchehen, den verurſachten

Schadenerſeßen.

§. LXXVIII.

Das erlangte Recht kommt von einem Vera

gleich her, undwie es ben cinkelen Perſonen hieß,

man müſſedie Pactahalten ; ſo haben ſolche Ver:

bindlichkeit auch dieVölcker gegen einander auf ſich .

Der Vergleich, den ein Volck mit dem andern trifft,

wird ein Bündnis genennet, welches in derSache

felbft nichts anders, alsein Pactum, und nur dieſen

Nahmen führet, wenn es zwiſchen Regenten umei:

nes gemeinen Nukens wilen aufgerichtet wird.

* Die eigentliche Bündniffe werden eingetheilt einmal in

AnſehungihrerWürdyngen, in gleiche und ungleis

de:
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dhe : des Obiecti in folche, die entweder wegen des

Kriegs ; oder wegen der Commercien ; oder wegen an .

derer Sachen gemacht werden ; und in Anſehung des

Subiecti in perſönliche undwürckliche,wovon der Ar

tickel Bündnis zu lefen, in welchem wir auch die fra.

gen unterſucht haben : werdie Macht habe, ein Bůndai

nis zu ſchlieffen ? mitwem dergleichen zu machen ? wele

cher Sachewegen Bündniſſe aufzurichten ? u.f.f.

§. LXXIX .

Die Bündniſſewerden mehrentheils durch die

Geſandten geſchloſſen. EinGeſandter iſt eine ſol:

che Perſon, welchevon einer Republiczu derandern

geſchickt wird,um öffentliche Geſchaffte zum beſten

derRepublicvorzunehmen . Wasmaneinem Ges

fandten ſchuldig, kommt darauf an , daß man ihn

nicht beleidige,und zwar um defto mehr, weil Ges

ſandſchafftenMittel ſind, wodurch das gute Vers

nehmen zwiſchen den Potentaten entweder kan er :

kalten ; oderwieder hergeſtellet werden. *

* Soll man einen Geſandtennicht beleidigen,ſo ſoll man

ihn nicht ohne Urrach abweiſen. Nimmt ihnein Po.

tentat an , und hatalſokeine Urſach ibn abzuweiſen , for

muß er ihnauch die Rechte, dieeinem Geſandten zu .

fomen, genieffen laffen . DieſeRechte beſtehen in der

Immunitätund Inviolabilität,wiewohl einigeunter

dem leßtern Wort alle Rechte begreiffen. Die Immu

nitåt faßt dasienige Recht in fich, daß der Geſandte, in.

dem er die Perfon feines Principals vorſtellet, feiner

weltlichen Herrſchafft, folglich auch nicht der Madyt

des Potentaten, an welchen er gefchickt iſt , unterworf

fen, woraus denn flieffet, daß er ſeineReligion frey unb

ungehindert ausüben , den Gottesdienſt in ſeinem

Saufehalten ,und alle Unterthanen ſeines Herrn, die

fich da befinden , wo er ſich aufhalt, hinein laſſen fan.

Die Inviolabilitätbefeht ineinem ſolchen Recht,daß

der

1
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der Geſandte bey dem , an welchen er gefendet wors

ben , feine volige Sicherheit habe. Es erſtreckt ſich

ſolche Sicherheit auf die Perſon des Geſandten, auf

ſeine Bedienten, Gefehrten, Mobilien, an denen fich

niemand vergreiffen darff. Dieſe materie iſt ſehr

weitläufftig in dem Artickel Geſandter vorgetragen

worden.

S. LXXX .

Soll ein Volck das andere ben feinem Recht rus

hig laſſen, ſo muß auch dieſes inſonderheit ben der

Rede geſchehen , welche Potentaten gegen einander

ſo zu brauchen , daß keiner dem Recht eines andern

Eintrag thut, wobey eben die beſondere Geſeke ſtatt

finden, die wir vorher in Abſicht auf eingele Perſo

nen angeführet haben.

§. LXXXI.

Von den bedungenen Pflichten der Vålder iſt

nichts beſonders anzumercken . Denn ſie müſſen

ſich auch nach dem allgemeinen Recht der Privat

Perſonen richten, daß einsdas andere in ſeinem Ei.

genthums-Recht nichtſtöhre, und wenn ſie unter

fich Handel und Wandel treiben und Contracten

aufrichten, ſo müſſen ſie ebenfals wie einzelne Pera

fonen in allen Stücken die Gleichheit beobachten.

B. LXXXII.

Iſt ein Volck von dem andern beleidiget wor

den, und will ihm den verurſachten Schaden nicht

erſeken, ſo kan ein Potentat ſolches mit Gewaltſuta

chen unddeswegen Krieg anfangen. Das eigents

liche Weſen des Kriegs beſteht in einer offenbahren

Feindſeeligkeit und Gewaltchátigkeit, daß ein Pos

tentat

1
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*

tentat dem andern ſo viel Schadenzuzufügen ſuchet,

bis er ſeinen Zweck erreichet. Der Zweck iſt, daß

erſtlich der Friede, welchen der eine Potentat durchy

Beleidigung des andern geſtohret, erhalten, und der

beleidigte Staat in Sicherheit geſebet werde ; hers

nach dem beleidigten Potentaten wegen ſeiner Prås

tenſion , oder erlittenen Schadens Gnúge geſchehen

moge.

Manpflegt den Strieg in verſchiedener Abſichtin mani

cherlen Sattungen abzutheilen , wiewir in dem Articel

Krieggewieſen.

S. LXXXIII.

Das RechtKrieg zu führen hat im Stand der

natürlichen Freyheit ein ieglicher, welchem unrecht

geſchehen iſt, und wenn er ſonſt durch keine andere

Art, als durch Gewalt zu ſeinem Recht gelangen

kan : im Stand der bürgerlichen Geſellſchafftges

Kort ſolches vor den Regenten, und iſt ein Stück der

Maieftåt. Da nun die Völcker, oder Potentaten

aufder Weltkeinen Richter über ſich haben und die

Streitigkeiten durch keinen gütlichen Vergleich

können beygelegt werden, ſo iſt kein ander Mittel als

der Krieg übrig, woraus erhellet, auf was vor eis

nem moraliſchen Grund der Krieg beruhe.

S. LXXXIV .

Uberhaupt werden zu einem rechtmäßigen

Krieg zwen Stücke erfordert, daß mangerechteSas

che habe, und in derArt undWeiſeſolchen zu führen

die Gerechtigkeit und Billigkeit überad in acht

nimmt. Ins beſondere muß man daben erwoes

gen
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gen , was vor und beydemKrieg geſchiehet und auf

denſelbigen erfolger. '**

* Was die Sache betrifftweswegen man Krieg anfängt,

ſo muß es nichtnurmit der cauſſa iuſtifica feine Rich .

tigkeit baben ; ſondern es muß felbige auch mit der

cauffa fuaforia vsllig überein kommen . Man theilet

die Urſachen des Kriegs in cauffas iuſtificas und ſuaſo .

rias. Jene ſind die zur Rechtfertigung des Kriegs an.

geführte Urſachen, dadurchman der Welt vor Üugen

legen will,man fange den Krieg mit Recht an , welche

Po beſchaffen ſeyn müſſen, daß ſie in der Shat gerecht

reyn, nemlich es muß einewürckliche Beleidigungge.

ſchehen ſeyn. Dieſe ſind die geheime Bewegungs-Ur.

fachen, welche mit den erſternauf eins hinaus lauffen

müſſen. Denn wenn ein Potentat noch ſo gerechte Ur.

rachen zum Krieg håtte ; er ergrieff aber die Waffen

nicht inder Ubſicht, daß er ſich wider die Beleidigung

ſchüben , und fein fand in Ruhe und Sicherheit erhals

ten wolle; fondern entweder ausEhr-oder Geld -Geit,

ſo würde er daran unrecht handeln. Die Art und

Weife muß nach dem Zweck eingerichtet werden und

kommt alles darauf an : was nothig iſt, den Zweck des

Kriegszu erlangen,das iſt zulåßig ; hingegen iſt alles

unzuläßig, was nichts zum Endzieck des Kriegs beyo

tråget.

** Manhat zu ſehen 1) aufdas, was vor dem Krieg

hergehet, und das iſt die Ankündigung,welche in dem

natürlichen Recht gegründet. Denn wieman vero

bunden iſt, vorher alles zu verſuchen , ob die Streitigs

feiten in der Güte können beygelegt werden, che man

die Waffen ergreiffet : alſo berlangt das natürliche

Recht demienigen , welchen man vor ſeinen Feind ers

1. Flåren will, davon Nachricht zu geben , damit er auf

folche Art Gelegenheit, den Krieg zu vermeiden,bes

fomme. Es heift hier : Bas du wiift, das dir die Leu .

te nicht thun ſollen, das thue ihnen auch nicht: 2)

Was bey dem Krieg geſchiehet, welches die Ausů.

bung derFeindſeeligkeiten, deren Maaſe,wenn ſie nach

den .

A
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den Regelnder Gerechtigkeit betrachtet wird, einen ge.

doppelten Grund haben kan : entweder thut unmit

telbahr das Recht der Natur einen Ausſpruch, was

man zu thun und zu laſſen ; oder man hat ſich in gewiſ

ren Stücken, Darinnert das Gefeß nichts determiniret,

burd) ein Pactum verglichen . Im lektern Fall,wenn

man gewiſſePacta mit dem Feino gemacht, und durch

dieſelbige eins worden , was man vor Waffen braus

chen will, bats keine Schwürigkeit, weil man ſolche

Bertråge halten muß. Imerſten Fall beſtimmt das

natürliche Recht, es ren in lusübung der Feindſeeligs

keiten alles erlaubt, welches der Beſchaffenheit und

dem Endzweck des Kriegs gemås, welche Materie

weitläufftig in dem Artikel Feindſeeligkeit im Krie .

ge ausgeführet worden : 3) Was aufden Krieg er:

folget . Die Wurdungen beſtehen in gewiſſen Rech .

ten , die auf der einen Seite erlangt ; auf der andern

aber verlohren werden , wiewohl hier mit Unterſcheid

zu reden. Denn in Unſehung des Feindes erlangt

man durch den Kriegeigentlich nichts , weil berſelbige,

fo langeder Kriegwähret, allezeit Macht hat, uns dag.

jenige, was wir im Kriegeerlangt haben, wieder zu

nehmen,und alſo giebtder Krieg nur Gelegenheit,und

das Mittel, wodurch etwas erlangt wird , iſt das Pa.

ctum. In Anſehung aber des dritten rannes tan

man was ertangen. Die Rechte, die man ben Geles

genheit des Kriegs erlangen fan, beſtehen entweder in

dem Eigenthum über die Güter ; oder in der Herr.

ſchafft über die Perſonen ;man ſoll ſich aber überhaupt

nicht mehr anmaſſen , als man von rechtswegen fo

wohl wegen der Haupt-Sache; als wegen derentftan .

benen Unfoften zu forbern hat. Man lere die Articel

Krieg : Friede: Friedens :Bruce: Friedens Inftry,

ment: Friedens .Schluß : Friedens-Tractaten .

$. LXXXV .

Wir haben oben die Pflichten gegen andere ein :

getheilet in Pflichten der Nothwendigkeit und der

Nn Bequema
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Bequemlichkeit: iene in gemeine und in beſondere,

und die gemeinen inunbedungene und bedungene,

welche bende lettere Arten wir nicht nur in Anſe

hung eingeler Perſonen ; ſondern auch der Völcker

betrachtet haben . Da nun die Abhandlung von

dengemeinennothwendigen Pflichten zu Ende,kom

menwir aufdiebeſondernnothwendigen Pflich).

ten . Selbige beziehen ſich auf eine über dienatür:

liche beſondere eingeführte Geſellſchafft, da man ein:

ander nicht blos als Menſchen ; ſondern auch in ei

ner beſondern moraliſchen Beſchaffenheit anſiehet,

dergleichen die Pflichten der Eheleute, der Litern

und Rinder, Berten und Knechte, Regenten

undUnterthanen unter einander ſind.

* Dieſer eingeführte Štand wird dem natürlichen in ſo

weit entgegen gefeßet, daß die Menſchen nicht durch

dieNatur; fondern durcheinen getroffenen Vergleich

darein gefebet wordent. Wenn gleich der Eltern

Stand durch keinen Vergleich aufgerichtet wird, indem

die Kinder nid )t einwiligen fönnen, ſo willigen doch

die Eheleute, wenn ſie denVergleich des Ehftands tref

fen, in die Erziehung der Kinder teilder Ehſtandnicht

blos auf die Zeugung der Kinder; fondern auch auf

dieFortpflanzung des menſchlichenGeſchlechtsgehet,

rrelche ohne der Erziehung nicht geſchehen kan. Der

Eheſtand und der Eltern-Stand baben in der menſch .

lichen NaturihrenGrund; zu dem Herrn und Regens

ten-Stand aber hat dasVerderben der Menſchen Uns

las gegeben , daber ſie nicht würben im Paradies getpe.

fen ſeyn. Man lefe den Artickel Stand.

S. LXXXVI.

Nach dieſem vierfachen eingeführten Stand

entſtehen viererlen beſondere Pflichten, bey denen

wir die Theorie, oder die Beſchaffenheit eines ieden

Stands

7
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Stands felbſt voraus ſeken müſſen, ehe wir ſelbige

erklären . Erftlich kommen vor die Pflichten in

Anſehung des Lhſtands, oder der Eheleure. Es

iſt der Ehftand eine Gefellſchafft zwiſchen Mann

und Weib, die fich mit einander vergliechen das

menſchliche Geſchlecht auf eine vernünfftige Art

mit fortzupflanken und alles benzutragen,wodurch

daſſelbige fan erhalten werden. *

* Man lefe hier den Articel vom Eheſtand , darinnen

wir angezeiget, aus was Urſachen wir dieſe Erklärung

gemacht haben .

§. LXXXVII.

Ins beſondere find zu erwegen die Perſonen ,

welche diere Geſellſchafft ausmachen, bey denen dren

Umſtåndezu betrachten . Beydem erſten iſt zu un

terſuchen, ob ſich iemandin den Ehſtand zu begeben,

da denn nöthig,daß die Perſonen, welche heyrathen

wollen, zur Erhaltung des Endzwecks dieſer Gefell
:

ſchafft tüchtigſind, welche Tüchtigkeit ſowohleinen

natürlichen als moraliſchen Grund haben muß. *

* Natürlicher weife muffen fie im Stand Reyn, Kinder zu

zeugen , und ſie entweder ſelbſt zu erziehen , oder im faa

berNoth durch andere erziehen zu laſſen . Moraliter

müſſen ſie dasVermogen zu contrabiren haben undim

Etano ſemn, ihrem Hausweſen und der Erziehung der '

Kinderwohl fürzuſtehen. .

8. LXXXVIII.

Der andere Umſtand bey den Perſonen gehtda:

hin, daß wennes ſeine Richtigkeit hat, daß ſich dieſe,

oder iene in den Ehftand begeben können , fo fragt

fiche : ob man ſich mit dieſer, oder iener Perſon eins

Nn 2
zular

3
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zulaſſen habe ? bey welchem Punct ſid) viele Schwů

rigkeiten angeben, was die Grade der Anverwand :

ſchafft betrifft, wie weit ſelbige nach dem natürlichen

Recht erlaubt, oder verbothen ſind. Sieht man

nur auf das,waszurNothdurfftder Republicgeho:

ret, ſo iſt ſchwer einen gewiſſen natürlichen Grund

zu zeigen, warum ſolche Grade ſolten verbothen

ſeyn ; dergleichen man aber finden kan , wenn man

ſein Abſehen auf die Commoditåt der Republic

richtet. *

* Wir haben in dem Urtickel Blutſchande die Materie

von der Fleiſchlichen Vermiſchung algunaher Ver

wandten und verſchmågerter Perſonen und deren kos

ralitåt weitlåufftig gehandelt, und nichtnur dieSache

nach dem natürlichen Recht unterſuchet; ſondern auch

die Gerebe, die GDtt deswegen in Heil. Sdrifft gege

ben, erklåret. Wir halten davor, daß dieſer Punct zu

den Pflichten der Bequemlichkeit zu rechnen, die man

auchin Anſehung der Repubiic und einer ganßen Ges

fellſchafft zu beobachten ,gleichwohl ous dem Grunds

faß , daß man geſellig leben müſſe, flieffen . Denn die.

Ter begreifft nicht nur die Pflichten der Nothwendig.

keit; ſondern auchderBequemlichkeit, das wirKrafft

derſelbigen auch alles unterlaffen müſſen, wodurch der

Geſellſchafft eine Incommoditåt zuwadhift. Seßen

wir dieſes voraus ,ſo ſchlieffen wir,daßdie Blutſchande,

oder die Ehe zwiſchen Eltern und Kindern nach dem

natürlichen Recht nicht erlaubt, weil daraus groffe Ben

ſchwerlichkeiten in der Geſellſchafft entſtehen , maſſen

dadurch die Rechte, die ein Sheil an dem andern bat,

nebſt dem Stand vermiſchet werden, auch wegen des

Vermogens der Eltern groſſeUnordnungentſpringet.

Gleiches kanman von der Ehe zwiſchen Brüdern und

Schweſtern ſagen ;wo aber dergleichen Beſchwerlich .

feiten vor eineGeſellſchafft nicht zu beforgen ,ba urthei.

let die Vernunfft, es warendie Ehen erlaubt,

S. LXXXIX ,
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3 . LXXXIX,

Der dritte Umſtand iſt,wieviel Perſonen in ſols

cher Geſellſchafft als Eheleute nach dem natürlichen

Recht bey einander wohnen ſollen . DieVielmans

neren iſt vor ſich demGeſeke der Natur zuwider ;

was aber die Vielweiberen betrifft, ſo hältman zwar

insgemein davor, man könne keinen natürlichen

Grund finden, warum ſelbige unerlaubt ſeyn ſolte.

Wirglauben , daßwenn fie gleich den Pflichten der

Nothwendigkeit nicht entgegen, fo ftreite fie doch mit

den Pflichten der Bequemlichkeit: **

* Die Vielmännerey, oder Polnandrie iſtdem natürli

chen Recht ſchnurſtracks entgegen , weil ſelbige den Ab.

Fichten des Ehſtands, wie ſie der Vernunfft bekanne

find, nicht gemås. Denn zur Fortpflanzung des

menſchlichen Geſchlechts hat eine Frau nicht viel

Månnernothig, und wenn ſie in ſolchemStand Kia.

ber zeuget,ſo iſt doch ungewiß, werfen die Kinder find,

woraus viele ſchädliche Folgerungen kommen könnení

welche die Erziehung derKinder, folglich die von GDtt

intendirte Fortpflanßung desmenſchlichen Geſchlechts

hindern . DieDämpffung der fleiſchlichenModuſi iſt

nurein Neben Zweck, um deswegen man niemahls ei.

ne Sandlung vorzunehmen hat, wenn es mit dem

Haupt. Zweck nicht richtig febet : ia durch ſolchen

übermäßigen Gebrauch wird dergleichen Luft nicht fu

wohl gebåmpffet, als vielmehrgeſtårcket und gereißet.

Manleſe den Urtickel Polyandrie.

** Mit der Vielweiberey oder Polygamie verhålt fich

bie Sache etroas anders, weil ſelbige nicht ſo wie die

Vielmånneren der haupt-Abſicht des Eheftands entge.

gen. Fragt man : ob folche nach dem natürlichen

Recht erlaubt; oder nicht ? fo kommts darauf an, ob

man nach demſelbigen nur die Pflichten der Nothwen

digkeit ; eder auch der Bequemlichkeit in acht zuneh.

men. Die Bernunffturtheilet,fie ftreite nicht mit den

Nn 3 PAich .

1

1

1



$66 II. Buch VI. Capi
tel

Pflichten der Mothwendigkeit, weilbey derſelbigen

auch die dufferlicheRuhe einer Geſellſchafft fan erbal.

ten werden; indem ſie aber viele Unordnungen verur.

fachet,welche allerhand Beſchwerlichkeiten vor die Reo

public nach ſich ziehen, ſo iſt fte denPflichten der Bes

quemlichkeit zuwider,und ſofern felbige auch von dem

natürlichenRecht vorgeſchriebenwerden, in dieſerAb

ſichtdemſelbigen entgegen. Auffolche Weiſe ſolte man

bie Materie von der Blutſchande, Polygamie, Ehes

Scheidung eigentlich in der Abhandlung von den

Pflichten der Bequemlichkeit mitnehmen . Man lere

den ÁrtickelPolygamie, nebſt dem , was wir von der

Kebs.the erinnert.

§. XC.

Nebſtden Perſonen, ſo dieſe Geſellſchaf
ft

auss

machen, iſt auch das Mittel, wodurch ſie aufgerich :

set wird, inErwegun
g
zuziehen , welches der Ver

gleich iſt, ohne dem kein Eheſtand ſtatt hat. Denn

wolten ſich die Menſchen ohne Unterſchei
d
wie das

unvernünf
ftige

Vieh Fleiſchlich vermiſche
n
, ſowür

den wohl Menſchengezeuget; das menſchlich
e
Ges

ſchlecht aber nicht nach der Abficht GOttes erhals

ten , und damit ſolche Unordnun
g

unterblei
be, ro

wilGOte, daß fich Mann undWeib vorher deswes

gen vergleiche
n
ſollen . Solchen Vergleich pflegt

mandas Verlobn
iß

zu nennen.

* Das Verlobnis iſt nichts anders, als ein Vergleich

zweyer Perſonen , daß fie als Eheleute beyſammen

wohnen wollen . Man mußdren Stücke hier auseins

ander regen, als die the ſelbſt, oder die Geſellſchafft

ztoener Eheleute, welche Fleiſchlich) einanderbeytoh.

nen : die Beredung, oder den Vergleich ,da die Mann .

und Weibs.Perſon eins werden , daß fieals Eheleute

beyſammen wohnen wollen , welches das Berisbniß ,

und dieVollziehung derskhe, vermittelftderfleiſch .

: lichen Seymoobnung. Sft das Bertoliniß ein Ver.

gleich
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gleich, ſo muß es die Eigenſchafften eines wahren und

gültigen Vergleichs an ſich haben ,wenn esauch ein

wahres und gültiges Verlobniß feyn ſoll. Ein Ver

trag kommt auf die Einwilligung an,und wenn dieſe

geſchehen ſoll, ſo muß manhinlängliche Erkänntnis

der Sachenund ſeine Freybeit haben . Aus dieſen fan

manreben, was vonden Verlobniffen zu halten , die in

der Srundenbeit geſcheben : dabey ein Irrthum , ober

Betrug vorgegangen : dazu 'man gezwungen worden

und die wider der Eltern Widen geſchehen , welche

: Fragen in dem Urtickel Verlåbnis beantwortet worden .

S. XCI.

Dasienige, worüber man fich hier vergleicht,

betrifft entweder die Haupt-Sache ; oder einigeNes

benDinge. DieHaupt-Sache iſt, daß die Mann:

und Weibs - Perſon eins werden, als Eheleute bey

einanderzu wohnen, und da dieſer Stand nach der

Abſicht GOttes und nicht nach der Menſchen Will

führeinzurichten ; felbige aber dahin gehet, daß das

menſchliche Geſchlecht fol fortgepflanketwerden , zu

welcher Fortpflanßung die Zeugung und die Erzie

hung derKinder nöthig ift, ſo folgt, daß fieinfonder:

heit eins werden müſſen, mit einander Kinder zu

zeugen und ſelbige zu erziehen.

S. XCII.

Zu den Neben - Dingen, die dem Haupt : Ver:

gleich können angehängt werden, kan man die Serr.

ſchaffe rechnen . Soviel iſt gewiß, daß die Mann

und Weibs -Perſon von Natur einander gleich ſind ;

ſo bringt auch das Weſen und der Endzweck des E

heſtands an ſich ſelbſt nichtmit fich, daßiemand dars

innnen regiere, welche Geſellſchafft eigentlich ein

Stand derFreundſchafft iſt, und auf die Erhaltung

undNn4
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und Fortpflankung des menſchlichen Geſchlechts

zielet, mithin kan man dieſe Herrſchafft aus feinem

důchtigern Grund, als aus dem beſondern Ver:

gleich, den die Mann- undWeibs -Perſon desfals

mit einander aufgerichtet, herleiten. *

* Trifft man einen ſolchen Vergleich, ſo läßt ſich dieſes

das Recht der Natur gefallen, weil daburch viel gutes

kan geftifftet werben, indem der Mann das Haupt ber

Familie wird, und das Weib, fo ohne dem vielen De.

ſchwerungen unterworffen ,ſich auffolcheArt vonman

chen Sorgen befreyen fan, daher man auch durch bür.

gerliche Gefeße dieſen Verzug dem manne beſtåtiget,

welcheMaterie in dem Articel Eheftand weiter aus.

geführet worden .

S. XCIII.

Zu ſolchen Neben -Sachen, darüberman ſich zus

gleich bereden kan , iſt die Zeit, wie lang die Ehe daus

ren fol, nicht zu rechnen , als ſtünde in der Perſonen

Willkühr eine Zeit nach ihrem Gefallen zu beſtime

men. Dennwie wir ſchon erinnert, fo zielt der

Eheſtand auf die Fortpflanzung des menſchlichen

Geſchlechts ab, und ſollendeswegen die Kinder nicht

allein gezeuget ; fondern auch erzogen werden. Aus

welchem Grund man eigentlich von der Moralitat

der Eheſcheidung nach dem natürlichen Recit urs

theilen muß. *

* Hringt die BeſchaffenheitdesEheſtands mit fich , daß

durch denſelbigen das menſchliche Geſchlecht fou forte

gepflantet, mithin Kinder gezeugt und erzogen wer.

den, fo fließt daraus natürlich, daßMann und Weiß

ſo lange ben einander bleiben müſſen , bis die Kinder

erzogen, ober in den Stand gefeget worden, daß fie vor

ſich leben können . Auf folche Weiſe dorffte iemand

einwenden, folget weiter nichts, als daß ſie ſo langezu

bleis
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bleiben nothig haben, bis die Erziehung geſchehen,und

wenn folche vorben, dennoch auch nach dieſemGrund.

ſaß eine Trennung erfolgen fónne. Allein es iſt wohl

zu erwegen , daß gar viele Zeit erfordert werde, ehe die

Kinder dahin kommen, daß fie der Eltern Sulffe und

Benſtand nicht mehr nöthig baben; daßmanzu der

Zeit,wenn das Ehe.Pactum getroffen wird, nicht wife

Ten kan, wie viel Kinder man zeugen werde, und daß

Eheleute, ehe ſie mit der Aufferziehungzu Stande fom

men, durch das Ulter ihre Suchtigkeitzu einem neuen

Eheftand verliehren , mithin ift es vernünfftig, daß der

Eheſtand Lebenslang daure, zumal dabey die Suſſerlis

che Ruhe weit beſſer erhalten wird. Wenigſtens iſt die

Ebeſcheidung den Pflichten derBeqvemlichkeit entge.

gen . Denn wolte man allen Eheleuten die Freyheit

einräumen , daß fie ſich nach ihren Gefallen von einan :

der ſcheiden konnten , ſo würde man ſehen ,was verun.

ordnungen und Beſchwerlichkeiten in der Republic

daraus entſtünden . Man leſe den Artickel Ehe

roeidung.

5. XCIV.

Nuſſer den Perſonen, ſo dieſe Geſellſchafft aus.

machen und dem Mittel, wodurch ſie aufgerichtet

wird, iſt auch noch derEndzweck derſelbigen zu bes

trachten. Die Haupt-Abſicht iſt, daß das menſch :

liche Geſchlecht auf eine vernünfftige Art erhalten

werde, welches nicht anders geſchehen kan, als daß

man darinnen eine gewiſſe Ordnung beobachtet und

indem man eins wird, Kinder zu zeugen, ſich zugleich

vergleichet, die gezeugten Kinder auch zu erzichen .

Die eigentliche Neben - Abſicht iſt die Dämpffung

der fleiſchlichen Wolluſt.

S. XCV.

Iſt dieſe Theorie voraus geſeket, daßmannun

weis ,worinnen dieſe eigentliche Beſchaffe
nheit der

Sache
Nns
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Sache beftehet, ſo kan man defto gründlicher die

Pflichten in Anſehung des Eheſtandes erwegen .

Denn ob ſie ſich wohl alle in dem nåchſten Grund

faß , daß man geſellig Leben müſſe, gründen, ſo muß:

ſen doch aus den beſondern Umſtänden der Sache

felbſt die Schlüffe gefolgert und alſo die beſondern

natürlichen Geſeke, die daben ſtatt haben, erkannt

werden.

S. XCVI.

Es können ſolche Pflichten in drey Claffen ein

getheilet werden, daß man erweget, was vor , in

und nach dem Eheſtand zu beobachten . Vor dem

Lheſtand kommt die Frage vor : ob man verbun:

den fen, in denſelbigen zu treten ? nach dem Recht

derNatur iſt allerdings eine völlige Verbindlichkeit

zum Eheſtand vorhanden. Daß Kinder ſollen ges

zeugt werden, können wir aus vielen Umſtånden fe

hen, als aus der natürlichen Begierde zum Ben:

ſchlaf und ausdem Unterſchieddes månnlichen und

weiblichen Geſchlechts ; weil aber diefes auch auffer

dem Eheſtand geſchchen kan, ſo ift ferner zu erwci:

ſen , daß GOtt eine ordentliche und vermittelſt des

Eheſtandes zu erlangende Fortpflankung des

menſchlichen Geſchlechts haben wolle, worauf eben

die Obligation allhier ankommt.

* Ceßt man voraus, daß Gott überhaupt ben den natúr,

lichen Gefeßen die Glückſeeligkeit der Menſchen inten.

diret, fo til er auch, daßdie Kinder glüdlich leben fol.

len , welches nicht geſchehen fan, wenn ſie nicht durch

eine Erziehung in einen ſolchen Stand geſ-bt werden.

Diefes wurde unterbleiben ,wenn man ſich auffer der

Eheohne Unterſcheid mit den Weibs -Perſonen fleiſch

lich vermiſden wolte. Will Gott den Endzweck, fo

will
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wil er auch das Mittel dazu . Sit gleich einevollige

Verbindlichkeit nach dem Rechtder Natur zum Ehe

ftand überhaupt da, fo geht ſie doch nicht eine iede ein.

zelne Perſon an ,daßmanſagę wolte,es müften alle und

iede Menſchen beyrathen , wie wir in dem Urtickelsther

ſtand gerviefen . Iſt dieſes richtig, ro folgt daß die Un.

zucht,die Sucerey und alle andere Arten der Alleiſchli.

& chen Vermiſchung auſſer der Ehe unrecht. In engern

Sinn verſteht man durch die Durerey einen Benſchlaf

mit einer Weibs - Perſon, die mit ihrem Leibe Gewinſt

fuchet und einen Huren -Roba nimmt; durch die Uns

zucht aber einefleiſchlichePermiſchung mit einer lebi.

gen Perſon, die vorehrbar gehalten wird. Man lere

die beyden Artickel Burereyund Unzucht.

S. XCVII.

In dem Eheſtand ſelbſt ſind die Pflichten ro

wohlgemeine, alsbeſondere. Jene gehen zugleich

die Manns- und die Weibs- Perſon an, welche ben

derſeits ihren aufgerichtet
en

Vergleich treulich hal

tenund ſich ſobezeugenmüſſen, damit der Haupts

zweck dieſer Geſellſchafft erhalten werde ; dieſe

aber betreffen entweder den Mann ; oderdie Frau

allein ins beſondere.

Eheleute haben eine doppelte gemeine Pflichtauf fich .

Die eine iſt, daß ſie denaufgerichteten Vergleich treu .

lich balten, welches aus demnatürlichen Geboth, daß

man die Pacta halten múile, fliefſet, mithin darf ſich

keines dem andern entziehen ; oder die ehliche Pflicht

verfagen : nicht bodhafftiger Weiſe entlauffen , auch

keines dem andern durchEhebruch untreu werden.

Der Ehebruch iſt dieienige Sandlung, wenn eine ver

ehligte Perſon ſich mit einer andern auffer der Ehe

fleiſchlich vermiſchet, wie in dem Urticel Shebruch

weiter gelebret worden. Die andere gemeine Pflicht

bringt mit ſich , daß fie fich ro bezeugen , damit der

Baupt-Zwed dieſer Gefedfchafft erhalten werbeund

desmer

4

1

7
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deswegen vornemlich auf die Zeugung und Erziehung

der Kinder bedacht ſind, mithinfich der Jugeno Der

Keuſchheit befleißigen , woraus man zugleich den Uns

grund des Concubinats, oder der KebsEheerkenner

kan. Der Concubinat iſt, wenn ein Mann nebſt reis

nemrechten Weibe aufeinegewiſſe Zeitnoch eine ander

re hålt,um ihr der Luft halber bey zu wohnen ; die Kin

der aber, die zufälligerWeiſe gezeugt werden, nicht als

rechte Kinder ertennet. Aus was vor einem Grund

ſelbiger dem natürlichen Recht entgegen fen, haben wir

in dem Urtickel Bebs: thegewieſen .

** Die beſondere Pflichten , die entweder dem Mann ;

ober dem Weibe allein obliegen , flieſſen aus den Ne.

ben Dingen , darüber man ſich zugleichverglichen hat,

als was die Herrſchafft in der Ehebetrifft. Denn hat

felbige das Weib dem Mann eingeräumet, fo kommt

demManne zu , felbige mit Vernunfft zu brauchen und

das Weib klúglich zu regieren , ſich ihrer anzunehmen ,

wieder alles Unrecht zu ſchüßen ; bas Weib hingegen

muß dem Dianne geborchenund ihn als das Haupt

der Familie verehren.

S. XCVIII.

nach dem Eheſtand, wenn durch den Tod des

einen Ehegatten das Band dieſer Geſellſchafft ges

trennet, ſo wird der andere von ſeiner Verbindlich :

keit befreyet und indem er alſo wieder in den Stand

der Freyheit geſeket wird, ſo hat er keine weitere

Pflichten auf ſich und ſteht bey ihm, ob er ſich wieder

verheyrathen will, oder nicht, dabey die Vernunfft

kein Bedencken findet.

S. XCIX .

Vors andere folgen die Pfhichten in Anſehung

des Standes zwiſchen Eltern und Rindern.

iſt felbiger dieienige Geſellſchafft, darinnen ſich El

tern
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*

tern und Kinder zu dem Ende beyſammen befinden,

daß dieſe von jenen müſſen erzogen werden . Auf

der einen Seite ſind die Perſonen darinnen dieEL

tern ; aufder andern die Kinder, die benderſeits uns

terſchiedener Arten ſeyn können

* Eltern heiffen ſolche Perſonen , die verurſachet haben,

daß dieienigen ihreExiſteng erhalten, welche ſich nicht

felbft auferziehen können, dieman Kinder zu nennen

pflegt. Man hat dren urten der Eltern, alsconiuges,

die ſich ineinem ordentlichen Eheſtand beyſammen be

finden : concubinos, wenn ein Mann auffer der rech .

ten Frau mit Kebe- Weibern Kinder zeuget, und ſcor

tatores, wenn ſich zwey Perſonen auſſer der Ehemit

einander fleiſchlich vermiſchen und Stinder zeugens

folglich auch dreperlen Kinder, als liberos legitimos,

welche oun rechten Eheleuten gezeuget :naturales, ſo

die Krebs -Weiber zeugen , und ſpurios, ober die Gurens

Kinder. Hieher geboren die Artickel Eltern und

Kinder.

S. C.

Den Eltern ſo wohl, als denKindern ſind ges

wiſſe Pflichten nach dem natürliche
n
Rechtvorges

ſchrieben . Ben den Pflichten der Eltern ħaben wir

dren Stücke zu erwegen, als ihren Grund, warum

felbige verbunde
n ſind,ſolchezuerziehen : ihren Inns

halt, oder was ſie dabey zu thun und zu unterlaſſe
n,

und dasignige, was hieraus folget, oder die Serrs

fchaffe, ſo ihnen über ihre Kinderzukommt.

S. CI.

DenGrund dieſer Pflichte
n leiten wirunmit:

telbahr aus dem natürlic
hen Gefen her. Denn will

GOti, daß durch den Eheſtan
ddas menſchli

che Ges

ſchlecht fortgepf
lanztwerde,ſo wil er auch, daß man

die
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die Kindererziehe, daß werſich zum Eheſtand verbins

det der verbindetſich zugleich nicht nur zur Zeugung;

ſondern auch zu Erziehung der Kinder,jumal dieEls

tern Urſach geweſen , daß dieienigen ,die ſich nicht fels

ber erzichen könnenihreEriftens bekommen .Eltern

haben ſich darüber nicht zu beſchweren, als hättenſie

dadurch eine laft auf dem Hals, indem ſie auch ein

Recht an denKindern dadurch erhalten.

* Die unterſchiedene Meynungenvon dem Grund dieſer

Echuldigkeit find in dem Artickel Eltern angeführet

worden .

S. CII.

Der Innhalt folcher Pflichten iſt, daß Eltern

die Kinder erziehen müſſen, welche Erziehungdahin

zielet, daß das Kindin Stand gefeßet werde, für ſich

in der Welt glücklich zu leben ,mithin müſſen ſie ſo

wohl vor den Leib, als vor die Seele desKindes for:

genund ienes als eine Pflicht der Nothwendig
keit;

dieſes hingegen als eine Pflicht der Bequemlichk
eit

beobachten. Auf ſolche Weiſe begreifft die Erzie:

hung der Kinder drey Stúde, als die Verſorgung :

die Unterweiſung und die Regierung ihres

thun und laſſens. **

Die Verſorgung betrifftdenleib, daßwenn Eltern

überhaupt die Stinder erziehen ſollen, ſo müſſen ſie ihnen

ſo viel Nahrung und Kleider ſchaffen, als nöthig iſt,

wenn ſie einen geſunden Leib und geſunde Gliedmaſſen

erhalten und wohl wachſen ſollen , welches eine Pflicht

der Nothwendigkeit, durch decen Verabſäumung das

Leben des Kindesnicht kan erhalten werden.

Die Unterweiſungund die Regierungdes thun und

laſfens geht aufdie Seele,undzwar ienes aufden Ver

ſtand ; dieſes hingegen auf den Willen ,welches Pflicha

1

*
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4 ten der Bequemlichkeit, daß wenn man darinnen vor

die Kinder forget, ro reßt man ſie dadurch in einen fola

chen Stand, daß ſienicht nur ihr eignes ; ſondern auch

anderer Leute leben bequem machen fónnen . Die Un.

terweiſung iſt entweder eine gemeine; oder beſona

dere. Jene haben Söhne und I.schter unter fich ges

mein , und zielet wieder die Unwiſſenheit und Irrthü .

mer, mithin múffen Eltern dahin reben, daß ſiebenders

feits etwas erlernen und eine Geſchicklichkeitbren

Perſtand zu gebrauchen, ſo weit es zu ihrem fünfftigen

etand ndihig iſt, erlangen . Diebeſondere Unterwei.

fung zielt auf die fünfftige Rebens. Urt,daß man was

gewiſſes erlernt, wodurch man Gott und der Welt

rechtſchaffene Dienſte thun fan, und verhålt ſich daher

anders bey den Gohnen ; anders bep den Eschtern .

Die Söhne múffen eine beſondere Profeßion ergreiffen

und deswegen von den Eltern dazu angehalten wer.

den, gleichwie ſie die Tochter zur Erkänntnis ſolcher

Dinge anführen müſſen, die ihrem fünfftigen Stand

gemås und zu einer vernünfftigen Einrichtung des

Haus-Wefens ndthig ſind. Die Regierungdes thun

und laſſens ben den Kindern gehtdahin ,daß ſie zu ei

nem vernünfftigen Leben und Wandel angewdhnet

werden , welches auf zwey Stúde ankommt, einmal

daß in ihneneine Begierde zum guten und ein Abſcheu

für dem böſen eingepflangt werbe ; bernach daßman

die würcklichen Handlungen nach den Regeln der Ges

rechtigkeit undKlugheit, wohin auch die Woblanſtån .

digkeit und die Hoflichkeit der Sitten gehöret,einrichtet.

Man leſe die benden Artickel Elternund & rziehung

der Binder.

S. CIII.

Sollen Eltern die Kinder erziehen, ſo folgt dars

aus, daßſie auch eine Serrſchafft überdieſelbige

haben müſſen, welche man insgemein die våterliche

Gewalt nennet. Solche Gewalt iſt eine gewiſſe

Herrſchafft der Elternüber ihre Kinder, krafft des

ren
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ren ſie den Kindern befehlen können, was ſie thun

und laſſen ſollen, und im Fall fie ſich ungehorſam be:

zeugen, felbige auch zu ſtraffen befugt ſind . Das

Gefek, ſo den Eltern die Erziehung der Kinderauf

erleget, giebtihnen zugleich dieſes Recht in Hånden,

als ein Mittel,ohnewelchem derEndzweck,oderdie

Erzichung nicht kan erhalten werden, mithin wenn

Gottwid, daß Eltern die Kinder erzichenſollen, ſo

will er auch, daß ſie über dieſelbige eine Herrſchafft

haben.

i Wieweit fich ſolche våterliche Gewalt erſtredet und ob

fie inſonderheit auf das Leben undCod : aufdie Güter

der Kinder gehe : ob ein Vater feine Kinder verpfans

den ; oder verkauffen fónne ? iſt in dem Articel Eltern

unterſuchet worben .

S. CIV .

Gleiche Pflichten haben die Kinder gegen ihre

Eltern auf fich. Eltern müſſen ſieerziehen und das

mit erweiſen ſie ihnen vieleund große Wohltħaten;

weil ſie aber dieſen Endzweck ohne der Herrſchafft

über ſie nicht erreichen können, ſokommt ihnen ſelbi.

ge auch zu. Aus dieſem flieſſen drey Stúcke, wels

che die Kinder gegen die Eltern zu beobachten, daß

fie nemlich dancbahr, gehorſam und ehrerbietig

feyn müſſen .

* Die Kinder haben gegen ihre Eltern drenerley zu beob .

achten : 1) Die Danc#bahrkeit, daß fie erkennen , wie

viel Wohlthaten ſie von den Eltern empfangen undſie

deswegen nichtnur lieben , ſondern auch ben vorfala

lender Gelegenheit ſelbige zu vergelfen bemúhet ſind,

woraus denn wieder flieffet, daßfich Kinder ihrer ar.

(men Eltern annehmen ſollen , wenn ſie im Stand find,

olches zu thun : 2) Der Geborram , welchen die Herr

chafft

:

*
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ſchafft der Eltern mitfich bringt,daß wenn ſie ihnen

befchlen können , fo müſſen ſie ihnen unterthänigreyn

und aus derUnterthänigkeit folgt derGehorſam , oder

die Bemühung, die Handlungen nach dem Willen der

Eltern einzurichten. Dochweil der Gehorſam zugleich

mit einer Furcht der Straffe verknüpfft iſt, wenn etwas

wieder den Willen des obern begangen wird ; dieſe

Furchtaber unter denen,welche mit einander als ih .

res gleichens umgehen, nicht renn fan, ſo ift von no .

then, dasdieſegemeineConverſation nachbleibt. Sol

che Unterlaſſungwird bey den Eltern eine Ernſthafftig .

keit ; bey den Kindern aber 3) die Ehrerbietigkeit

undEhrfurcht genennet, die darinnen beſtehet, daß ei

ner mit åufſerlichen Verrichtungen vor ſich ſelbſt und

ohneronderbahren Befehl bezeuget, daß erdenienigen,

welchem er dieſes Werck erweifet, vor ſeinen Obern

balte. Dieſes alles haben die Kinder gegen ihre El

tern in acht zu nehmen, ſo lange fie unter der våterli

chen Gewaltſtehen ; Hørt aber diere Gefeufchafft, mit.

hin auch die Herrſchafft der Eltern überdieKinderauf,

fo fådtwohlder Gehorſam weg ; die Dandbahrfeit

aber und die Ehrerbietigkeit bleiben . Davon iſt in dem

Artickel Kinder gehandelt wordea .

$. CV .

Drittens kommen die Pflichten in Anſehung

des Standes zwiſchen Herrn und Rnechren : Er

beruhet auf die Geſellſchafft zwiſchen einem Herrn

und Knecht, welche unter ſich den Vergleichgetrofs

fen, daß der Knecht verſprochen, nachdem Befehl

des Herrn allerhand Dienſtezu feinem Nußenzu

thun ; der Herr hingegen ſich anheifiſch gemacht,ihm

davor ſeinen Unterhalt zu geben . Die Perſonen

dieſer Geſellſchafft find aufder einen SeitederHerr,

und wenns eine Weibs-Perſon,die Frauz auf der

andern Seite das Gefino und zwar entweder eine

Magd,
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Magd, wenns eine Weibs- Perfon iſt ; oder ein

Knecht in engern Verſtand, wennseine Manns,

Perſon iſt.

Man lefe hier die Artide Berr: Frau :Geſind :Magd

und Pinedat.

5. CVI.

Ehe wir die Pflichten dieſer benderley Perſonen

anzeigen, müſſen wir ebenfals eine theoretiſche Bes

trachtung vorher anſtellen und daben den Ur.

ſprung, die eigentliche Beſitaffenb
eit

nebſt dem

Mittel,wieſie aufgerichtetwird und den Endzweck

dieſer Geſellſchafft erwegen . Was den Urſprung

anbetrifft, ſo iſt ſelbigenichtvon Natur, nach wels

derwir alle einander gleich find. Wieſie würdlich

entſtanden , kan man wegen Mangel der hiſtoria

ſchen Nachrichten nicht zeigen ; die bewegende Ur:

fach aber war hauptſäglich dieBedürffnis, dazu das

beſondere EigenthumAnlas gab.

* Denn indem einigenach eingeführten Eigenthum ent.

weder aus Ebrgeiß ; oder Geld -Geits mehr ,als andere

zu erwerben trachteten , auch welche aus wollüſtiger

Commoditåt ihre Guternicht ſelbft verwalten wolten ;

andere hingegen ausArmuthfich ſelbſt zu unterhalten

nicht im Stand waren, ſo muften iene Leute ſuchen , die

ihnen in Erwerbung und Verwaltung der Güter an

die Hand giengen ; dieſe aber ſich nach Herrn umſehen,

die ihnen Urbeit und vor die Arbeit Unterhalt gåben.

Ausdieſem können wir den Schlus machen, daß das

menſchliche Verberben denHaupt-Grund zu dieſerGe

Tellſchafft geleget, und man alſo im Paradies davon

nichts würde getufthaben. Doch fönnen auch noch

beſondere Urſachen juweilen hinzu kommen ſeyn, wie

unter andernder Krieg dazuGelegenheit gegeben, daß

man die Gefangene, welche dem überwinder nicht

mehr ſchaben können ,zu Knechten gemacht, und ihnen ,

*

damit
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damit man nicht ſo barbariſch mit ihnen umgienge,das

Leben geſchencket, wie wir in dem ArtikelBerrſchafft

über das Geſinde angemercket.

$. CVII.

Die eigentliche Beſdraffenheit dieſer Geſell

ſchafft iſt, daß der Knecht ſchuldig iſt, dem Herrn

nach ſeinem Befehl gewiſſeDienſtezuſeinem Nu

ken zu thun, davor ihm dieſer feinen Unterhalt ge:

ben muß. Das Mittel, wodurch ſie aufgerichtet

wird, iſt der Vergleich, den ſie benderſeits mit ein:

ander treffen, * und weil ſelbiger aufverſchiedene

Weiſe geſchchen kan; ſo entſtehen daher unterſchies

deneArten der Knechtſchaff
t
.

* Dieſe Einwilligung beweiſet,daß ſolcher Standdem

natürlichen Recht zuwieder. Denn wird dadurch gleid )

eine groſſe Ungleichheit eingeführet, ro geſchicht doch

damit feinem unrecht, wenn er ſich mit guten Willen

dazuverſtehet, ſo wird auch nicht einmal die natürli

dhe Gleidiheit aufgehoben . Die Gleichheit in Anfe

bung der Menſchheit bleibet, daß wenn gleich iemand

ein Knecht iſt, ſo behålt er doch alleRechte, die ihm als

Menſchen zukommen und geht desfals zu gleichen

Theilen mitſeinem Herrn , daß wir aberauch einander

in der Gewalt gleich fenn ( olten, iſt eben nichtnothig .

** Die Knechte können ſich auf zweyerlev Art in einen

folchen Vergleich einlaſſen , daher eine zwepfache

Knechtſchafft, feruitus perfecta und imperfecta , und

zweyerley Knechte, gedungene und leibeigene ento

ſtehen. Jene ſind, die ſich nur auf eine gewiſſe Zeit,

oder unter gerbiffen Bedingungen , ober zu geriſſen

Dienſten vermiethen ; dieſe aber, die ſich aufLebensa

lang ihrer Freyheit völlig begeben und ſich in allen dem

Widen eines Herrn unterwerffen, daß alſo auch zur

Leibeigenſchafft, wenn gleich welche im Krieg gefan

gen worden, die Einwilligung erfordert wird. Die

Do 2 Fra
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1

Fragen , die dahin gehören und darüber man diſputi.

ret, find in den Urtickeln Knechtſchafft und Leibeigens

erdrtert worden .

S. CVIII.

Die Abſicht dieſer Geſellſchafft iſt aufSeiten

des Herrn, daß er durch die Dienſte des Gefinds eine

Beqvemlichkeit erlange, damit ſeine Güter deſto

beſſer können verwaltet, und etwas erworben wer :

den ; das Geſind hingegen ſucht dadurch ſeinen Uns

terhalt zu haben, daß, wennes imStandwäre, fich

ſelber fortzubringen , ſo würde fich folches nicht in

dieſe Geſellſchafft begeben . Aus dieſem Endzweck

iſt die Herrſchafft
, die der Herrüber das Geſind hat,

abzumeſſen .

* gns beſondere laffen fich hier zwey Fragen unterſu

chen : ob einem Herrn das RechtüberLeben und Cod

eines Knechts zuſtehe und ober denfelbigen verkauffen

könne ? davon wir in dem Artidel Serrſchafft åber

das Geſinde gehandelt haben .

S. CIX .

Weis man auf ſolche Art die eigentlic
he
Bes

ſchaffenh
eit

dieſes Standes, wie ſolche Geſellſch
afft

durch einen Verglei
ch aufgeric

htetwerde,ſokanman

leicht die Pflicht
en der Herrn und des Gefindes ers

kennen . Der Grund derſelbig
en

iſt das allgemei:

ne natürlic
he Geboth, daß man die Pacta halten

müſſe, daher ſo wohl der Herr; als der Knecht ſein

Verſpre
chen zu erfüllen ſchuldig iſt. *

* Der Herr hat verſproch
en, daß er demKnecht vordie

Arbeit ſeinen Unterhalt geben wolte, damit er leben

fónne ; woraus eine vierfache Pflicht flieffet : er muß

ihm nicht zu viel Arbeit auflegen : ihm ſein ordentliches

Eſſen
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Effen und Irinden geben, ihn nichtum den Eohn be

triegen und mit Maaſe züchtigen, auch wenn er ſich auf

eine gewiſſe Zeit vermiethet, nach Verflieffung ſolcher

Zeit, toenn er nichtlånger bleiben will, abziehen laſſen .

Der Knecht hat fich anheiftſch gemacht, nach dem Be.

fehl des HerrnallerhandHausArbeit zu thun und feis

nen Nußen zu befördern, folglich muß er treu ſeyn,daß

er tvůrcklichaufdas Intereſſefeines Herrn ſtehet, mit

bin weder ihn um was betrieget ; noch durch Nach ,

låßigkeit eine Sache zu Schaden tommen låffet: er mug

Gehorſam leiſten und den Befchlen Feines Herrn willig

nachieben ; mit ſolchen Gehorſam aber die Ehrerbie.

tung verknüpffen und in aŭen anbefohlenen Urbeiten

dengehörigen Fleis anwenden . Davon iſt gehandelt

worden in den Artickeln Derr und Knecht.

Vierðtens ſind nochdie PflichtenderRegen :

tenund Unterthanen inAnſehung des bürgerlichen

Standes, oder der Republic ábrig. Die Perſos

nen , welche dieſe Geſellſchafft ausmachen, find auf

einerSeite derRegent, der die bochſte Gewalt in eis

ner Republic hat; aufder andern Seite die Unters

thanen , die deſſen Gefeßen und Befehlen zu gebors

chen , verbunden ſind.

* Man lere die Artikel ,

Obrigkeit, welches Wort eben dieienige Perſonen ben

deutet,welche in der Republic Macht haben andern

zu befehlen .

S. CXI.

Esiſt alſo die bürgerliche Geſellſchafft, oder eine

Republic dieienige Gefellſchafft, welche aus Regen:

tenund Unterthanenzuſammen geſeket, die ſich mit

einander zur Erhaltung und Beförderung der ges

meinen Wohlfart vereiniget; durch ſolche Vereini

gung

1

D03
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gung aber benderſeits gewiſſe Pflichten auf fich ge:

nommen haben. Ehe wir ſolche Pflichten erklas

ren, müſſen wir eine' theoretiſche Betrachtung anſtel:

len, und nach derſelbigen ſo wohl den Urſprung ;

als die & inrichtung und Beſchaffenheitder Res

public erivegen .

S. CXII.

Was den Urſprung der Republicenbetrifft,

-ro muß man die Lehrſåke von der Nothwendigkeit

und von der Veranlaſſungderſelbigen nicht zu einer

würcklichen Geſchichtmachen,daßmanmennen wols

te, die erſten bürgerlichen Geſelfdyafften wären in

der That ſo entſtanden , als man ſich einbildet, daß

fie hätten können entſtehen, da doch vielleicht die aus

geſonnenen Gründe wenig ; oder nichts bey dem

würcklichen Urſprung bengetragen haben.

* Es ſind zwen Wege, wie die Republicen haben können

eingeführet werden : entweder aus frenen Willen der

Menſchen , oder durch Geralt. Soù es durch den

frenen Willen derMenſchen geſcheben ſeyn , Po ſcheinen

unter allen Bewegungs-Gründendieienigen am wich

tigſten zuſeyn, daß die Menſchen ſolches zuihrerBe.

quemlichkeitund Sicherheit gethan. Es iftaber glaubs

lich, daß die Gewalt den erſten Grund zu ben Republis

cen geleget, es ſey nun dieſes aufeine offenbahre; oder

beimliche und liftige Art geſchehen. Dieſes kommt

auch mit den hiſtoriſchen Nachrichten, die wir davon

in der Schrifft finden , überein . Die unterſchiedene

Meynungenvon dieſer Materie find in dem Urtickel

Republic angeführetworden .

S. CXIII.

Die Linrichtung und Beſchaffenheit einer

Republic beruhet, wie wir vorher angemercket, in

1

einer
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1

dern ,ſo ,daß derRegent si

einer Geſellſchaft der Dbrigkeit undder Untertha

nen , welche fich durch einen Vertrag mit einander

vereiniget haben, die gemeine Wohlfarth zu befor:

zu veranſtalten , was zu dieſem Zweck nöthig ; die

Unterthanen hingegen ſich verpflichten, ſeinen Bes

fehlen willig zu gehorchen . Insbeſondere ſindda:

ben dren Umſtände zu erwegen, als diePerſonen,

woraus eine Republic entſtehet, die Einrichtung

· ſelbſt und dieAbſicht, die man daben hat.

S. CXIV .

DiePerſonen ſind die Obrigkeit und die Unters

thanen, welche ſich vermittelſt eines Vertragsver:

einiger und dadurch beyderſeits gewiſſe Rechte und

Prlichten zuwege gebracht. Das RechtderObrig:

keitheißt die Maieſtår, bey welcher zu betrachten,

was ſie fen : * wie man ſie eintheile : wer dies

felbige habe, * und wie ſie erlangt werde.
Die

Unterthanen haben das Recht, Glieder dieſer Ge:

ſellſchafft zu ſeyn, mithin alles Schußes und Sicher:

heit zu genieſſen .

* Die Tiaieftat iſt die Höchfte Gewalt überall in einem

Staat. Ift ſie die höchſte, fo folgt, daß ſieauchunum.

ſchránckt ſeyn muffe, ro, daß die bebeDbrigkeitniemans

ben als GDtt dem HErrn alleinwegen ihres Shun und

BaſſensRechenſchafft geben dörffe. Uus ſolcherInde.

penbeng fließt weiter, daß Fürſten, die niemand, als

GOtt über ſich haben, an feine menſchliche Geſege ge

bunden , und man fan daraus die ungegründeteMen.

nung der Monarchomachorum erkennen, welche men.

nen,daß Regenten unterdem Gericht des Volds ftes

hen můſten, wovon der Artickel Monarchomachi zu

leſen. Auſſer der Independeng folget ags der Beſchafn

fenheit

* *

DO 4
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fenheit der höchſten Gewalt diefes, daß die hohen

Obrigkeiten geheiligte Perſonen ſind, an denen ſich nies

mand vergreiffen darf. Wie weit fich ſolcheMacht ers

ftredet, kan man leicht daher ſehen , daß ſie die höchſte

Gewalt iſt, mithin muß fie aufalles , was fich in dem

Staat befindet, als aufdiePerſonen der Unterthanen ,

ihr Shun und Baffen , ihrSaab und Güter, fo weit der

Endzweck des gemeinen Werens erfordert, gehen. Es

iſt eigentlich nur eine höchſte Geralt, fie bekommt aber

von den unterſchiedenen Stücken, die ſie vor fichhat,

unterſchiedeneBenennungen, daher man ſelbigeals

tas ganges anſeben fan , welches unterſchiedliche

Kråffie gleichfamals Cheilehat,und dieſe Sheile nennt

man Rechteder Maieſtåt, ingleichen Regalien. Man

theiletſie in auswärtige und innerliche. Die Auswära

tigen ſind dieienigen , die in Anſehung der auswärtia

gen in einer Republicausgeübetwerden,als das Recht

Krieg zu führen : Friede zu ſchlieffen : Bündniffe zu

machen : Gefandten zu ſchicken. Die innerlichenRe.

galien ſind dieienigen , welche blos mitden Untertha.

nen zu thun haben , als das Recht Gefeße zu geben :

Dbrigkeiten und Bedienten zu beſtellen : Gerichte zu

halten : Straffen und Belohnungen auszutheilen :

das Recht über den Stand, Ehreund Würde der Uns

terthanen : über die Güter der Republic und der Uns

terthanen : über die Geſellſchafften und Zünffte: über

die Religion und Studien . Einſolches Dbiectum ,

worauf die Maieſtåt geht, und daher eine gewiſſe Bee

nennung bekommt, fan wieder beſondere Stückein fich

faſſen , daher auch beſondere Rechte der Maieſtåt ents

ſpringen , f. E. hat ein FürſtdasRecht Kriegzuführen,

To hat er auch das Recht öffentliche Zeug Hauſer zu er:

bauen, Veſtungen anzulegen, in die Städte und Ves

ſtungen Gvarniſon zu legen , den Unterthanen die

Wachten anzubefehlen, in ihre Häuſer Soldaten einzu .

quartiren , im lanbe zu werben u,P.to. Denn das ſind

atlesStücke,die zu dem Krieg nöthig ſind,daß,wenn der

FürſtMacht hat zu dem Gangen , ſo hat er auch macht

zu deſſenTheilen, und ſo verhålt fichs auch mitden ans

bern Rechten der Maieftåt. DerEndzwed dieſerhoch ,

ften
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ften Gewalt iſt nichts anders, als die Erhaltung und

Wohlfarth des Staats. Man leſe den UrtickelMias

ieftåts Rechte und was voneinem ieben Stück anges

hörigen Ort erinnert worden.

** Die Maieſtåt wird auf unterſchiedene und zum theil

ungegründete Art eingetheilet, davon man den Arti.

del XYJaieftaeleren kan. Dergleichenſind, daß fie fen

realis, oder perſonalis: abſoluta,oder limitata : perpe

tua , oder temporaria : vſufructuaria, ober patrimo.

nialis.

* Was dasSubiectum der Maieſtåtanlangt, ro hat es

damit nicht allemal einerley Bewandnis. Denn bis .

weilen iſt ſie in den Händen eines einigen Menſchen ,

welches die Monarchie beiffet, bisweilen iſt ſie ben dem

Rath, dazu man einige Perſonen aus der Republicers

webiet, welches die Ariſtocratie iſt ; bisweilen kommt

bas Regiment auf die algemene Verſammlung ab

ler undieder Haus.Våter an,und das iſt die Democra

tie. Man leſe denArtickelRegiments,form ,ingleis

chen Monarchie, Ariſtocratie, Democratie , Tyran.

ney, Oligarchie, Ochlocratie, Dyarchie, Triarchie,

Interregnum .

** Auf die Frage : wie die Maieſtåt erlangt werde ?

muß mit Unterſcheid geantwortet werden . In einer

Monarchie kanman die Maieftåt entweder ordentlich ;

oder auſſerordentlich erlangen . Drdentlich geſchichte

durch die Erbfolge; oder durch die Wahl, daaufbens

den Seiten die Sache auf die Einwilligung des Volds

ankommt, wobey man die Artickel Erbfolge eines

Reichs : Erb Xeich : Wahl- Reich leſen fan. lur

ferordentlich erlangt man dieſe Herrſchafft durch die

Eroberung, nur muß der Krieg aus rechtmäßigen Ur.

fachen geführtwerden , auch eineentweder ausdrücklis

che; oder ſtillſchweigende Einwilligung des überwun .

benen Volcks baju kommen . In einer Ariſtocratie

konimtmanzur Mitgenoſſenſchafft an die Regierung

durch eine ordentliche
Wahlund indem einer ein Slied

der Republic wird, ſo fømmt er bey einer Democratie

in die Geſellſchafft derer, die das Regiment gemein

ſchafftlichführen Aus dieſen fønnen wir erkennen ,

Ros was

3

1

!
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was die Maieſtåt vor einen Urſprung babe. Die vers

mi nünfftigſte Meynungiſt,daß Gott zwar in fo weit

überhaupt Urheber der Maieftatfen , fo fernman nach

feinem Bilen zur Erhaltung undRuhe des menſchli.

:chenGeſchlechis habe bürgerliche Geſellſchafften auf

richtenmüſſen ; ſie werde aber durch die Einwilligung

des Volcs,esrey durch eine Erbfolge; oder Wahl ei.

nem unmittelbahr aufgetragen ,jedoch ſo, daß ODtt

dabey ſeine beſondereDirection babe, und niemand

ohne deſſen Willen zur Regierung kommen tønne. Die

gegenſeitige Megnungen baben wir in bem Artidel

Mateſiät angeführet undunterſuchet.

S. CXV .

Die Verfaſſung und Linrichtung ſelbſt ei

ner Republicdependiret von demgetroffenenVer:

gleich, welcher ordentlich klare Maaſ geben muß,

wie weit die Rechte und Pflichten ſowohl des einen ,

« als des andern Theils ſich erſtrecket, und in welcher

Ordnung ſie auszuüben find. Man hat entweder

ausdrückliche Verordnungen gemacht, wie dieſes,

oder ienes ſoll gehalten werden ; oder es iſt etwas

nach und nach eingeführet worden, welches durch die

That ſelbſt von beyden Theilen gut geheiſſen

worden .

§. CXVI.

Der Endzweck der bürgerlichen Geſellſchafft

iſt überhaupt die gemeine Wohlfarth, daß man ſi

cher und bequem leben möge. Die Sicherheitund

Ruhe geht auf die Beſchůzung wider die Boßheit

anderer ſo wohl aufſer ; als in der Republic ; die

Bequemlichkeit aber aufdie Erhaltung,daßdie Uns

terthanen ſovielMittelhaben mogen,damit ſie ſich

ehrlich fortbringen können .

S. CXVII.

2 .



von der natürl.Rechtsgelehrfamkeit. 587

1

1

S. CXVII.

Dieſe voraus gefekte Theorie giebt uns die pra:

ctiſche Betrachtung der Pflichten der Regenten

und Unterthanen zu erkennen . Sie haben unter

fich einen Vergleich getroffen , woraus fiieffet, daß

fie denſelbigen benderſeits halten müſſen. DerRe:

gent hat verſprochen, die Wohlfarth des Volcks

nach Möglichkeit zu befördern , und alſo muß er dies

fes auch thun. Die Wohlfarth des Volcks beſteht

in der Sicherheit und Bequemlichkeit, daher er

überhaupt zweyerley Pflichten auffich ḥat ; ermuß

alles thun,was die Sicherheit qeiner Unterthanen

erfordert, * auch alles beſorgen, was zu deren Er:

Haltungdurch die Bequemlichkeitnothig iſt.**

* Dieſe beyde Pflichten flieſſen aus dem Endzweck einer

bürgerlichen Geſellschafft,wie wir kurz vorher ange.

merdt haben . Die erſte iſt, daß der Regent ſchuldig,

die Sicherheit ſeinerUnterthanen zu erhalten ,woraus

wieder ſowohl in Unſehung derunterſchiedenen Urten

folcher Sicherheit ; als auch der verſchiebenen Mittel,

die dazunöthig ſind,beſonderePflichten folgen. Den for

er dieSicherheit erhalten , ſo muß er dnbin rebe,daß das

Vold ſo wohlvor åufſerlicher; als innerlicher Gewalt

u . Unrechtmöge geſichertrenn. Sollesvor åuſſerlicher

Gewaltund Unrecht geſichert ſeyn , fo muß er den Frie

den mit den benachbarten Staaten ,ſo vielimmer mog

lich zu erhaltenſuchen : er muß einegenugſame Kriegs.

Nacht haben , und weil er aud) auswärtiger Quiffe

braucht, fo roll er ſich durch vortheilhaffte Bündniſſe

berwahren, und gute Freundſchafft mit den benachbar

ten Potentaten zu unterhaltenſuchen ; zu ſolchem En

de aber an Gefanoſchafften nichts ermangeln laſſen .

Sol er auch die innerliche Sicherheit erhalten , fomuß

er bie Gerechtigkeit handhaben ; zur Beförberung der

Gerechtigfeit aber nichtnur gute Gefeßegeben ; ſon

dern auch Serichte anordnen und dahinfehen, daß das

Gute
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Gute belohnet und das Böfe beftraffet werbe. Weil

die hohe Dörigkeit nicht alles ſelbſt in Perſon verrichten

fan, ſo muß fie forgen, daß rechtſchaffene Leute zu Bes

dienten und unters-Obrigkeiten beſtedetwerden.

** Die andere Pflicht des Regenten , ift, daß er babin fe

ben muß, daß Feine Unterthanen ſich erhalten und be

quem leben kønnen. Um deswegen muß er forgen ,

daß an Geld und Gut im tande fein Mangel : baß die

Güter der Unterthanen vermehret werben , und besides

gen alle die daju nöthigeAnſtalten vorkehren. Es ges

hort auch dahin , daß er fie in guten Künften und Wif

ſenſchafften , vornemlich in der Religion, wohl unter

richtenlaffe, zu welchemEnde er oor die Erhaltung und

gute Einrichtung der Schulen und Kirchen zu for,

gen hat.

Q. CXVIII.

Die Pflichten der Unterthane
n

ſind entweder

gemeine ; oder beſondere. Jene muffen alle oha

ne Unterſcheid leiſten, daß ſie ihre Obrigkeit chren

und derſelbigen gehorchen : dieſe werden nur von

denienigen gefordert, die in einem gewiſſen Stand

Leben, dahin die Bedienten in geiſtlichen, politiſchen

und Kriegs -Sachen gehören ; ia fo vielStånde, ſo

? viel Geſellſchafft
en

, Collegia und Zünffte in einer

Republic find; ſo viel beſondere Pflichten entſtehen

daher, welche ein ieder nach dem Stand, darinnen er

; Iebet, beobachten muß. Sie ħaben auch alle ihren

Grund in dem Vergleich , den ſie mit den Regenten

getroffen haben.

S. CXIX .

Was wir bisher vorgetragen, ſind die Pflichten

der Nothwendigk
eit

geweſen, ſowohl gemeine; als

beſondere, welche eine vollkommene Verbindlich
keit

haben, daß fie der andere von uns mit Sewalt fors

dern
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kan . *
**

dern kan. Run find noch die Pflichen der Bes

quemlichkeit übrig, deren Verbindlichkeit unvolls

kommen, daß fieder andere nicht mitGewaltfordern

Sie gründen ſich alle ebenfals auf den

Grundſaß, daß man geſellig leben ſoll.

* Solche unvollkommene Verbindlichkeit iſt nicht ſchlechi

terdings anzunehmen. Denn man fan nicht nur zu

manchen in Anſehung anderer Menſchen unvollfom .

men verbunden renn , da gleichwol die Verbindlichkeit

vor GOtt vollkommen iſt ;ſondern es können auch bis.

weilen unter den Menſchen felbft folche Pflichten noth .

wendig werden, und zwar in dem natürlichen Stand,

wenn die Noth ſo groß iſt, daß ſich der andere nicht rets

ten fan, wobey basienige zu leſen , was wir in dem Ar

tickel Diebſtahl angemercket haben ; in dem búrgerli.

chenGtand aber kan durch ein Gefeß eine Nothwen .

digkeit eingeführet, und alſo eine unvollkommene

Schuldigkeit in eine vollfömmene verwandeltwerden,

wohin dasienige geboret, was indem UrtidelAllmo

ſen berühret tporben .

** Gott hat die Abſicht gehabt, daß die Menſchen glück

feelig leben ſollen,und zu dem Ende in Anſehungande.

ter die Geſelligkeit anbefohlen . Weil aber ſolche

Glückſeeligkeitbey den bloffen Pflichten der Nothwen.

digkeit gar ſchlecht beſtehen würde, wenn einer nicht

auf des andern Commoditåt ſehen wolte, lo ſchlieſſet

man daher, daß GOtt ein ſolch geſelliges Leben intens

diret, barinnen man einander die Pflichten ber Noths

wendigkeit ſo wohl ; als derBequemlichkeit erweiſet,

zumalman ſeinen Neben . Menſchen, als ſeines glei.

chens anzuſehen ; ein ieglicher aber verlangt, daß man

ibm fein Šeben bequem mache.

S. CXX.

Es ſind daher die Pflichten derBequemlichke
it

folche Handlungen, dadurch man dem andern nach

demnatürlichen Gefeß, auſſerdem , waser nichtent

beh
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behren kan, und nothwendig zu ſeinerErhaltungha

bèn muß, auch dasienige erweiſet, was ihm zu ſeiner

Bequemlichkeit gereichet; hingegen dasienige, was

derſelbigen entgegen ſtehet, unterlaſſet. Sie kón:

nen eine drenfache Abficht haben, daß fie entweder

auf eintzele Perſonen ; oder auf die Republic ;

ober aufgange Volcker gehen.

8. CXXI.

Dieienigen Pflichten, welche auf eingele Pers

ſonen gehen ,ſind entweder unbeſtimmte ; oder bes

ſtimmte. Jene ſind, wennman ſein Abſehen nicht

alfeine gewiſſePerſon ; ſondern überhaupt auf den

Nußen anderer richtet, die vornemlich in der Vers

beſſerung der Kraffte des Leibes und der Seelen,

und in einer nukbaren LebenssArt beſtehen . Dieſe

werden einer gewiſſen Perſon geleiſtet, und find nach

den unterſchiedenen Stücken ,die man dem andern

zu ſeiner Bequemlichkeit entwederthut; oder låſſet,

vielerley, alsdie Pflichten der Gefälligkeit, Beſchei:

denheit, Maßigkeitundder Geduft. *

* Wir féßen hier vier Arten dieſer Pflichten : 1) officia hu

manitatis, wenn man anderndasienige ertoeiſet, foib .

nen bequem und angenehm ; demienigen aber, der fol.

ches thut, keine Beſchwerlichkeit dadurch zuwachſet;

oder wo ſie entſteht, auf eine andere Art kan erreget

werden . Solche Sef& uigkeit kan man auf viererley

Meife erzeigen : entweder durch freundliche und liebs

reiche Geberden ; oder durch die Rede, dahin fonder.

lich der gute Rathgehöret, den man andern ertheilet;

oder durch gewiſſe Dienſte, wenn man dienſtfertig ift ;

oder durch ſein Vermogen ,wenn man ſich gutthätig er.

Weiſet. Einige gereichen zu des andernGefallen ,ohn

ne daßderienige,der ſie erweifet, die geringſte Incom .

modia

1
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moditåt davon hats andere macheneinige Beſchwera

lichkeit, welche müſſen erſetzetwerden ,weil der Náchſte

nicht verlangen fan, daß ich ihn mehr, als michlieben

folte. Man lele den Urtickel Gefälligkeit: 2)officia

modeſtiæ , welchedasienige Bezeugen in fich ſchlieſſet,

daß,wenn uns andere nicht in allen Stücken die Ger

fåätigkeiten erweiſen ,man ſelbige nichtmit Gerpalt ere

tinge, damit man weder ſich noch andeen damit

Beſchwerlichkeiten und Unruhe verurſache. So viel

Sheile die Pflichten der Gefälligkeit in ſich fallen,fo viel

Stücke geboren auch zu dieren , daß wenn ein anderer

entwederunfreundlich ; oder undienftfertig ; oder un.

barmherzig, fo låßtman dieſesgeben, indem nur mehr

Berbruß entſtehen würde, wenn man ſich entgegen fes

Benund dergleichen Dinge mit Gewaltverlangenwols

te: 3) officia continentiæ, Krafft deren man die herr.

chenben Neigungen fo im Zaum halten muß, damit

man durch dieſelbige andern nicht beſchwerlich falle,

welche Pflichten alſo erfordern,daßman ſich entweder

ben ſeinem Ehrgeiss oder ben ſeinem Geldgeiß ; oder

ben der Wolluft zu måßigen tiffe : 4 ) officia patientiæ,

baß, wenn uns andere einige Berbrußlichkeiten juge

füget, indem ſte ihre Neigungen nichtzuregierengee

wuft, ſolche Kleinigkeiten ohneBeunruhigung des Gey

müths angenommen werden , indem , wennman alles

ſo genau nehmenund gleich aufRache gehen will, bar,

aus nurmehrere Beſchwerniſſe entſtehen .

S. CXXII..

Die Pflichten der Bequeinlichkeit, die auf die

Republic, und alſo auf die gange Geſellſchaffe ges

hen, find ſonderlich dieienigen , welchedie Einrichs

tungeines befondern eingeführten Standes betref

fen, die ſo geſchehen muß, daßdadurch der Repus

blic keine Jncommoditát juwächſt, wie vornemlich

dieſes beydemEheftand zu beobachter . Denn wir

haben oben gewieſen, daß aus dieſem Grund die

Viele
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Vielmeiberen, die Eheſcheidung u. [.f. unrecht reg,

weilaus ſelbigen ineiner RepublicvieleUnordnuns

gen und aus dieſen viele Beſehwerlichkeiten entſtůn

den, wenn ſie gleich daben zur Noth konnte erhalten

werden .

S. CXXIII.

Die Pflichten gegen die Völcker ſind eben dies

ienigen, die mangegen eingele Perſonen in acht zu

nehmen, die nur beſonders ,was dieGefälligkeit bes

trifft, auf die Völcker appliciret werden, dahin die

Materie wegen Durchzug frembder Leute und

Durchfuhre frembder Waaren durch ein Land, wes

gen derZölle, Aufnahmevertriebener Leute, Handel

und Wandel der Unterthanen mit einem frembden

Volck, wegen verſagter Henratk, fich entweder mit

einer eingelen privat - Perſon; oder mit einem

gantzen Volck ſich nicht zu befreunden, gehöret.

* Man leſe unter andern dieſe Artickel : Durchfuhre

frembder waaren : Durchzug : 3 : lle : Bauff

mannſchafft.

$ . " CXXIV .

Dieſe bisher vorgetragene natürliche Rechts

gelehrſamkeit hat ihren groſſen Nugen nicht nur in

demLeben und WandelderMenſchen; ſondern auch

in den andernTheilen der Gelehrſamkeit. Wilman

fiegründlich erlernen ,ſomußman das Welt-Sebåu :

de,abſonderlichſeine eigeneNatur fleißig betrach ,

ten : gute Bücher,darinnen dieſe Lehre ſyſtematiſch

vorgetragen, leſen, und die erkannte Theorie applicis

ren ſo wohl auf ſeine eigene, als anderer LeuteVers

richtungen ,welche lektere man entweder gegenwårs

tig vor ſich hat ; oder man liefet Geſchicht: Bücher

und unterſucht die Thaten der Menſchen nach den

Regeln des Geſebes. Des

1
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ESSiſtnoch die lekte Diſciplin in der Moral, oder

die Politic übrig, welche wir ſo abzuhandeln

geſonnen , daß wir zeigen wollen , wie ſo wohl ein

Staat glücklich zu regieren und die gemeine Wohl:

farth zu befördern ;als auch wie ein ieglicher ſein ei:

genesIntereſſe beforgen könne, auf welchen Unter

ſdheid wir auch bey der Hiſtorie dieſer Wiſſenſchafft

ſeben müſſen. Um deswegen werden wir nicht nur

von den Scribenten der gemeinen ; ſondern auch der

privat-Politic eine kurze Nachrichtgeben .

§ . II.

Vor Chriſti Geburth treffen wir ben den Sebras

ern dasallerbeſte von der Politic an . Denn wenn

fie gleich keine künſtliche und ſyſtematiſche Bilcher

hinterlaſſen, ſo geben doch ihre Geſchichte, die in H.

Schrifft fürkommen, und dasienige, was ſie zum

Theil in ihren Schrifften hin und wieder aufgezeich:

net, cin treffliches Licht, daß man es billig demieni

gen ,was die Henden davon geſagt, weit vorziehen

muß.

* Aus der Heil. Schrifft f&nnen wir viererley lernen, fo

zu der wahren Politic dienet. Denn erflich konnen

fpir die Regiments - Form unter dem Volcke GDttes

erwegen, ſonderlich ehe es die Könige bekam, welche

von GOtt auf das weiſefte eingerichtet wurde. Sie

waretwasbeſonderes, und wird mit Recht eine beos

cratie ; oder Gottes - Regiment genennet. Denn bar .

innen wird Gottades zugeſchrieben, man mag die er.

fte Einrichtung des iſraelitiſchen Staats ; oder das

barinnen geführte Regiment ; oder die Handlungder

hoben ſo genanntenRechteder Maieftåt anſehen.Wara

um Gött eine ſolche Regiments Form beliebet, zeiget

ſonderlich Spencerus de legibus Hebræorum ritua

libus
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libus lib . 1. auffer dem auch noch serrmann Witfius

undJoh. Genrich nottinger in ihren Diſſertationen

de theocratia , die ſich benGoodwins Buch Mofes &

Aaron befinden , dieſe Materie ausgeführet haben .

Borsanderetan man aus den göttlichen Gefeßen ,wo .

durch die jüdiſche Republic regieret worden , vieles ler .

nen , ro zu einer flugen Einrichtung eines Staats

bienlich. Es find ſolches die alteften Gefeße, und voll .

kommeneMuſter einergottlichenWeißheit, daher ver

ſchiedene geriefen ,wie dieSenden vieles ben ihren Ge.

reten von den hebräiſchen entlehnet, und haben alſo

zwiſchen bepben eine Vergleichungangeſtellet, derglei.

chen unter andern Paganinus Gaudentius de diffe

rentia legum mofaicarum & romanarum : Philippus

Zepperus in collatione legum mofaicarum forenſi

um &romanarum , canonici item & faxonici iurium :

Jofua Arndius in manuali legum mofaicarum cum

legibus romanis collationem continente und andere

gechan haben. Grotius de iure belli & pacis lib.s.

cap . 1. §. 17. meynet, daß die ehmahligen Policey.Gefer

Be der Juden heut zu Lage einen dreyfachen Nußen

båtten , darunter der erſte dieſer fey, daß man daraus

ſebe, was darinnen gebothen,fennicht wider das Recht

der Natur ; hernach daß den chriſtlichen Dbrigkeiten

noch frey ftehe, Gefeße auf gleichen Schlag, wie die

moſaiſchen find, zu geben, und endlich lerneman dar .

aus, was im Gefen Mofis gebothen, in ſo fern es zu

den Zugenden gebore, die Chriſtus von ſeinen fun

gern forbert, eben daſelbige, to nicht auch noch mehr

müffe bis auf den heutigen Sag von den Chriſten beobs

achtet werden. Udein unter denen dreyfachen Nu.

Ben hatnur der erſte feineRichtigkeit,undwaser zu

letzt anführet, iſt gang falſch. Drittens kan man auch

aus den Geſchichtender jüdiſchen Könige und Richter,

die in der Heil . Schrifftaufgezeichnet ſind, vielewichti

ge politiſche Anmerkungen machen , beſonders was

das Leben des Königs Davids und Salomons betrifft.

Man lefe Schuppens Regenten Spiegel, der in fei.

nen lehrreichen Schrifften ftehet. Pierotens fins

PP 2 det
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1

det man auch in den Schrifften Salomons fo viele

herrliche Regeln, welche nicht nur einem ieben private

Menſchen weifen , wie er ſich flüglich und behutſam

aufführen fou ; fondern auch die wahreKunft zu herrs

fchen lehren, wenn ſie gleich nicht ſyſtematiſch abgea

faffet. Find. Man batJoſeph Balls Regierungs

Runft Salomons, aus eines ungenannten conſilia

ſapientiæ , die deutſch unter dem Ditel : Salomons

Königliche Anleitung zur wahren Blugheit beraus

tommen ift.

S. III.

Was die Seyden anlangt, ſo haben wir zwar

oben von den barbariſch
en

Weltweiſ
en erinnert, daß

ſie ſich mehr um die Phyſic ; als Moral bekümmer
t
;

man findet aber in denienige
n
Schriffte

n, die noch

vorhanden ſind, verſchiede
ne

politiſche Anmerku
n

:

gen und Regeln .

§. IV .

Unter den Griechen haben ſich vor andern in

dieſer Wiſſenſchafft Plato und Ariſtoteles bekannt

gemacht, wiewohl der lektere einen weit gröſſern

Ruhm erlangt hat. Denn obwohl einige eineben

fondere Weißheit in ſeinen Anſchlagen finden wol

en, ſo kommendoch dieienigen in ihrem Urtheil der

Wahrheit nåher, welche meynen, ſie wåren mehr un

brauchbarer, als brauchbar. *

* Wir haben von demPlatone breyerley Berde, die wir

hier anführen múffen, als diezehn Bücher de republi

ca, swolffdelegibus und ein anderes de regno, von den

nenmanfabricium in bibliotheca græca lib .3. cap . 1.

lefen fan . Wenn man es genaumit ihm nehmen wola

te, fo fonnteman dreyerlen an ihm tabeln . Denn ein

mal bleibt er nicht in den gehörigen Gr&nben , daß er

unterſcheibete, was zur Ethic und zur Politic geborte,

wiempohl er bey folcher Berwirrung manchesmit ein .

flieffen
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flieffen laſſen , das ſeinen Nußen hat. Vors andere

find ſeine politiſdie Anſchlage nach dem iebigen Stand

der Menſchen nicht wohl practicabel, undwenn man ſie

in Ausübung bringen wolte, muften erſtlich Irenfchen

da ſeyn, die nach den platoniſchen Ideen eingerichtet

waren ; worausein neuer Fehler zu erkennen , daß er

allzu fpeculativiſchgeſchrieben, welches ſich zur Politic

nicht ſchickt Es nusen die metaphyfiſchenSpecula.

tionen nichts ; fondern manmußbrauchbare Unſchlås

ge anzugeben wiſſen.

S. . V.

Ariſtoteleswar noch glücklicher. Denn ob er

wohl meiſtens die griechiſchen Republicen vorAus

gengehabt, und daher vicles gelehret, fo fich zu uns

fern Zeiten nicht ſchicket, ſo hat er gleichwohl in ſeis

nen politiſchen Büchern eine groſſe Erfahrenheit in

öffentlichen Geſchäfften, und eine gute hiſtoriſche

Erkänntnis ſehen laſſen, welches auch die zwey

haupt-Mittel find,deren ſich derienige bedienen muß,

ſo in der Politic was gründliches und nüßliches

ausrichten will. *

* Es ſind von ihm die acht Bücherpoliticorum vorhan.

en, darinnen er das erſte politiſche Syftema entworf.

fen hat, dazu Conrings introductio in politicam Ari

ſtotelis 1656. und Piccarti argumentalibrorum politi

corum Ariſtotelis, welche mit einer Vorrebe de næuis

iſtius operis Ariſtotelici 1715. beraus fommen , dienen

können .

S. VI.

Nach dieſen beyden Philoſop
hen fande fich kei

her, der ſich um dieſe Lehrebekümmer
te,und obſchon

einige hie und da etwas davon aufgejeket, ſo hat es

doch nicht viel auf ſich. Die Rhetores trugen mit

ihrer Künſt auch etwas ben, welche chemahls, abe

ſonder:

it

1

ť

Pp 3
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1

fonderlich in den ariftocratiſchen Republiquen in

groffem Anſehenwaren, und deswegen die politiſche

Wiſſenſchafft nöthig hatten. *

* Von dem Iſocrate iſt die oratio deregno ad Nicoclem ,

und die paræneſis ad Dæmonicum betannt. Man fan

auch hieher rechnen, was Xenophon in ſeiner Cyro

pædia geſagt bat.

S. VII.

*

**

Uber die Römer muß man ſich wundern, daß

fie dieſe Wiſſenſchafft, die ſie zu ihrer Republic und

zwar zu deren Einrichtung und Verwaltungſo nos

thig gehabt, nicht mehr bekümmert haben. Doch

iſt die Gröſſe und die Macht einer Republic kein uns

trüglich Kennzeichen, daß ſelbige durch kluge An :

ſchlåge regieret werde. Sicero, Salluſtius und

Plutarchushaben was, ſo man zur Politic rechnen

kan, aufgeſeket, und bey einigen Hiſtorien :

Schreibern trifft man allerhand politiſche Anmer

ckungen an.

* Cicero hatte ein Werck de republica gefchrieben , darin.

nen er den Fußſtapffen des Platonis nachgegangen ;

davonaber nurnoch gewiſſe Stücke übrig find. Solo

chen Verluſt können ſeine Bücher de legibus, welche

von vielen erklåret worden, einigermaſſen erſegen .Von

dem Salluſtio ſind die benden diſſertationes, oder viele

mehr epiſtolæ derepublica ordinanda vorhanden, und

wenn wir hieher den Plutarchum rechnen wollen , ſo

haben wir verſchiedene Schrifften von ihm anzufüh .

ren , ale das bekannte Buch de educatione liberorum :

den commentarium über die Frage: an feni gerenda

fit.respublica? die præcepta gerendæ reipublicæ ,und

andere mehr.

** Die pragmatiſchen Hiſtorien . Schreiber, welche die

erzehlten Seſchichte beurtheilen und nach den Regeln

der Klugheit prüfen, ſonderlich auf die erſte Duelle der

Unters

3
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Unternehmungenkommen , können in der Erkänntniß

der Politic eingroſſes ficht geben. · Unter den alten

babendeswegen groſſen Ruhm erlanget der Polybius

und Tacitus,welcher dieſes lobenswürdige an fich bat,

daß erſeinen Refer immerauf das primum mobile füb

ret, undihm weifet, wie die Staas Machinefey beroes

get worden . Von dem Polybio hatman geurtheilet,

baß er aUzuviel von der Staats- Klugheit eingemiſchet,

und bisweilen die Grången eines hiſtoriſchen Schrei

bers überſchritten. Doch iſtes nicht ohne Nußen zu

leſen . Diefen kan man noch den -Thucydidem ben.

fügen .

B. VIII.

Nach Chriſti Geburth iſtdie Politic und zwar

die wahre Staats -Lehre'gar fpat in Schwang koms

men . Denn in den áltern Zeiten haben die Chris

ſten ſich billig mehr um die Theologie, als umdiePo:

litic bekümmert. Als das Pabſttņum aufkam , ro

ſchlichen ſich ſolche Grundſäke ein, welche dem bůr

gerlichen Staat groſſen Eintrag thaten , und alſo

der wahren Politic indemWege ftunden . * fieng

man gleich an auf den Univerſitäte
n
das iuſtinianis

ſche Recht zu lehren , fowurdeihr doch damitwenig

gcholffen .

* Es hat das Aufnehmen der wahren Politic nichts

mehr, als das Intereſſe der römiſchen Clerifey gehin .

dert. Denn wie man auf das Principium zur Bes

hauptung der påbſtiſchen Soheit verfallen mufte, es

were eine gedoppelte Republic, eine geiſtliche und

weltliche, ſomuſte man ſolche Mittel zur Befeftigung

der geiſtlichen Monarchieausbenden , die weit ſchlim .

mer, als alle machiavelliſtiſche Streiche find. Man

kan dieſes leicht daber erkennen, weil keine Religion in

der Chriſtenheit einem bürgerlichen Staat und den

Rechten eines Fürſten mehr ſchädlicher iſt, als die

påbftifche.
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6

1

** In dem iuſtinianiſchen Recht fommen ztvar viele Sis

tel vor, die mehr in die Politic, als in die Rechts,Lehre

lauffen ; es hat aber dieſes nicht viel auf fich . Denn

mitderPhiloſophie fiehts überhaupt in dem iuftiniani.

ſchen Recht ſchlecht aus, und man findet darinnen

nichts in einer richtigen Dronung ausgeführet. Die

Ausleger und gloffatores haben die Sache nicht vera

beſſert, undwie darinnen viele fauorabilia for die Cleo

rifey enthalten, alſo tam das canoniſche Redit bazu ,

welches der Politic den grøftenAbbruchthat.

S. IX .

Von den Scholaftici
s
können wir nichts ans

führen, und daherkommen wirgleich aufdieneuern

Zeiten. In denſelbigen treffen wir eine groſſe

Menge von politiſchen Büchern an, in denen die

Staats-lehre abgehandel
tworden , diewir in gewiſs

Te Ordnung eintheilen müſſen . Erftlich kommen

dieienigen får, welche die Staats -Klugheit ſyſtemas

tiſch vorgetragen, welche zweyerley find . Denn eis

nige ſchrieben, als die eclectiſche Philoſophi
e noch

nichtMode, und hingegen Ariſtoteles noch in einem

gutenAnſehen war, welche ſich daher nach ihm ges

richtet, wiewohl einer mehr, als der andere. Wir

rechnen dahin die Schrifften des Althuſii, Cellarii,

Arniſai, Conrings, MůVersund anderer.

* Man hatdes Johannis Althuſii politicam , Serborn

1655. desBalthafarisCellarii politicam fuccin &tam ,

gena 1653. des Henningi Arniſáí relectiones politi

cas, Strasburg 1648. des Johann JacobMüllers in

ftitutiones politicas , und vondem HerrmannCons

ring find verſchiedene politiſche Bücher vorhanden,

Denn obenhaben wir ſchon ſeine introductionem in

politicam Ariſtotelis angeführet, auſſer der er auch

nicht nurdesWachiavelli principem heraus gegeben

unb

1
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und mit Noten erläutert ; ſondern auch ein Buch de

ciuili prudentia 1662. geſchrieben, davon feine propo

litica wie ein Compendium find. Er bat zurGnuge

erwieſen, daß er zuder Arbeit fehrgeſchickt ſey, davon

auch verſchiedene Differtationes ein Zeugnis ablegen ,

To er nach dem Sinn unddenMeynungendes Uriſto

telisgeſchrieben . Man hat noch andere, die man in

dieſe Claſſe bringen könnte; weil man ſie aber heut zu

Sage beſſer hat, ſo iſt nicht nöthig, ſelbige in einer fur.

Ben Hiſtoriezu erzehlen.

S. X.

** bes

AndereHaben mehr ihre Gedancen fürgetra

gen, als daß ſie andern gefolger und ſich alſo ecle :

ctiſch aufgeführet. Von denAuswärtigen haben

fich hierinnen Lipfius und Borhorn ; * von den

deutſchen Boecler,Idýnens, Sedendorf, Becmann,

Hertius, Buddeus, Küdiger und mehrere

kannt gemacht.

Lipſius hat rechs Bücher politicorum geſchrieben ,

darüber Johann Friederich Reinhard einen weits

låufftigen Commentarium geſchrieben und ein thea ,

trum prudentiæ elegantiorisexIufti Lipſii politico

rum libris 1702. ediret. Dieſe Politic wird von eini.

gen , als ein ordentliches Buch gelobet ; andere hinge.

gen mennen, es babe ſich Lipſius zu einem ſolchen

Berck nicht geſchickt. Wenigſtens iſt das was ver

briedliches, daß er mehr mit anderer, als mit ſeinen

eignen Worten redet. Die inſtitutiones politicæ ,

welche Bochorn geſchrieben , haben ſich damit eine

Hochachtung erworben, daß darinnen Gerechtigkeit

und Klugheit von einander unterſchieden wordenund

der Autor alles mit den Erempeln aus der Hiſtorieer

läutert, wie ſie denn auch Chriſtian Friederich Srana

denftein mit guten Anmerkungen vermehret bat.

** Vonden Deutſchen führen wir folgende an :

1. Joh. Benrich Boecler, welcherverſchiedenesgeſchrie.

PPS
ben ,
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ben, ſo zu dieſer Wiſſenſchafft gehåret. Denn aufſer

den inſtitutionibus politicis , die zu Strasburg 1674.

1688. heraus kommen, hat er eine differtationem epi.

! ſtolicam de ſtudio politico bene inſtituendo , inglei.

chen eine diſſertationem de politicis Lipfianis : die hi.

ftoriam principum ſcholam und andere Schrifften

j? mehr, dieman in ſeinen 1714. edirten operibus findet,

berfertiget:

2. Georg Engellhard von Löhneys, der eine sof

Staats- und Regier-Kunſt geſchrieben 1679. darins

nen viele merckwürdige Sachen , die ein Politicus mit

groffen Nußen brauchen fan, enthalten ſind :

3. VeitLudwigvonSedendorf, deffen deutſcher får:

ften Staat eines der beſten Bücher in dieſem Stück ift,

darinnen man ſo viel politiſche Anmerdungen antrifft,

die man in vielen andern Schrifften nicht findet. 2n .

dreas Simſon Biechling bat ibu 1720. mit Anmers

dungen wieder drucken laffen :

4. Johann Chriſtoph Becmann, der meditationes po

liticas 1679. ediret, die ihr Lob verdienen, wiewohl fle

nur den Nahmen nach hieher geboren . Denn fie tras

gen nicht die Regeln der Staats -Klugheit ; fondern

bed Rechts der Natur für:

5. Joh. tZicolaus hertius, deſſen elementa prudentiæ

ciuilis 1703. heraus kommen und viel gutes in fich

: faffen :

6. Joh . Franciſcus Buddeus, von welchen der dritte

Sheil der elementorum philofophiæ pra &ticæ hieher

geboret.Als eine Auslegung davon iſt die Klugheit 34

lebenund zu herrfchen anzuſehen ,welche 1722.der Hr.

Rüdiger heraus gegeben und vor ießo das befteCom .

pendium ift. Man hatnoch andere politiſche Bücher,

welche fonnten angeführet werden ; als Chrifrian

Weifens compendium politicum : Johann Jacob

Lehmanns Anleitung, die wahre allgemeineund

ſonderlich die Staat.K
lugheit grindlich zu erler.

nen : Ephraim Gerhards Einleitung zur Staatss

Lebre. Anderer nichtzu gedenden.

9

XI.
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S. XI.

Dieienigen müſſen auch berühret werden, welche

die Staats- Klugheit mit der Hiſtorie verbunden .

Denn was andere in der Theorie durch Regelnleh :

ren , das weiſen dieſe an Erempeln und kommenie:

nen gleichfals zur Hülffe, indem ſie die Marimen

nichtnur verſtändlicher ; fondern auch gründlicher

machen können, ia Anlas geben, die bisher gehabten

politiſchen Regeln mit neuen zu vermehren . Den

alten ſind hierinnen die neuern und zwar noch glück:

Ticher gefolget.

Von den alten haben wir oben die vornehmſten anges

führet, bergleichen wir von den neuern noch mehr er

jehlen können . francreich hat viel dergleichen Ge

ſchicht-Schreiber gehabt, unter denen ſich vorandern

Thuanus, Comináus, Grammondus einen befon .

dern Ruhm erworben . Unter den Engelländern ſtehen

Franciſcus Baco de Verulamio mit ſeiner hiſtoria

regni regis Henrici VII. Gvilielmus Cambdenus

mit den annalibus rerum fub Eliſabetha geſtarum in

ſehr groſſen Anſehen , gleichwie Hollanddes Sugonis

Grotii annales Belgicos : Jtalien Franciſci Gvicciars

dini hiſtorias ſui temporisund Machiavelli hiſtori

am Florentinam : Deutſchland Sleidanum de ftatu

religionis & reipublicæ und Pufendorfen in ſeinen

hiſtoriſchen Schrifften aufweiſen fan . Dieſe und an

dere haben die Hiſtorie pragmatiſch vorgetragen .

S. XII.

Es hat auch einigen gefallen , von der ſyſtematis

ſchen Methode abzugehen und die Politicentweder

in kurken Såken und Aphorismis ; * oder in als

lerhand Erdichtungen und Fabeln ; um entives

der ſeineGedancen freyer zu ſagen ; oder die Sache

angenehmer zu machen, vorzutragen.

Zu

**
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Zu dieſerClaſſe,da mån politiſche Uphorismos aufgefes

Bet, gehören des FranciſciGvicciardinihypomnema

ta politica : des GeorgiiRichters axiomata politica ,

hiſtorica , ecclefiaftica und economica , barinnen

aber viele gemeine Dinge enthalten, die nicht zur Bes

lehrſamkeit gehören, und des Joh. Chociers theſau

rus aphorismorum politicorum .

** Es ſind derer verſchiedenegeweſen, welche politiſche

fabeln aufgefehet, dahin unter andern Thoma Mori

Vtopia: Campanella ciuitasſolis: der Auctor der hi

ſtoire des Seuerambesund mehrere gehörenvon denen

man eine Nachricht in fabricii bibliographia anti

quaria cap.14. 9. 16. und in des Paſchi diatrib. de fi& tis

rebus publicis findet.

$. XIII.

Noch andere Haben chriſtliche Politicen ge

[chrieben und ſelbige nach den Grund-Lehren des

Chriſtenthums eintlhten wollen, welche zwar eine

gute Abſicht mogen gehabt haben ; fie haben aber,

wieauch vielmahlsin den andern Diſciplinen ge:

ſchehen, eine groſſe Verwirrung unter den Regeln

des Chriſtenthums und der Philoſophie gemacht.

* Wirführen an des LambertiDandi politicam chriſti

anam 1606. des Joh . Stephani Njenochii inſtitutio

nes politicas ex facris litteris in drey Büchern 1603.

unddes Theodori Reintings bibliſche Policey, wels

ches ein bekanntes Buch ; es iſtaber weiter nichts, als

eine unordentliche Sammlung allerhand Sprüchen

aus der Schrifft und den beyoniſchen Scribenten. Es

hat auch Boſvet 1710. politique tirée des propres

paroles de l'ecriture fainte beraus gegeben, darinnen

er einen ieden Sat aus der heil. Schrifft beſtåriget,

welches Buch auch in deutſcher Sprache gedrudt

worden.

$. XIV .
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B. XIV.

Es fehlt auch anſolchen Scribenten nicht, wel

che eine beſondere Materie der Staats- Klugheit

ausgeführet, und unter andern von der Staatsa

Raiſon, von den Gefeßen, von den Commercien ,

von demMünz-Weſen, von dem Krieg, von derGes

ſandſchafft, von dem Hoff-Leben u . ſ. w . nach den

Regeln der Klugheit gehandelt.

In dem kepico haben wir ben einer ieden Materie dieſe

beſondere Scribenten angeführet, daher nicht nothig,

felbige hier noch einmal zu erzehlen, wie wir denn auch

ſchon in dem vorhergegangenenCapitel der benden be.

ruffenen Secten der Machiavelliften und Monarcho.

machorum gebacht haben .

S. XV .

Es folgen die Scribenten der privat-Politic,

welche lehret, wie ein ieglicher Menſch ſein Glüd

vor fich machen und ſeinen Nußenbefördern ſolle.

Sie ſind entweder gemeine; oder beſondere. In

den alten und mittlern Zeiten hat man an diefen

Theil der Klugheit zu leben nich gedachtund ſich eins

gebildet, die Politic, oderdie Lehre derKlugheit er:

ftrede fich nur auf die Einrichtung und Verwala

tung einer Republic. Um deswegen müſſen wir

gleich von den neuern Zeiten anfangen, beſonders

was die gemeinen Scribenten anlangt. Denn

was einzelne Stücke dieſer Wiſſenſchafft anlangt,

deren ſind einige von den alten berühret worden.

S. XVI.

Durch die gemeinen Scribenten verſtehen wir

dieienigen, welche dieſe Lehre nach allen ihren Thei

fen

1

1
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len vorgetragen , es ſen nun dieſes in kurken Saken ;

oder nach einer ſyſtematiſchen Einrichtung gefches

hen, worinnen die Teutſchen den meiſten Fleis ſehen

laffen. Dergleichen Schrifften haben wir unter

andernvondem Cardano, Gracian, Thomafio,Heus.

maan, Rohr und Sittenfreund; *

* Zu dieſer Claſſe rechnen wir

1. Hieronymum Cardanum , deſſen Buch de prudentia

ciuili, oder wie es auchgenennet wird arcanapolitica

offt gedruckt worden und in der That viele núßliche Reo

geln in fich faffet:

2. Baithafar Gracian , deſſen Oracul eines der beſten

Bücher, beſonders wenn man felbiges mit denUnmer.

dungen des Herrn Doct. Müllers liefet, die er mitdem

Spaniſchen Bert und einer deutſchen Uberfeßung 1715 .

Heraus zu geben angefangen, der auch in der Vorrede

von diefem Buch und den andern Schrifften des Auto

ris ,von denen ſein criticon gewiſſermaſſen noch bieber

gehöret, Nachricht ertheilet :

3. Chriſtian Thomaſium , der dieſen Sheil der Politicin

richtige Dronung zu bringen , zuerſt fich bemühet. Es

iſt ſolches in der prudentia conſultatoria geſchehen,

welche 1705. lateiniſch heraus kommen und nachges

bends in das deutſche unterdem Sitel : Kurser Ents

wurff der politiſchen Klugheit,ſich ſelbſt und ano ?

dern in allen menſchlichen Geſellſchafften wohl zu

tachen und zu einer geſchidten Conduitezu gelan

gen, gebracht worden :

4. Chriſtoph Auguſt Seumann , der einen politiſchen

Philoſophum geſchrieben, und in demſelbigen die

Grund-Regeln ,wie ein ieder ſeinen Nußen zu bef &r«

dern, ordentlich vorgetragen . Das Buch fam 1714.

zum erſten und 1724.zumandernmal zum Vorſchein :

s. JuliumBernhard vonRohr, beffen Einleitung zur

Klugheit zu leben 1715. beraus kommen , darinnen

zwar viele beſondere Materien, die andere nicht berüh

ret, abgehandeltworden ; es beftehet aber der Vortrag

dieſes

10
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)

dieſes Buchs nicht in yſtematiſcher Drdnung; ſondern

iſt nur in Marimen abgefaffet :

6. Sittenfreund, unter welchen Nahmen 1715. heraus

kommen : Bunft zu leben , oder vernánfftmåfiger

Unterricht, nach weldem ein iunger Menſch bey

allerley Geſellſchafft fich klugand hoflid, aufführen

roll, welches auch, weil esabſonderlich auf die Kluge

beit zu converſiren eingerichtet iſt, vielleicht beſſer zur

folgenden Claſſe fan gerechnet werden.

S. XVII.

In den beſondern Schrifften ſind nur gewiſſe

Materien aus dieſem Theil der Klugheitabgehans

delt worden. Vor andern ſind dicienigen zu berüh.

ren, welchedieLehre von dem Wohlſta
nd ausgefüh

ret. Denn daraus hat man nicht nöthig, eine bes

fondere Diſciplin zu machen , ſondernwie dieBeob:

achtung der Wohlanſtändigk
eit ein Stück der

Klugheit, daß man ſich damitbey andern angenehm

mache und ihre Gunft erlange; alſo kan man fie

auch zugleich in der Politic mit abhandeln.

* Die vornehmſte Schrifften von der Wohlanſtån
digkeit

ſind in dem kerico und zwarin dem Urtickel wohl

ſtand angeführet worden .

S. XVIII.

DieErkänntnis der menſchlichen Gemüther iſt

auch einer der politiſchen Gründe, daraufder kluge

undbehutſame Umgang mit andern Leuten, von des

nen ein groſſer Theilvon unſerm Glück und Unglück

dependiret, beruhet, von welcher Materie verſchics

dene beſondere Schrifften heraus find. *

* Wir haben anzuführen 1 Scipionem Claramontia

um , welcher zehn Bücher de coniectandis cuiusque

moribus
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3

moribus & latitantibus animi affe &tibus ediret, die

Conring wiederauflegen laſſen 1665. 2)Ld. Genby.

Fium in dem theatro ingenii humani, ſiue de cogno

ſcenda hominumindole& ſecretis animi moribus li

bris ir. Amſterdam 1664. 3) Marinum Cursumdela

Chambre in der Frangofiſchen Schrifft, die den Titel

bat: l'art de connoitre les hommes, die zu Amſters

dam 1660.jum Vorſchein kommen : 4 ) Chriftian Tho

mafium , der 1691. edirte : neue Erfindung, anderer

Gemüther zu erkennen , und als Herr Tenzel vers

fchiedenes dawieder erinnern wolte, Fogab ihm dieſes

Anlas, daß er 1692. drucken lies : weitere Erläutes

rung durch unterſchiedene Ejempel des ohnlångft

gethanen Vorſchlags wegen der neuen Wiſſens

Tchafft anderer Menſchen Gemüther erkennen 30

lernen, und darinnen dieſe Materie weiter ausgefüb .

ret : 5 ) Julium Bernhard vonRohr in dem Unters

richt von der Zunft der Menſchen Gemäther zu er

forſchen 1915. und 6 ) Johann Georg Leutmann, der

ein kleines Werck unter dem Eitel : noſce te ipfum &

alios in deutſcher Sprache geſchrieben. Von ſolchen

Schrifften haben wir in der Differtation de arte alio

rum animos cognoſcendi 1723. umſtåndlicher geo

handelt.

S. XIX .

Andere haben inſonderhe
it aus dieſer Politic

entweder die Materie von der Erziehung derKins

der ; * oder von der Oeconomi
eſo wohl überhaupt;

als von den unterſchiedenen Stücken derſelbigen

inſonderķeit ; ** eder von dem ſtudiren ;

dem Reiſen u. P. w. abgehandelt und ges

wieſen , wie man ſich nach der Klugheit dabey zu ver:

halten habe.

In dem Artickel von der Erziehung derKinder, has

ben wir viele Scribenten von dieſer Materieangefüh.

ret, darauf wiruns ieko beruffen .

* JA

* oder
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** In dieſem Stüd find ſo viel Bücher vorhanden, daß

auch der Herr vonRohreine eigne oeconomiſche Bis

bliothec 1716. heraus gegeben und darinnen ſelbige

mit groſſen Fleis erzehlet hat.

DieScribenten, welche vonder Klugheit zu ſtudiren

gehandelt, habenwir in dem Lerico indem Articel von

dem ſtudiren bertihret.

** Pon dieſen leſe manebenfals das angeführte Lexicon

und zwar unter dem Urtickel Reiſen , dergleichen auch

ben ben andern Materien, die zu dieſem Theil ber Polis

tic gehdren , geſchehen , daß man die Bücher davon bes

rúhret hat.

S. XX.

Zulekt müſſen wirnoch gedencken, daßwie etlis

che Änweiſung geſchrieben ,nach der man die Politic;

fonderlich die Staats - Lehre lernen fod ; * alſo

haben andere die Hiſtorie dieſer Diſciplin aufgeſez

Bet und ein Verzeichnis der politiſchen Schrifften

gemach
t
. **

Dergleichen Unweiſungen haben geſchrieben Chris

ftoph Colerus in epiftola deſtudiopolitico ordinan

do, welche ſich in der Sammlung des Creniide eru

ditione comparandap. 369. befindet,upoJoh bens

rich Boecler in derſchon oben angeführten differtati

one epiftolica, de ftudio politica bene inftituendo ,

welches auch noch vonandern geſchehen iſt.

** Zur Hiſtorie und Erkänntnis derBücherdieſer Wiſ

ſenſchafft dienen Gabrielisbaudái bibliographia po-,

licica , davon die beſte Edition 1712. mitGladovs Nos

ten beraus fommen : Bermann Conring in ſeinem

Buch de prudentia ciuili cap. 14. Johann Andreas

Borius in differt. ifagog. de comparandaeloquentia

& prudentia ciuili: Cornelius a Beughem in bio.

bliographia politica & iuridica : Carolus Arndius in

* bibliotheca politico - heraldica ſelecta 1705. Buddeus

in ifagoge in vniuerfam theolog. p. 317. und Stollein

DerBiftortederGelahrheit part. z. cap.s.

29
Des
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Des andern Buchs

Siebendes Capitel

Vonder

Politic.

Innbalt.

Swird gezeigt der Bue Davon iene beſchrieben s.

ſammenbang dieſes XII. XIII. XIV .

Capitels mit dem vorher. Und in zwen Theile abge.

gegangenen $.I. theilettirb S.XV.

Hierauf diePoliticbeſchries Bey den dahin gehörigen

ben S.II. Naterien erwegt man

Und in einen gemeinen erftlich ihren Grund und

und beſondern heil ab . bandelt von der Ertants,

getheilet $. III. nis des Staats 6.XVI.

In dem gemeinen fommen Bors andere denJnnhalt,

dieGrundlage vor übers der dabep dorfomenden

baupt 6. IV . Klugheits . Regeln, und

Infonderheit in Unfebung jwarwas die Klugbeit

des Endymoeds KV. betrifft,RubeundSidhera

InUnſehung dee Perſon, Beit ineinem Pande zu er.

die etwas unternehmen balten ,ſo wohl unter den

tik 6. VI. Unterthanen felbft,dahin

DerRittel&. VI . gehört die Klugheit Sc.

Beſonderswas dieErfdfit Tebe zu geben S.XVII.

nis dermenſchlichen Oe Bedienten zu beſtellen S.

müther betrifft &VIII. XVIII. XIX .

DerDinderniffe .IX . Gericht zu halten S.XX.

Boben man noch weiſet; Alls auch in Unſchung der

wiefolche Grundrißezu auswärtigen und frem

gebranchen S.X. den 9.XXI.

Der beſondere Sheil their Und da komtvordieKluge

let fich in die Staats , beit Krieg zu führen >

Lehre unb in bieprivat XXII.

Politic S.XI. Sriebezufolieffen $. XXIII.

Bunde
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Bündniſſe zu machen S. der unterfeiebenen Rea

XXIV . giments formen S.

Geſandten zu fchicken s.
XXXVII. XXXVIII.

XXV .
XXXIX . XL . XLI.

Die Schaßfammer leines Dieprivat Politic wird beo

Fürften in gutenStand
ſchrieben und in zwey

zu erhalten S. XXVI. Sheile abgetheilet $.

Nebſt der Rube muß ein
XLII.

Fürft den Unterthanen Der eine bandelt von der

auch ihre Erhaltung ver. Klugheit in Anrebung

ſchaffen und da weißt die fein felbft S.XLIII.

Klugheit,wie die Güter Der anderevon der Kluge

der Republic zu erhalten beit mit andern Sachen

6. XXVII. auffer fich umzugehent,

SIBie Geld ins Land zu brin . und zwar erftlic in Ans

gen , als durch Berge febung anderer Men

Wercke 6. XXVIII. fchen , da die Rebre von

Durch Handel und Wan ber Converſation vor,

del s. XXIX . kommt XLIV.LVI.

Infonderheit durch den Bernach in unſebung det

Uderbau 8. XXX . reellen Dbiecten LVII.

HandwercereyundManu. Die ſich beziehen entweder

facturen 6.XXXI.XXXII. auf die Geſellſchafft mit

DurchdieKauffmanfchafft allerhand Leuten B

B. XXXIII.
LVIII. LIX .

Da man auch noch von Dder auf einen beſondern

Münz :Wefen handelt Stand, und da kommt

S. XXXIV.
por dle Klugheit in Un .

Und nachdem man noch febung desEheftandes

andere Mittel Geld ins $. LX .

Land zu bringen vorges DesEltern - Standes s.

fchlagen 6.XXXV.
LXI.

Zeigtman die Klugheit ei. Der Haushaltung und

nesfürften in Unſehung Herren Standes 8. -

der Religion 8.XXXVI. LXII. LXIII.

Nach den Grunb undgnn. Und der Profeßionen in

balt folcher politiſchen der bürgerlichen Geſella

Regel folgt drittens die ſchafft überhaupt .

Upplication in Anſehung LXIV .

24 2 Infor .

no

cil

#
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Inſonderheit bey derGe. Bey der Kauffmannſchafft

lehrſainteit S. LXV 8. LXXII.

LXX . Zuleßt zeigt man , wie die

Bey dem Doff-leben . Politic gu erlernen s.

LXXI. LXXIII.

&
net, welche weiſet, wie ein Menſch ſeine Ver:

richtungen nach der Vorſchrifft der Vernunfft eins

zurichten, damit er feine Glückſeeligkeit befördere.

Die Vernunfft ſchreibt eine zwenfache Norm, nach

der man leben ſoll, får, als das Geſek und den Rath.

ſchlag ,daherzwey moraliſche Diſciplinen,dienatürs

liche Rechtsgelehrſamkeit und diePolitic entſtehen,

wie nun von iener in dem vorhergegangenen Capiz

tel gehandelt worden ; alſomüſſen wir der Drdnung

nach dieſe nummebro auch vortragen .

. II.

Es iſt dieſe Politic * dieienige moraliſche Diz

fciplin, welche weiſet, wieein Menſch ſeine Hands

lungen nach der Norm der Rathſchlägen ſo einzu:

richten, daß er ſeinen und anderer Nußen daben bez

fördere. ** Geſchicht dieſes, ſo nenntman ſolches

Eluge Handlungen und die Geſchicklichkeit, ders

gleichenVerrichtun
gen ſo anzuſtellen die Klugheit,

* daher auch die Politic eine Lehre von der Klugs

heit zu leben heiſſet.

Man lefe hier die beyden Artikel Politic und Politia

cus, damit man die vielerlen Bedeutungen dieſer bens

den Wortererkennet.

** In diefer Beſchreibung gebentoir brey Umftandean

Der eine iſt dieForm , nach welcher einem biePoliticgu

Leben anweifet. Dieſer iſt der Rathralag, welcher

nichts
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nichts anders, als eine gegründete Regul iſt, ſo die Art

und Weiſe anzeiget, wie man eine Verrichtung zu feie

nen Nußen angreiffen und ausführen fou, wohin der

Articel Rathſchlag geboret. Aus dieſem kanman bent

Unterſcheid unter der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit

: und der Politic erfennen . Denn ob ſie woblbendera

ſeits darinnen mit einander überein fommen , daß fie

oor die menſchlichewillführliche Verrichtungen geriffe

Normen vorſchreiben, nach denen man fte einzurichten

hat, und zwarin der Philoſophie nachAnleitungder

Vernunfft; fo befindet ſich doch unter ihnen dieſer Un .

• terſcheid , daß die Normbey dernatürlichen Rechtsges

lehrfamkeit ein Gefeß ; bey der Politic hingegen ein

Rathſchlag iſt. Jenes zeiget, was manthun und lar

ſen rollund führt eine Verbindlichkeit, oder moraliſche

Nothwendigkeit bey fich ; dieſer aber lehret nur die Art

à und Weiſe, wie etwas anzufangen und auszuführen ,

: und bringt keine Obligation zuwege .Der andereUms

ſtand betrifft das Obiectuni der,Politic, welches die

Handlungen der Menſchen ſind, ſo fernſieſo anzuſtele

len, daß man dasienige, was nüglich iſt, erlanget.

Bey dem Gereg fiebetman auf dasienige, was recht

ift; ben der Klugheit aber aufdas, wasnütlich . Sol

che Verrichtungen haben wieber ihre vielerley Dbiecta,

bey denen ſie vorgenommen werben, daß ber eine ben

einer Henrath ; der andere ben einer Reife ; der dritte

ben Uusleihung ſeines Gelds u. f. 1o. die Klugheitju

beobachten .Dieſes giebt zugleich den britten Umſtand ,

ben wir berühren , zu verſtehen , welcher aufdenEnds

zwec geht, daß man nemlich ſeinen und anderer Nu

Ben beforbere, welches ſo anzunehmen , daß es auf eine

rechtmäßige Art geſchehenmuß. Denn wilman mit

anderer Leute Schaden ſein Glück machen , daß man

boshafftig iſt, ſo iſt dieſes eine Argliſtigkeit und keine

Klugheit . Das nůžliche, ro durch dieKlugheit before

bertwird, geht aufden & ufferlichen Stand der Menſche

und iſt ſolche Glückſeeligkeit entwederunſre eigene,oder

eines andern, indem viele Verrichtungen zum Nußen

anderer müſſen vorgenommen und flüglich angeftedet

DA 3 werden,

# 2
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werden , fie mogen nun aufdasIntereffe einerganget

Geſellſchafft ; oder einzeler Perſonen gehen .

* Die Klugheit iſt eine folche Geſchicklichkeit des Ses

müths,daßmanſeineHandlungen ſo einzurichtenwir

ſe, damitman zu ſeinemZwedgelangen und alſo feinen

und anderer Nußen auf eine rechtmäßige Art befors

dern moge, wovonder Artidel Klugheit zu leſen . Die

fehler, die derfelbigen entgegen ſtehen , find Surfiheit,

Stupiditåt]Chorheit, Bosheit, Ürgliftigkeit und Un.

vorſichtigkeit. Denn Tummheit ift ein Mangeldes

Judiciiundwenn er auch mit einemMangel des Inge.

niiverknüpffet, ſo heißtfte die Stupiditác,ben welcher

Diſpoſition desBerſtands man nichts klägliches un .

ternehmen undausführen fan. Hatman einen Mans

gel des Judicii undlågt ſich vonfeinen unvernünffti.

gen Neigungen und Affecteneinnehmen,daß man auf

deren Antrieb etwas vornimmt, ſo zu ſeineneigenen

Schaden gereichet, ſo iſtdas die Thorheit. Sftman

geneigt anbern Leuten zuſchaben , ſo entſteht daberbie

Bosheit und weil diefes faſter audiben ſolchen Beuten

reyn kan, denen es an Geſchicklichkeit, Mittel audju.

finnen undanzuwenden nicht feblet, fo entſpringt bar

aus die Argliſtigkeit. Auf ſolche Weiſe rohahet ein

Chor Ach ſelber und handelt wieder die Regeln der

Klugheit; ein boshafftiger aber fuchtandere in Scha.

denzu bringen und einUrgliftigerwill ſich mit ande:

rerStute Derbrus und Unglüdhelffen , welche beybe

fehler von den Regeln der Gerechtigkeit abweichen

und eben deswegen bey der wahren Klugheitnichtbe

ſtehen können . Endlich zeigt fich die Unvorſichtig

keit in eingelen Sandlungen ,wenn man aus überei.

lung wiederdie Klugheitanftdffct, welches auch ſont

cinem redlichen und klugenMannrøieberfahren fan .

$. III.

Will man die Lehre von der Klugheit zu leben

gründlich vortragen , ſo richtet man ſich in der

Dronung nach der Natur ciner Wiſſenſchaff
t
, die

aus
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ausihren Principien und Schlüſſen beftehet. Sie

hat ebenfals wie andere Diſciplinen ihre beſondere

Grundfäße, oder gemeine RathfchlägeundRegeln,

die nachgehends aufdievorfallenden Obiecta, wenn

fie rollen klüglich tractiret werden , zu appliciren

ſind. Um deswegen fan man die Politicin einen

gemeinen und in einen beſondern Theil abs

theilen.

S. IV .

Der erſte Theil der Politicift dergemeine,wel:

cher die Grundſåke,oder die allgemeinen gegründes

te Ratſchläge und Regeln, nach der man über :

Hauptfein verfahren, wenn es klüglichķerauskoms

men ſoll, abzumeſſen hat, in fich faſſet. Solche

Grundraße findmancherlen und können nach den

unterſchiedenen Stücken , die zur Klugheit nöthig

find, in eine gewiſſe Ordnung gebracht werden, des

ren vier find. Denn wer ſich klüglich aufzuführen

gedendet, muß fich einen rechtſchaffenen Endzweck

vorlekens fich prüfen und unterſuchen ,ober zurEr:

langung derſelben tüchtig : ſich um bequeme und

dazu nöthige Mittel umſehen und endlich die Hins

derniſſe ausdemWeg råumen .

S. V.

Daserſte Stück der KlugheitbetrifftdenEnd

zweck, daß einwahrhafftig klugerMenſch ſich alles

zeit einen vernünfftigen Zweck vorſeßeund aufeine

rechtmäßigeArt ſein undandererLeute Nutzenzu be:

fördern ſuche. Ules, woraufdie Klugheitzielet,iſt

das gute und nůžliche, daß man ſolches erlange,

folglich demböſenund ſchädlichen entgehe,daher vers

ſchie,

V

294
36
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ſchiedene Principia und allgemeine Klugheits-Res .

geln hier fürKommen . *

* SolchePrincipia ſind 1) diewahrhafftigen Güterfins

den Schein -Gütern vorzuziehen , woranfein vernúnffs

tiger Menſch zweiffelnwird. Denn durch die Schein

Güter macht ſich ein Menſch in der Sbat unglücklich ;

da nun auffer Streit 3. E. das Leben und die Gefund.

heit der Ehrevorgebet, ſo handeln Ehrgeißigethéricht,

wenn ſteum eineandvou eitler Ehre ſich um ihre Ges

ſundheit und Leben bringen ; oderwenn Geißige aus

unmaßiger Begierde reich zu werden , dasienige, tvas

fie an ihrem Leibe thun folten ,hintanregen : 2)da unter

den Gütern eins grøffer, das andere abergeringer iſt,

ſo erfordert die Klugheit, daß mandasgroffere dem ges

ringern vorziehet ; erweblet man aber das geringere

vor dem gröſſern, f. E. wenn iemand ein Saus vor

taufend Thaler verkauffen wolte, daer doch zwolffhun

dert dafür bekommen könnte, fo würdeiedermann fas!

gen, der Menſch fen ein Narr: 3) ift manches Gutgea

wois ; manches ungewis, folglich muß man der Kluge

heit gemås,das getpiffe vor das ungeriffe ergreiffen ,

und handelt deswegen derienige thoricht,welcher ſein

Vermogen wegen eines ungewiffen Gewinnswagen

wolte, bahin unter andern gehöret, wenn man fein

Geld Reuten , da es ungewis ſtebet, leihet: das Seini

ge in Berg-Wercke ftecker : Uffecurations. Contracte

machet: fich die Luft Gold zu machen ankommen låffet:

4 ) basienige, wasmit leidster Mühe kan erhalten wer .

den, mußman demienigen vorziehen , was mehr Müe

he foftet, wofern dieſes, was ſo viel Schrürigkeit ma.

chet, an undvor fitch betrachtet, nach feiner Seite beffer

iſt, als das leichte, z. E. wenn ich einerley Waare von

gleichem Werth beieinem theuer bezahlen ſoll, die ich

ber einem andern wohlfeiler haben fan, fo bandelte ich

thörigt, wenn ich das theurenåhme.

S. VI.

Vorsandere gehöret zur Klugheit,daß fich der :

ienige, der etwas unternehmen will,prüfe ob ermit

folchen
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A folchen Kräfften verſehen, die zur Erreichung des

Zwecks nöthig find. Denn man muß nichts

übernehmen, wozu man nicht geſchickt iſt, indem

man ſonſt nur Schaden davon hat, woraus abera

mahl ein Haupt : Principium in der Politic ent

ſtehet. *

1

* Solches Principium heift: erkenne dich felbften, das

mit, wenn manſolche Erkänntnis ſein ſelbſt hat, dar.

aus ein Schluß gemachtwerde, ob man zurAusfüh.

rung einer vorhabenden Verrichtung tüdhtig ſey ; ober

nicht. Dasienige, was manan ſich ſelbſt zu erken .

nen, find ſowohlinnerliche; als åufferliche Umſtånde:

iene betreffen den Zuſtand der Seelen fo wohl auf Sei.

ten des Verſtandes, als des Willens, ob man z. E. mit

gnugſamer Erkänntnis und Erfahrenheit verſehen :

ob man furchtſam ; oder herkhafft : ob man bißig ;

oder gelaſſen u. p.w. dieſe aber, oder die äuſſerlichen

Umſtånde, geben auf unſer Exterieur, Leibes . Conftis

tution, Vermogen ,Geſchlecht,Ehrenſtand und derglei.

chen . Alſo ifts eine Thorheit, wenn Leute ftudiren

wollen, die doch kein Naturell bazu haben ; oder wenn

fich iemand aufReifen, oder in Krieg begeben will , der

eine ſehr ſchwache Leibes -Conftitution hat; oder wenn

fich iemand zu heyrathen vornimmt, der keine Familie

zu ernehren im Stand iſt. Solche Umſtånde múffen ".

nach der Beſchaffenheit des Vorhabens inErwegung

gezogen werden ,daß wie ſelbiges unterſchiedlich feytt

tan ; alſo erfordert es auch unterſchiebene Kräffter

Man lefe den Artikel Erkenntnisſein ſelbſt.

$

S. VII.

Drittens erfordert die Klugheitden Gebrauch

gewiſſer Mittel, durch deren Anwendung man ju

ſeinemZweck kommen kan. Uberhaupt find ſolche

Mittel zu erwehlen und anzuwenden, welche ſich

nicht nur zur Erhaltung der Abſicht ſchicken ; ſong

D95
dern
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dern auch diefelbige erleichtern ; was aber inſonders

heit bey diefem ; oder ienen Geſchafft vor Mittelzu

nehmen , das mußman aus deffen Beſchaffenheit

beurtheilen, und ſelbige nach denGrundfäßen, die

Hier ftatt haben ,abmeffen .*

Die Principia in Anſebung der Mittel find folgeribe:

1) Braucheman bequeme und hintángliche Mittel,weil

man fonft ben bintanfeßung ſolcherRegel denZwed

entweder gar nicht erreichen ; oder die Erhaltung deſ

felbigen doch ſchwer machen wird ; daher iſt es eine

Shorheit, wenn Reute ſich entweder einen Zweck vorſes

ken unddoch keine Mittel brauchen wollen, s. E.man

wil reich werden, und doch nicht arbeiten : man der

langt eine Beförderung, und mag gleichwohl nichts

rechtſchaffenes lernen ; oder wenn ſie Mittel anwen .

ben , ergreiffen ſie nicht die rechten und tüchtigen , z.E.

manrifttrand, und braucht einen Quackfalber, da man

bod einen erfabrnen und geſchidten Medicum baber

tónnte ; oder woman auch die rechten Mittel ergreifft,

fo brauchtman fie gleichwohl nicht gebührend, noch be

ftandig,j.E.ein Studiofus fångtwohldie beſten Colle

gia an ,feßet fieaber nicht fort: 2) mußman die leichten

sittel den ſchweren borziehen , . E. es wår einerley

Sache in zweyen Büchern vorgetrragen, fo, daß dasci.

neleicht; das andere hingegen ſchwerzu verſtehen ,und

da handelte man thóricht,wenn manſich ſolche lieber

ausden ſchweren ; als leichten Buch bekannt machen

molte : 3)ſind die fichern Mittel vor den unſichern zu

erwehlen, K. E. befindet skan ſich auf einer Reife, und

bat zwen Wege vor fich , davon der eine ficher ; der an.

bereabergefährlich, ſo iftder Klugheitgemas, baß man

fich lieber aufden Fichern , als auf den gefährlichen

begiebt.

S. VIII.

DieMittelfelbft, wie ſie würdlichzu ergreiffent

undzu appliciren, müſſen ywar vornemlichausder

Beſchafs

!
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*

Beſchaffenheitder Sache, die man zu tractiren ḥat,

erkannt und genommen werden ; fie dependiren

aber bisweilen auch von dufſerlichen Umſtänden,

ſonderlich der Zeit, darinnen ſich dieſe; oder iene Ges

legenheit auſſert. DieObiecten, die man vor fich

bekommt, und damitman nach der Klugheit verfah:

ren fou, find entweder andereScute ; ** oder würdes

liche Sachen, deren Beſchaffenheit man genau

betrachten und daher die Mittelerkennen muß.

* Es ſind daberunlåugbare wahreSprüche der Slug.

beit, wenn es beift :man müffe die Gelegenheit nicht

aus den Såndenlaſſen, ſie komme nichtwieder, wenn

ſie einmal vorben fen, man müſſe ſich in die Zeit

( chiden.

* In Anſehung derPerſonen, mit denen wir nach der

Klugheit fo umzugeben haben , daß fie uns nicht ſcha

den ,und wir vielmehr Nußenvon ihnenzuerwarten ,

iſt das Haupt. Mittel die Erkänntnis der menſdyli:

denBemacher, woraus dieſes politiſche Principium

fliefſet, man ſuche eines ieben Gemüths Urtzu ſeinem

Nußen anzuwenden undden daber zu beſorgenden

Schaden abzukehren. Die Kunſt, die menſchlichen

Gemütherzu erkennen ,iſt dieienige Geſchidlichkeit,da

man aus gewiffen Kennzeichen eines andern Geo

müths.Artwahrſcheinlich ſchlieſſet, und ſich davon eine

Ertånntnis erwirbt, damit man fich defto behutſamer

gegen ihn aufführen tan . Man hat fo wohl auf die

Lehre; als auf den Gebraud dieſer Kunft zu ſehen .

Die Lehre begreifft dren Stüce: 1) das Obiectum ,

welches ſoll erkanntwerden, ſo die Gemüths - Art eines

andern iſt, die in einer Vermiſchung der drey baupt.

Neigungen, des Ehr. Seißes , Geld . Geiges und der

WouluftinAnſehung ihrer Yebhafftigkeit beftebet, und

fonſt dasNaturel des menſchlichen Willens geneanet

wird, davon man drey Arten hat. Denn bisweilen

übertrifft nur eine Neigung in ihrer Lebhafftigkeit die

beydenandern, es ſer nun dieſesder Ehrgeig ; oderbeç

Gelde

21

21
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Geldgeiß ; oder die Wolluſt: zuweilen ſtehen ihrer

Szwen in gleichem Grab, und die dritte iſt ſchroach , und

denn fan eine lebhafft , die anderemåßig und die dritte

ſchwachfeyn. Will man ſich ſelche Grade der Lebhaff

tigkeit, ſo die Neigungen haben fónnen , vorſtellen, lo

kan diefes füglich durch dieZahl geſchehen , daß manſie

gegen einander gleichſam abmiffet, f. E. Sempronius

iſtim ſechzigſten Grad ehrgeißig ,im brenfigſten wolů .

ftigund im zehnten geldgeißig ,mithin iſt fein Ehegeiß

noch einmal ſo ſtard , als ſeine Woluft. Weiß man

desundern feine Gemüths -Art, ſo giebt unsdiefes

gleichſam den Schlüſſel, daß wir ihm noch tieffer in das

Hers ſehen und erkennen fónnen ſowohl an fich úbers

haupt, was er vor Abſichten führe und inskünfftige

borffte vornehmen ; als auch inſonderheit in Anſehung

unſerer, was wir uns zu ihm zu verſehen , und ob wir

was gutes ; oder was bores von ihm zu erwarten ha .

ben, welches die moraliſche, ober vielmehr politiſche

Muthmaſſung iſt, daraufein groſſer Theilder Klugheit

beruhet. Der meiſte Sheil der Menſchen, mit denen

wir umzugeben haben, folgt dem Trieb der herrſchen

den Neigung, daß wie felbige dieAbficht an die Hand

giebt; alſo erwehltmanauch ſolcheMittelundRath.

: Tchlåge, die fich zur Erhaltung derſelbigenſchicken . Eis

ne iebe Neigung hat ihre gute und ſchlimme Eigen .

ſchafftenan ſich, und weil das Intereſſe andererLeute

mebrentheils mit dem unſrigen verknüpfft, ſo iſt no .

thig, vorſichtig undwachſam zu ſeyn, daßfie uns nicht

ſchaden mogen, zu welcher Vorſichtigkeit eben der

Brund durch die Erfånntnis der menſchlichen Gemů.

ther geleget wird : 2) die Kennzeichen , woraus man

des andern Gemüths . Art ſchlieſſen und erkennen fol .

Man theilet fie insgemein in phyſiſche und moralis

rohe. Zu ienen rechnet man vornemlich das Sempe.

rament des Leibes, daß wenn man ſelbiges wüfte, po

tdñtemanvon denfelbigen auf dieGemüthsArt ſchlieſ

ren , daß nemlich ein choleriſcher hochmuthig, einfan.

gviniſcherwodůſtig,ein melancholiſcher geißig und ein

phlegmatiſcher zur Polerengeneigt,welches Kennzeis

den
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chen aber gar ungewiß und betrüglich. Denn einmal

bat mankeinen Grund, daß man die Temperamentet

als Urſachen des Unterſchieds der Kräffte der Seelen

bey den Menſchen angeben will, und iſt das Naturel

des Verſtandes und des Willens vielmehr in der Cees

len ſelbſt gegründet,daß wenn ſolches da,und es kommt

ein gewiffes Semperamenthinzu, To giebt folches nur

Anlas zu einigen Modificationen ihrer Kraffte, davon

wir in dem ArticelTemperament des Leibes die Ur.

ſachen angeführet haben. Bernach iſt der Weg, da

man vermittelſt der Ertånntnis des Temperaments

hinter des andern Gemüths.Art kommen will , weit bes

ſchwerlicher, als wenn man ſichdabeyum dasTempe.

rament garnicht bekümmert. Denn da muß man fich

erft Mühe geben, das Semperament ſelbſt zu erfors

Tchen, und ob man wohl allerhand Kennzeichen vors

ſchlåget, daranman folches erkennen könnte, als die

Farbe, die Ausſprache, die Beſchaffenheit der Augen,

des Sange, der Leibes.Seſtalt u. 1. f. ſo ſindſie doch gar

betrüglich. Eben folche Kennzeichen ſollen auſſer dem

Semperament felbft zurErforſchung der menſchlichen

Gemütherdienen, die man zuſammen in der Phyſio

gnomie erflåret. Dieſe iſt die Kunſt, welche aus der

dufſerlichen Beſchaffenheit der Gliedmaffendes Leibes

eines Menſchen, deſſen Naturund Gemüths-Diſpoft.

tion zuerfennengeben ſoll ,da unter andern feurige Ulus

gen,ein herghafftes und zorniges Gemüth, muntere

und freneHugen, eingutes Gewiſſen , Augen , die nies

dergeſchlagen, ein höhniſches und tückiſches Weſen ,

: fpißige Naſen , ein falſches und boßhafftiges Gemütő

: u..w. anzeigten. Allein ſolche Kunft beruhet auf

fchwachenFüſſen, man mag die Sache nach ihrem

Grund, oder nach der Erfahrung anſehen. Denn

wenn fie einenGrund habenſolte, fo můſten bey allen

Menſchenalle, auch die kleinſten Sheile desLeibes,und

inſonderheit des Geſichts , einerley Structur und Pros

portion unter einander haben,welches aber nicht ift,

baber denn folget, daß wenn gleich zwey Menſcheneia

nerley Gemüths Art haben ,doch wegender unter

1

fchies
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Ichiedenen Structur ihrer Leiber ganz unterſchiedene

aufſerliche Geſtalten bervor kommenmuften . Wolte

man alſomit Grundhierinnen urtheilen ,ſo wäre eine

genaue Wiffenfchafft von der innern Structur der

Ruſcelg des Geſichto nothig. DieErfahrung iſt auch

nicht gleich, noch beſtändig hierinnen. Denn man

findet zwar bey manchen etwas in ſeinen Geſichtvon

der Gemüths-Beſchaffenheit, die hingegen bey denan ,

dern nicht iſt, wenn gleich eben die Mercmable im Geo

ficht vorhanden. Inzwiſchen leugnen wir nicht, daß

man amLeibe einesMenſchen nicht folte einigeKenns

zeichen von ſeiner Gemüths-Art wahrnehmen , nur ba.

ben fie einen andern rund. Denn die Gemüths.

Neigungen haben ihrebeſondere Uffecten ,und weil ſich

biefe durch den Leib zu erfennen geben, fo tan man dara

aus die Diſpoſitiondes Gemüths reben. Es geſchicht

auch, daß man ſich nach dem Naturel des Gemüths

an gewiſſe duſſerliche Bewegungen getoshnen , oder

felbige annehmen fan , in welchem Fall ſie auchkenne

zeichen abgeben können , worauf unter andern das

Merdmahl berubet, fo man von dem Gang eines

Menſchen hernimmt. Man leſe den ArtickelPhyſio .

gnomie. Die moraliſ ben Kennzeichen find von

mehrerer Gewißheit, die wir im haupt- und neben .

Kennzeichen eintheilen . Jene find die Reben und

Thaten der Menſchen, welche als Früchte der berco

Ichenden Neigungenanzuſehen. Durchdie Rede geo

ben toir andern dasienige zu erkennen , was wir im

Sinn haben, und wohinunſereRegierden gehen, w ors

aus wir leicht den Grunderfennen fönnen, warunt

man ſieunter dieKennzeichen zehlet. Man bemerckt

fo wohl den Janhalt eines Diſcurſes, indem ein ieglis

cher bacon redet, was ihm am meiſtengefädt z basies

nigeaber gefädt den meiſten am liebſten ,wasmit ihrer

bercrdenben Neigung überein kommt; als auch die

Einrichtung und Beſchaffenheitdeſſelbigen , welche

nach dem Unterſcheid desNaturels desWidens auch

unterſchiedlich zu feyn pfleget. Ein Ehrgeißiger re .

det ernfihafftundineiner ordentlichen Verknupffung :
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einWolüſtiger iſt in feinen Rebenlebhafft, fångt viele

Diſcurfe von ohngefehran, fällt dem andern gern in

die Rebe, und ein Geldgeißiger iſt verbrießlich und

pflegt wenig zu reden . Nebſt den Reben fiebt mart

auch auf die würdlicheShaten. Denn tote die Nei.

gungen die Abſichten in fich faffen ; alſo find iene die

Mittel, dadurch man ſeinenZweck zu erreichen gedente

det, weswegenman hier von derErtånntnis der Mita

tel auf die Erfånntnis ber Ubfichten , oder derNeigun

gen kommt. Eine iebeNeigung hat ihre eigenthums

liche Berrichtungen , und thut ein sollüſtiger vieles,

das ein Ehrgeißiger,oder ein Geldgeißigernicht vors

nimmt, gleichwie dieſewiederum manches thun, ſovon

Woduftigen unterlaſſen wird . In folcherErforſchung

der menſchlichen Gemüther tan bisweilen die Stels

lung und Verſtellungder Menſchen einige Hinderniſſe

machen ; es finden ſich aber gleichwohl nochWege,wie

man hinter ihre Gemüths - Art tommen fan. Denn

cofind geriffeDinge, die fie nichtwollen , nochfönnen

verftehen. Dasienige, was ſie nicht wollenverſtellen ,

find die Ochein.Lugenden , wie bey der Weduft die

freundlichkeit, Aufrichtigkeit, Gutihátigkeit, Dienfte

Fertigkeit, Barmherzigkeit, Berföhnlichkeit; bey dem

Ehrgeiß die Verſchwiegenheit, die Freygebigkeit, der

Fleiß, die Beſtändigkeit, die Mäßigkeit,und beydem

GeldgeißdieSparſamkeit, die Nüchternteit, der Fleiß,

die Perfchwiegenheit, die Berachtung der finnliden

Ergoßlichkeit und der Ehre. Nimmt man an einem

Menſchen dergleichen Sugenden wahr,und man will

beffen Gemüths . Art erkennen , ſo muß man unterſu .

chen, obeswahre Tugendenſind; odernicht. Befin .

den ſich die Eigenſchafften der wahrenJugend nicht an

benfelben , und man bat Urfachfie vorSchein -Sugen

denanzufeben, fo babenſie gewiß ihren Grund in dem

perderbten Widen und in den herrſchenden Neigun.

gen. Sit dieSchein -Sugend fobefchaffen, daß fienur

von einerMeigung berfomme, fo tan man ſie deſto

leichter erkennen ; fan fie aber ihren Urfprung aus

zweyen Neigungen haben, wie man jiE.ausEhrgeiß

unb

ON

MI
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und Geldgeit verſchwiegen, fleißig, ſparſam ſeyn kan,

s ſomüſſen noch andereUmſtånde dazu genommen wer .

den, wenn man die rechte Duelle entdecken will. . Es

find auch gewiſſe Sachen, welche die Menſchen nicht

Formenverſtellen , als den Verbruß über alles, wasih .

rer herrſchenden Neigung ſchnur ſtrades entgegen te

het, als über die Arbeit bey einem Wollüſtigen ; über

die Verachtung ben einem Ehrgeißigen , und über den

Reichthum eines andern bey einem Geldgeißigen, wel.

dhes ſo viel heiffet : ein Wodluftiger fan ſeinen Müßig.

gang: ein Ehrgeißiger ſeinen Zorn und ein Geißiger

Teinen Neid nicht wohl verſtellen, wohin man auch noch

zu rechnen , daß fie an andern dasienige, was mit ih

ren Neigungen und Sitten überein kommt, ohne Ver.

ſtellungloben und billigen . Die moralifchen neben .

: Kennzeichen werden von den Umſtänden des Alters,

Geſchlechts, Standes, Aufferziehung,Umgang mit an .

dern feuten u . .w . bergenommen : 3) Die Beſchafs

a fenheit ſolcher Erkänntniß ,welche zu feinerGewiß.

beit kan gebracht werden , und nur eine Wahrſchein.

lichkeit in ſich faffet, da man aus der Ubereinſtimmung

gewiſſer Umſtånde; oder der Kennzeichen, einen ſol.

chen Schlußvon des andern Gemüths . Art machet,

daß dabey das Gegentheil noch möglich iſt ; toaber

die gegenſeitige Möglichkeit ſtatt findet, da hebt ſie die

Gewißheit auf. Die Urrach , warum wir hierinnen

nur eine Wahrſcheinlichkeit zulaſſen, iſt dieſe, weil zivi.

ſchen einer Urfach und Würckung niemals eine noth .

wendige Verknüpffung iſt, indem von einer Urfach vies

le Würckungen herkommen fónnen, und eine Würa

cung verſchiedenen Urſachen zuzuſchreiben, welches

ſich auch ſo mit der Abſicht und den Mitteln verhålt,

wennwir die Neigungen als Ubfichten , die Reden und

Sbaten aber als Mittel ertegen wollen . Doch hat

ſolche Wahrſcheinlichkeit ihre Stuffen ,die bisweilen

: fo ftarck ſeyn fan, daß fie von einer Demonſtration

nicht vielunterſchiedenift. Hat man dieſe Lehre nach

den Regeln erfannt, und manwil den Gebrauch fol.

cher Kunft würdlich anſtellen, fo bat man dabendieſe

Behut
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Behutſamkeit anzuwenden, daß man zugleid, auf die

unterſchiedene Umſtånde, darinnen ſich die Menſchen

befinden , fiehet. Denn folche können veranlaſſen ,daß

man getiffe Sitten an ſich nimmt, die ihren Urſprung

nicht von den Neigungen haben, dergleichen ſind das,

Alter, das Geſchlecht, dieGewohnheit, diemoraliſchen

Vorurtbeile, das Vermogen. - Man leſe den Artickel

Caracteriſiren .

* Habenwir ein reelles Obiectum vor uns, fo müffendie

DNittel init demfelbigen klüglich umzugehen ebenfals

aus beffen Natur und Beſchaffenheit genommen wera,

den, daß ie bekannter einem ſolches iſt; ie vorſichtiger

kan man ſich dabep verhalten, woraus denn dieſer

Grundlag flieffit: man ertege bey einem ieben Dbie

cto adteUmſtånbe auf das genaueſte.

§. IX.

Vierdeens gehöret zur Klugheit, daß man die

Hinderniſſe aus demWeg råume, und damuß man

erwegen, ob felbige zu überwinden ſind ; oder nicht,

und woher ſie ihren Urſprung haben, ob ſie etwa von

uns ſelbſt, indem wir etwas verſehen und ſonſt einen

Fehler an uns haben ; oder von andern Umſtänden

auſſer uns herrühren ,bey welchem Stück die Poli.

tic abermahls gewiſſe Grundſäke vorſchreibet. *

* Denn iſt die Hinderniß unüberwin
dlich, roiſtvernünff

s

tig, daß man die Sache liegen låſſet, weil man ſich nur

vergebene Mühe und Koſten macht, und gleichwohl

feinenZwednicht erreichen fan. Laßt ſich die Schwů.

rigkeit beben , und ſie iſt durch unſer eigenes Verſehen ;

oder ſonſt einen Fehler entſtanden, ſo muß man felbi.

gen ben Zeiten verbeſſern, und wenn ſie von andern

herrühret, hat man Fleiß anzuwenden, ſöe auf eine

rechtmäßige Art zugewinnen und auf unſere Seite zu

ziehen .

Rr S. X.

i
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. X.

Solehe politiſche Principia werden bey den

tpürcklich
en Unterneh

mungen
zum Grund gelegt,

daß manfelbige darnach einrichtet, und wenn man

von ſolchen urtheilen will, wie weit ſie den Regeln

der Klugheit gemas ; oder davon abweichen, fo gez

ben ſie den Grund an dieHand, daraus man erkens:

nen kan, warum etwas vor flug ; ober vor thöricht

anzuſehen .

f . XI.

« Der beſondere Theil der Politic handelt von

den beſondern Obiectis , damit man nach der Klug

heit zu verfahren hat. Sie zeiget, wie der äuſſerlis

che NußenderMenſchen durch ein gewiſſesVerfah.

ren zu befördern . Solcher Muken kan entweder

inAnſehun
geiner ganzen Geſellſchafft; oder einke:

lerPerſonen betrachtet werden, und das giebt An:

las, daßman dieſen Theilwieder in zwen Stücke abs

theilen kan, in die Staats Lehre und indie privat.

Politic.

S. XII.

Die Staats - Lehre iſt derienige Theil der

Klugheits- Lehre, oder der Politic, welche inſonders

keitzeiget, wie ein Staatkläglich zu regieren,daß

der Endzweckdeſſelbigenauf eine leichteArt erhals

ten werde. Wer eine ſolche Geſchicklichkeit hat,

daß er nicht nur Mittel ausſinnen ; ſondern auch

appliciren kan , wie ein Staat, oder eine Republic

Flüglich zu regieren ſen , derſelbige beſikt durch ſolche

Geſchicklichkeit dasienige, was man die Staats

Kluggeit nennet . *

Man* matt
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* Man leſe die beyden Artickel Staats . Klugheit und

Staats :Lehre.

$. XIII.

Soldie Staats - Lehre weiſen, wie ein Staat

Flüglich zu regieren, daß deſſen Endzweck auf eine

leichte Art erhalten werde, Togeht ſolcher Endzwed

überþaupt auf die gemeineWohlfarth, welche auf

gwen Stücken beruhet, daß man ruhig ; oder ſicher

und bequem leben möge. DieRuhegeht auf die

Beſchützung wider die Boßheit anderer ſowohl in ;

als aufſer der Republic ; die Bequemlichkeit aber

auf die Erhaltung. Dieſes ift die Abſicht, welche

von dem natürlichenGeſek dem Regenten zu erhals

ten befohlen wird, und weil darzu gewiſſe Mittel

fchlechterdings nöthig, ſo giebt ihm ſelbiges zugleich

DasRecht darzu, daher die ſo genannten Regalien

entſtehen ; verbindet ihn aber auch, ſich derſelbigen

ſo zu bedienen, wie es die gemeine Wohlfarth ers :

fordert.

§ . XIV .

Heißt es nun nach dem natürlichen Recht: ein

Fürſt muß die gemeineWohlfartø beſorgen, und

zu dem Ende die Maieſtåts- Rechte gehöriger map

Fen brauchen, ſo kommtnoch die Staatss Klugheit

hinzu, welche durch gewiſſe Mittel oder Rathſchla

ge die Art und Weiſe zeiget, wie der Gebrauch ſols

cher Maieftats- Rechte ben beſondern Fällen ſo eins

zurichten, daß erfeinenZweck deſto leichter erhalten

kan, worausman alſo ſehen kan,wie hierinnen das

natürliche Geſek unddie Staats-Klugheit von ein :

ander unterſchieden .

RE 2 §. XV .
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8. XV.

Seken wir dieſes voraus, daß die Staatss

Klugheit auf einen klugen Gebrauch der Maieſtåts:

Rechte zur Erhaltung der Sicherheit und derBes

quemlichkeit zu leben in giner Republic ankommt,

fo giebt uns dieſes Anlas , daß wir die Staats-lehre

in zwey Theile bringen können . Der eine handele

von der Klugheit, Ruhe und Sicherheit in einem

Lande zu erhalten : der andere von der Klugyeit, den

Unterthane
n

ihre Erhaltungzu verſchaffen, daß fie

auch bequem leben können, davon ein ieglicher nach

dem Unterſcheid der Obiecten , die dahin gehören,

fich wieder in beſondere Stůste abtheilen låfjet.

* Wir machen hier zwen haupteCheile der Staats - lehre:

der eine handelt von der Klugheit, dieKune und Si.

cherheit in einem Lande zu erhalten . Dieſe geht

auf die Beſchüßung wider de Boßheit andger ſo

wohl in ; als auffer der Republic , mithin entſtehen

zwen Stúde dieſes erſten 3 heils . Das eine begreifft

bie Klugheits.lehre, wie die Rube und Sicherheit im

Lande unter den Unterthanen feloft zu erhalten, und

dahin gehört die Klugheit Gefeße zu geben : Dbrigtei.

Ten und Bedienten zu beſtellen : Gericht zu halten :

Straffen und Belohnungen ausjutheilen : úber den

Stand, Ehre undWürdeder Unterthanen zu difponi.

ren . Das andere faßt die Klugbeits-Vehre in fid ), wie

die RubeundSicherheit in einem Rande in Anſehung

der Auswertigen zu erhalten, dabin wir die stlugbeit

Strieg zu führen : Friedezu ſchlieffen : Bündniſſe zu mai

chen : Gerandten zu ſchicken rechnen můffen. Der an .

bere haupt. Iheilder Staats.lehreweiſet die Klugheit

anden Unterthanen ihreErhaltung zu verſohaffen ,

daß ſie auch bequem leben können, als die Klugbeit die

Güter der Republic und derUnterthanen zu erhulten

und zu vermehren : die Geſellſchafften und Zünffte

recht
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recht eingerichten : das Religions -Weſen, Künſte und

Wiffenfihafften in einem guten Stand zu erhalten.

9. XVI.

Wil man alle dieſe Materie ordentlich abhans

deln , ſo kan man dabey auf dren Umſtånde ſehen,

als auf den Grund : auf den Innhalt und aufdie

Anwendung und Application folcher Klugheits

Regel. Der beſondere Grund iſt die genaue Ers

känntnis des Staats, welcher das Obiectum iſt, das

ben die Klugheit hier ſoll angewendet werden. Man

muß ſo wohl überhaupt wiſſen, worinnen die Glücks

Feeligkeit unddas Wohl ciner Republic beſtehet; *

als auch die Beſchaffenheit desienigen Staats, den

man regieren fod, fennen . **

* Die Glúdfeeligkeiteines Staats beſteht weder in einer

Erweiterung ; noch in dem Reichthum eines Regen

ten ;nod) in deſſen und der Unterthanen vodfommes

nen Frommigkeit, welche ben einer Republic, die durch

die Boßheit der Beute veranlaſſet worden, nicht ſeyn

tan ; ſondern vielmehr darinnen, wenn alles ſo beſchaf.

fen , daß die Unterthanen rubig und bequem leben kon .

nen, mithin der Endzweck einer ſolchen Geſellſchafftero

balten wird. Aufſolche Beiſekommt der unglückfees

lige Zuſtand einer Republic daraufan, wennuntertha.

nen in Unruhe,wenigſtens in Furcht leben müſſen, und

ihrAudkommen nicht haben iðnnen, es niag nun dies

res von den Menſchen ; oder von dem Staat felbft her.

rühren .

** Die Erfånntnis des Staats, den man regieren ſoll,

geht auf die Jnnwohnerund auf das Land ſelbſt, und

muß von benden fo wohl der natürliche; als morali.

ſche Zuſtand erkanntwerden. BeydenInnwohnern

hat man zu ſehen ſowohl auf ihre einzahl, da denn ein

mit Innwohnern angefülltes Land beffer dran iſt, als

eindavon entblößtes, und zwar nichtnur zu Kriegsa

fona

1

Rr 3
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dern auch zu Friedens . Zeiten ; als auch auf ihre less

bes-undGemüths.Beſchaffenheit. Denn wenn in ei.

nem Lande geſunde und ſtarckeEinwohner ſind, ſo fchi:

& enfie ſich zu Kriegs-und Friedens . Zeiten beffervor

die Republic. Im Krieg Find fie dauerhaffter , und

wenn Friebe im tande iſt, können fteibr Amtund Pro.

feßionbeffer abwarten und wasverdienen. DieVola

der haben ihre beſondere Gemüths Art,welche ein Rea

gentauch kennen muß, damit erweiß, wie er ſich nach

der KlugheitdemStaatzum beſten in die Unterthanen

fchicken fou. Nebit der Erfånntnis der Einwohner

lernt er auch das Land felbft, welches bewohnt iſt, fen.

ten . Zu dem natürlichen Zuſtand eines Landes ges

hört, daßmanweiß, was das Erdreich hervor bringe,

worinnen es noch fönne verbeſſertwerden , wie esum

die Bergwercke, Ackerbau, Biebzucht, Holgung, Bier

brau, Weinwachs,Fiſcherenen unddergleichenausſies

het. Zu den moraliſchenaber kan mandie Regiments.

form , die in einem fande iſt, die KünfteundWiſſena

schafften , die darinnen floriren, und die Beſchaffenheit

ber moraliſchen Staaten rechnen. Man leſe denAr.

tidel Republic.

S. ' XVII.

Kommenwir auf den Innhalt fölcher Plug

heits-Regeln, rohandelt nads der vorhergemachten

Abtheilung der erſte Theil der Staats - Lehre von

derKlugheit, Ruhe undSicherheit in einem {ande

zu erhalten, und zwar erftlich unter den Unterthas

nen ſelbſt,dahin die Klugheit Geſetze zu geben ges

Höret, welche fo einzurichten, daß man dendabey ing

tendirten Endzwoeck erhalte,*wiewohlein Fürſt nicht

alles aufdie Gefeße muß ankommen laſſen .

* Die prudentia legislatoria , oder die Klugheit Gefeße

zu geben , kommtauf folgende Stüde an : die Gefeße

ſind nach dem Zuſtand desienigen Staats ,dem ſie ges

gebenwerden , einzurichten, weil ſie dahin geben, daß

**

bic
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die gemeineWohlfarth moge erhalten Gerden : will

man neue Gefese geben, mußmanvorher, eheman fte

bekanntmacht,wohl überlegen , obmandurch fie die

vorgeregte Ubficht erreichen werde, nemlich nicht nur

die Doßteit ; fondern auch dieArgliftigkeit der Leute zu

zwingen ,und damuß derGefeßgeber oderberienige,der

die Geſeze abfaffet,nicht nur verſtändig ; ſondernauch

fiñreich ſeyn ,daß ihm die boßhafftigen u. ſchlauen Rana

ce derMenſchen benfallen ,um dasGefeß defto genauer

darnach einzurichten. Ben den Gefeßen muß man fich

dermoglichſten Deutlichkeitbefleißigen, wodurch man

allen argliftigen Husftüchten porkommen , und

die Proceſſe verfürgen fan . Es iſt auch gut,wennman

beſondere Geſef -Bücher zum gemeinen Gebrauch vers

fertigen läßt, damit ein jederleicht in feiner Jugend

lernen fan ,was ervor Gefeße in achtzu nehmen. Man

fol fich der Wenigkeit der Gefeße befleißigen , indem

nicht iebermansWerck ift, zumal eines armen Man.

nes, dermit ſeiner Nahrungzuthunhat,viele Gelege in

Ropff zu faſſen,und denn ſollen dieGefeßefoan einan .

der hången , wie in einem accuraten Syſtemate, und

einanderweder unmittelbahr ; noch mittelbahr durch

Conſequenzen widerſprechen , welcheMaterie indem

Artickel Gefes ausgeführet worden .

Ein Fürſt, wenn er feinen Staat flüglich regieren

wil , muß nicht alles aufdie Gefeße anfommen laſſen ,

indem diefe die Leute nichtfrommmachen ; gleichwohl

aber iſt getviß, daß die Frömmigkeit, ober doch nur die

Entwehnung der Uffecten , nach welchen ſie ihre Eitel.

keiten ihremeignen Wohlund dem gemeinen Beſten

vorziehen, mehr nußen tonnen, als die beſten und

fchårffften Gefeße. Die Affecten undGemüths-Neie

gungen ſind benmanchenſo befftig und unbändig,

daß,wenn man ihnen den Sendermit demSchmerbt

vorſtellte, fiedenſelbigen gleichwohl folgten. Zu dem

Ende iſts gut, daß dieGemüths:Neigungen der Unters

thanen von Jugendauf mogen geſchrochet und ſie zu

einem vernünfftigen Leben angeführet werden,wesme

genRE 4
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gen ein Fürſt nicht nur die gute Einrichtung der Kir.

chen und Schulen beſorgen , ſondern auch feinen Un .

terthanen ſelbftmit guten Erempeln vorgeben muß.

§. XVIII.

Giebt ein Regent Gefeße, ſo muß auch darüber

gehalten werden. Nun kan er dieſes ſelbſt in eiges .

ner Perſon nicht an allen Orten beſorgen, dahernos

thig geweſen , daß man andere Perſonen beſtellet,

die an ſeiner ſtatt folches verrichten , welches die Un:

terobrigkeit, oder die Richter ſind . Es ſind felbige

entweder hohe ; oder niedrige,zu welchemAmte nach

der Klugheitſolche Perſonen auszuleſen, die demſels

bigen gewachſen ſind.

Die hohen Richter muffen haben Verſtand, weil fie die

Handlungen der Unterthanen unterſuchen , einem iea

den Recht ſprechen , und die Verbrechende ſtraffen fol.

len : Gelehrfamkeit, weil die Gefeße bisweilen bun.

del und erklåret werden müffen , ober man hat wider

die bürgerlidhenGefeße die Billigkeit zu beobachten,das

juman das natürliche Recht verſtehen muß, und benn

Redlichkeit, daß fie feine intereßirte Abſichten haben.

91 Niedrige Richter brauchen eben keine Gelehrſamkeit,

und ift genug, wenn ſie nur einen guten natürlichen

Verſtand haben und ehrlich find. Man leſe den Urtie

CuckelRichter .

5. XIX.

Auſſer ſolchen obrigkeitlichen Bedienten, oder

Richtern, braucht ein Fürſt noch andere,indem ohn:

möglich iſt, daß er alles, was desfalls der Staat,

Kricg, Geiſtlichkeit, Deconomie erfordert, felbft ver :

n kan, ob er wohl alle die Sachen mit beſorgt

und juſiehet,daß ein ieder ſeinAmtwohlverwalte.

DieStaats:Klugheit erfordert hierſolche Aems

ter,

richten
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ter ſo zu beſegen, wie es die Wohlfarth der Republic

erfordert.

* Die Bedienungen ſind in einem fande mit gefchidten

Leuten zu verſehen, indem ſonſt alle Anſtalten nichts

helffen , wenndie Aemter nicht recht verwaltet werden .

Ins beſondere hat man nach der Klugheit zu

erwegen : 1) WASvorPerſonen zu erwehlen ,bey wel.

chem Punct ,man wieder auf drey Stücke zu ſehen.

Das eine iſt, was es vor Aemter ſind, die zubereßen ,

welche überhaupt zweyerlem reynfónnen. Einige Bez

dienten gehören vor den Regenten ſelbſt und deſſen

Hoffſtatt, daß ſie zum Theil eine Figurmachen und den

Staat vermehren helffen ſollen , andere hingegen ftes

hen in ſolchen Verrichtungen, die zum gemeinen Bes

ften und zum Nugen der Republicabzielen. Dieſe leg.

tere find wieder mancherlev, indem man Kriegs -Civil.

geiſtliche Bedienungen hat, davon eine iebe Urt ihre

beſondere Gattungen unter fich faffet. Das andert

Stück iſt, was einieglichesAmtvor Geſchicklichkeiten

erforbere. Wie die Bedienungen unterſchiedlich ſind,

daß darinnen beſondere Verrichtungen mit einerSes

fchicklichkeit müſſen übernommen und ausgeführet

werden ; alſo find nach ſolchem Interſchied verſchiebene

Gaben und Eigenſchafften baju nöthig. Manche ers

fordern ein beſonderes Naturell ,daß wen unter andern

einer ſchon gelehrt und galant were, båtte aber keine

Luft zu der Deconomie und den Rechnen , den würde

man in der Cammer nicht ſonderlich brauchen können .

So müſſen Soff-Beute eine folche Gemüths-Art haben ,

daß fie viel verdriegliche Reden und Shaten mit ciner

ſonderlichen Kaltſinnigkeit ertragen können ,daß,wenn

einer ſonſt noch ſo treffliche Gaben durch ſeinen Fleis

erlangt håtte ; war aber von Natur zu hißig, fowürde

er ſich an einen soff nicht ſchicken. Ein Geſandter

muß unter andern miteinem lebhafften und munterem

Ingenio verſehen ſeyn,daßer bey allerhand unverhoffs

ten bedencklichen Reden und Chaten einen geſchwinden

Einfall, felbigen zu begegnen, haben kan. AndereBe.

dienun .
Nes
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dienuagen erfodern beſondere Geſchidlichkeiten des

Berſtands und Widens, die man ſich durch ſeineMúhe

erworben, und bey manchem ift nöthig, daß manauf

bie & ufſerliche Umſtände des Exterieurs ,des Standes,

des Vermogens fiehet, wenn unter andern iemand zu

einer Seſandfchafft, oder zu einem Soff Bedienten fol

gebraucht werden. Weis man, was zu einem Umt,

welches ju vergeben iſt, vor Eigenſchafften nothig ſind,

fo muß man drittens den Zuſtand der Perſonen ,die bors

geſtlagen werden, oder die ſich darzu melden, genau

erwegen und urtheilen, welche ſich tarzu fchicken.

Uberhaupt bleibts beyder Regel, daß inan den beſten

nehmen müſſe, daber bey ſolchen deintern , zu deren

guten Verwaltung wenigſtens Verſtand und Jugend

erfodert wird ; diefe aber feinem Stande mehr angen

bohren werden , als dem andern , ein Regent in Beſei

gung derſelbigen auf feinen Stand ; ſondern auf die

blofie Geſchicklichkeit zu ſehen, welches auch noch dieſen

beſondern Nußen vor die Republic hat, daß aufſolche

Art der Unterthanen in unterſchiedene Stånde zero

theiltes Geld und macht ben gefährlichen Zeiten alles

zeit ſicherer vor den Regenteniſt, als wenn es ineinem

Stande benfammen . Sind die Gemter ſo beſchaffen,

daß fich viele Leute, die alle důchtig ſind, dazu finden,

fu fan der Regent hierinnen nach einem doppelten

Grunb bandela: Der eineiſt die Billigkeit, nach wels

cher nicht nur dieienigen, deren Vorfahren ibm und

dem gemeinen Wefen ſonderbahre Dienſte geleiſtet,vor

andern einen Vorzug haben, aus welchem Grund bil.

lig die Edelleute den Bürgerlichen vorgeben ; fondern

man muß auch die Bands Kinder fürden fremden be

fordern . Der andereGrund iſtdas beſondere Inters

effe der Republic. Denn braucht ſelbige Geld, ro tan

nian eine Bedienung einem von den würdigen Compes

tenten verkauffen und alſo den Reichen dem Urmen

borgieben und das Geld zum Nugen des gemeinen

Wefens anwenden welches man aber den Armen nicht

barf mercken laſſen. Sådt dieſer Umſtand weg , daß

bie Republic keinGeldbraucht, ſoll man lieber den Urs

men ;
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men ; als den Reichenmit einem Amt verſorgen , weil

dieſervon ſeineneigenenMittelni lebenkan,wenn nem .

lidh der Arme den Dienſt eben fogut zuverwalten im

Stand iſt. Iſt dieBedienung fu beſchaffen, daß daben

ein Aufwand muß gemacht und ein Staat geführet

merben , wie in Ambaffaden, fo nimmt man unter

zwependůchtigen Perſonen dieienige beraus, die mehr

Selo bat. Es iſt auch der Klugheitgemds, daß man

aus einer Familie in einem Colegio nicht mehr, als ei.

nen befördern und dieſes ſogar in Unſehungderguten

Freunde begbachte.Denn weil doch inallen Collegiis

immer die mciften Stimmen geltenmüſſen , ſo hatben

folcher Bewandnis eine Perſon zwoen ; odermehr ges

wiſſe Stimmen. Von dem Ulter låßt ſichnichts ges

miſſes fagen. Weil aber ben den meiſten Bedienun.

gen Klugheitund Sträffte erfobert werden, und dieJus

gend Mangel an Klugheit bat ; das hohe Alter an

Kräfften, ſo iſtdas männlicheohngefåbrum das dreyf

figſteJahrherum hierzu das beſte, als ben welchemdie

Klugheit einen ziemlichen Anfang fan gewonnen ha

ben und die Kräffte noch manche Jahre Dauren : 2 )

wie viel ein Lands-BerrBedienten annehmenfoli,

welches ſich überhaupt niemals fagen låffet. Denn

es fommt darauf an, ob der Staat gros, oder klein :

ob der Regent ſich derRegierung ſelbſt,rehr; oderwe.

nig annimmt. So vielvergönnt dieVernunfft, daß

To viel Bebienten da feyn muffin , als der fürftliche

Wohlſtand erfodere und der Nutzen der Regierung ans

zeige. Eben dieſer Nußen bringt mit ſich , daß man

niemanden mehr zu thun gebe,alser oůßlichverwalten

fónne : deswegen fan man zivar wohl einem wey

Aemterund mehr geben , nur låst fich dieſes nicht übers

al thun : 3) wie der Regent dieAemterzubeſetzen

habe,welches fo eingerichtet werden muß, daß derNu.

Be des gemeinen Wefens daben erhalten werde, weg.

wegen die Vernunfft wil , man folte die Hemter robes

regen, daß ein ieder, tpie auch im Krieg gebråuchlich,

von unten an dienen muffe. Denn ſo kommtman zu

einer Erfahrung, ohnewelche auch der ſcharffſinnigſte

.

5 Bers
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Verſtand ſtrauchelt. Dieſes fod auch den Regenten

billig veranlaffen, daß er die Bedienungen Lebenslang

ertheile, es fånden ſich denn folche Umſtånde, daß man

beſorgen müfte, esdorffte ein Bedienter auzu machtig

werden.

S. XX.

Sind Geſeke gegeben und zurHandhabung der

Gerechtigkeit Richter und unter-obrigkeitliche Per:

fonen beſtelletworden ,daß fie follen Gericbrhalten

und die Böſen beſtraffen, ſo hat man hierinnen

nicht nur nach den Regeln der Gerechtigkeit; fons

dern auch der Klugheit zu verfahren , daß nemlich die

Straffen ſo eingerichtet werden, daß man ſeinen

Zweck daben erreiche und der Regent bey den Unter:

thanen nicht verhaßt werde.

* Das beſondere Principium der Klugheit ju ftraffen iſt,

daß man Recht und Gnade vereinige, damit durch das

Recht der Endzweck erhalten , unddurch die Gnade der

Regent daben nicht verhaft werde. Man hat daben

auf das Verbrechen, auf die Perſonen und auf die

Straffen ſelbſt zuſehen. Ben den Verbrechen iſt der

Klugheit geinås, daß man nur ſolche Straffen verords

net, darüber man halten kan : daß man ein von langen

Zeiten ber eingewurßeltes ubel nicht auf einmalaus.

rotte und imAnfang die Beſſerung vornimmt ; wenn

aber ſolche nichts helffen will, zum Zwang greiffet,

Bey ben Perſonen hat man ihre Umſtändein Erme.

gung zu ziehen. Stehen ſie in einem groffen Anfeben

ben dem Vold und haben eine Lebens.Straffe verbies

net, ſo ift rathram , daß man ſie ins geheim hinrichten

laſſe. Haben vielezugleich eine ſolcheStraffeverdient,

ſo nimmt man nur die Rádelsführer heraus, und låt

auf ſolche Art eine Gnade blicken . Die Straffen ſelbſt

fönnen von unterſchiedener Gattung ſeyn, und da er .

wehlt man nach der Klugheit dieienige, wodurch zwar

derEndzweck erhalten wird ; die aber den Fürſtennicht

verhaft

1
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berhaft macht. Man muß ſolchebald zu ſchårffen ;

bald zu mindern wiſſen , wie es das Intereſſe der Repu.

blic erfordert; zugleich aber die LiebeundFurcht ben

denUnterthanen kan erhalten werden . Man leſe den

Artickel Straffe.

S. XXI.

Die Geſetze, die Beſtellung der obrigkeitli
chen

Perſonenund anderen Bedienten, und die Gerichte

zielen auf die Erhaltung der Ruheund Sicherheit

unter den Unterthanen ſelbſt. Es muß aber ein

Fúrft auch ſorgen, daß ſeine Unterthane
n ruhig und

ficher in Anſehung derAuswärtig
enundFrema

den leben können, weswegen erKrieg führen, Friede

ſchlieſſen, Bündniſſe machen und Geſandtean ang

dere Potentaten ſchicken muß . Der Gebrauch fols

cherMaieſtåts-Rechteiſt ebenfalsnach der Klugheit

einzurichten, welches alſo das andere Stück des ers

ften Theils der Staats-Lehre, der von derFlugen

Erhaltung der Ruhe und Sicherheit handelt

S. XXII.

Hier kommt alſo erftlich für die Klugheit

Krieg zuführen. Solchezeigtzwey Stücke,was

Hemlich in Anſehung des Intereſſe bey der Ents

fchlieſſung zum Krieg * und bey der würcklichert

Unternehmung deſſelbigen zu beobachten, daßwenn

ſolcher mit Vernunfft beſchloſſen worden ; oder

man wird von andern angegriffen , ſo zeigt die Klug

heit weiter, wie man ſich daben zu verhalten und

was man vor, 'bey und nach dem Krieg zu thun

habe.

* In Anſehung der Entſchlieffing rod man ſich keinert

Krieg che vorlegen,man hade denn vorher alles wohl

ůberg

**
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überlegt, ob man imStand ren , denſelbigen auszufühs

ren . Der Krieg ift überhaupt dem Lande febr nads

“ theilig. Ein vernünfftiger Regent giebt dazu teinen

Sinlar und ſucht alſo niemanden zu beleibigen und

wenn er von andernbeleidiget wird, fucht er vielmehr

auf eine friedliche Urt Satisfaction und aufs fünffti

ge Sicherheit.

Iſt der Krieg beſchloſſen , ſo erfordert die Klugheit,

daß man 1 ) vor demſelben fich um die nöthigen Mit

telbefúrmere, welchesSoldatenund Feftungen ſind.

• Bey denSoldatenkommen die Fragen vor :obs beſſer

fen , die Bürger ſelbſt zu Soldaten zu haben ;oder an .

bere um Geld zu werben ? ingleichen obs beffer ren

fremde; oder einheimiſche zu nehmen ? und bey der

Anwerbung derſelbigen mußman reben aufihr Vater.

land, Alter, Leibes -Kräffte, GemüthstUrt, Lebens:

Arten , wie in dem Artikel Soldaten gerviefen worben .

Zur Erhaltung derſelbigen gehören Geld, Zufuhre,

Waffen , westegen ein Regent ben Zeiten vor alle dieſe

Dinge ſorgen und fich beſonders um gute Generals,

Perſonen befümmern muß, und wenn er einen rechte

fchaffenen General hat, ihm frene Macht geben, zu

thun , was er vor gut befindet. Es ſcheint nicht rath.

ſam zu renn zweyen Generalen gleichesCommando ju

ertheiten : 2) bey dem Krieg ſelbſt geigt die Klugheit

auch an, wie man ſich dabey zu verhalten, es magents

weder eine Schlacht; oder Belagerung vorzunehmen

feyn. Mit Schlachten ift es eine misliche Sache, das

ber wenn es nicht ſehr wahrſcheinlich, daß man übers

tvinden werbe ; oder manbazu gezwungen wird, weit

Jos rathſamer, daß man ſich deren enthält. Soll eine

Schlacht vorgenommen werben , ſo muß man auf die

gute Gelegenheit ſehen : die Kräffte der Armee'nicht

blos nach der Anzahl der Soldaten abmeſſen :den Rü

den frer bebalten und dahin ſeben , daßman Sonne

und Wind im Rücken haben fan . WerStädte belas

- gern will, muß eine ziemliche Armee, guten Vorrath

von Canonen,auch wohlBomben und Zufuhre haben :

3) nad, dem Krieg, wenn entweder eineSchlacht ;

oder
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oder Belagerung geſchehen, ist die Baupt-Regel ber

Klugheit, daßmanden Sieg wiffezu brauchen, dasiſt,

man muß nicht ſicherwerden, auch den Feind nichtgar

zu befftig verfolgen , daß er nicht deſperatwerbe. Der

ůberwundene Generalmuß in der Gleichgültigkeitdes

• Gemüths bleiben , die eingelagte Furcht ſeinen Solba.

ten benehmen, der Niederlage ins fünfftige vorbauen ,

die Zahlund die wahrhafftige macht der Soldaten

vermehren, fic auch hüten, daß er als ein fchwäche.

rer nicht angreiffe; ſondern ſich angreiffen laſſe. Es

gehörtdahinder UrtickelKrieg.

S. XXIII.

Der Friede iſt allezeit beſſer, als der Krieg, man

mag überwinden, oder überwunden werden . Es

erfordert daher nicht nur die Klugheit überhaupt,

daß beyde Theile lieber den Frieden ; als die Fortſes

kung des Kriegs erwehlen ſollen ; ſondern ſchreibt

auch inſonderheit die Art undWeiſevor, wie man

fich verhalten ſoll, wennman Friedemachen wil.
*

* Uberhaupt iſt hier der Klugheit gemås ,daßman liebec

den Frieden , als dieFortſegung desKriegs ergreiffe.

Ein überwinder handelt deswegen flüglich, wenn er ſo

viel möglich ohne vielen Blut-vergieffen ſiegen und eis

nen Frieden ſchlieſſen fan, weil man auf ſolche Weiſe

nicht nurſeine eigene Reute ſchonen ; fondern auch mit

weit gröffern Nußen auf Seiten des Feindes , wenn

Land und Leute zugleich geſchonet worden , den Krieg

endigen fan. Der überwundene Theil thutweit bef

fer, wenn er die Republicmit einigem Berluftzu erhel.

ten ſuchet, als daß er ſiegar zu Grunde gehen låffet:

Doch braucht ins beſondere der Überwinber die Vors

fichtigkeit, daß er wartet, bis der geſchwächte Theilihm

den Frieden anbiethet,und weil dieſer nichtallemal mit

einem vernünfftigen Sieger zu thun hat,ſo muß er den

Frieden zu ſuchen , nicht ſolange verſchieben , bis er fo

entfråfftet, daß ihn der Feind vgdig überfeßen fan .

Denn
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Denn ben folchem Zuſtand muß ergewärtig reyn, daß

ihm der überroinder augu karte Bedingungen vor.

fchreibt. Es iſt auch nicht rathram , daß hieringen der

Übertvinder, wenn ers gleich thun tan , die Såntenal

i zu hochſpannet, weil ein ſolcher allzuhoch getriebener

Friede leicht wieder in einen Krieg, unddabey das vos

rige Glück in ein Unglück kan verwandelt werden .

Sieht er, daß der überwundene nur argliſtiger Weiſe

• den Frieden ſuchtbloszu dem Ende, daß er ſich erholen

und zu einen fünfftigen Krieg deſto beſſer ſchicken moge,

ro fan er in den Bedingungenetwas hårter mit ihm

verfahren. Man muß es nicht allein aufbas Verſpres

chen ankommen laſſen ; ſondern von dem andern auch

Berſicherung erhalten, daß das Verſprochene foil be

obachtet und geleiſtet werden. So lang man dieſe

Verſicherung nicht hat, iſts beffer den Krieg fortzua

führen.

S. XXIV .

Sollen Potentaten zu Beſchükungihreslan:

des Krieg führen und ihre eigne Kräffte reichen

nicht allezeit hin, ſo haben ſie nöthig, ſich, mit ans

dern in Bündniſſe einzulaſſen, woben die Behuts

famkeit nach der Vorſchrifftder Klugheitzu brau:

chen, ſolche Bündniſſezu treffen, dadurch ſie würck:

lich ihren Zweck erlangen können . * Doch hat man

auch Handlungs- Bündniſſe, welche nicht ſo wohl

auf die Sicherheit; als vielmehr aufdieErhaltung

und Bequemlichkeit derUnterthanen gehen.

* Die Bündniſſe ſind entwederKriegs- oder Handlungs

Bündniſſe. Von dem erſten iſt hier eigentlich die Rede.

Nach der Klugheit hat man aufzwen Stücke daben zu

rehen : 1) aufdie Perſonen ,mit denen man ſich in ein

Bündnis einzulaſſen ,bey welchen ſowohlihre Unzahls

als ihre Befihaffenheit zu erwegen iſt. In Anſebung

der Unzahl hütet ſichein kluger Regent, daß er ſich nicht

mit vielen zugleich in ein Bündnis einlåffet; es were

benin ,
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denn ,daß ers nichtändern, oder die daraus zu before

genden Schwürigkeiten überſehen konnte. Denn or.

dentlicher Weiſe ſieht ein ieder auf ſeinen Nugen ,wel.

cher gar leicht mit dem Intereſſe des andern Beils

collibiret; fteht man nun mit vielen Perſonen in einer

udiant und es ereignen ſich dergleichen Colliſiones,

ſo laßt ſich , wenn das Bündnis beftehen fou, nichtsmit

Gewalt ausmachen, undiſtdaher fein ander Mittel,

als Gedult und Klugheitübrig, welche aber, wenn vie

lePerfonenſich zuſammen verbunden,nichtallezeithins

reichen wollen. AufSeiten derBeſchaffenheit find ſo

wohl die äuſſerliche, als die innerlichenUmſtände der

Perſon in Erwegung zu nehmen . Bey den äuſſerlichen

muß man unter andern die Situation und dieMacht

betrachten. Bon der Situation , wenn ſie einander

entlegen find, kan dieſe Beſchaffenheitherrühren , daß

ſiedie Beſchüßungnicht gehørig leiſten können, und ale

ſo zu beſorgen , daß einer ausNothdas Bündnis auf.

hebenmuß: 18 rey denn, daß ſie bepbe ſo mächtig, daß

ein ieder bemFeind ,oder doch einer von benden eine uns

beſorgliche Diverſionmachen fan ; oberdaß einerdem

andern nicht ſo wohl mit Bold ; als mit Geld dienen

fol. Was dieMacht betrifft, ſo ſoll ein Regent ors

dentlich , wenn esſenn fan, ſich wedermit einem ſchwå.

chern ; noch mit einem machtigern in ein Bündnis eine

laſſen . Das ſindauſſer Streit die beſten Alliansen,

die zwey Republicenvongleicher Machtmit einander

eingehen. Es ſcheint, daß ein mächtigerBunds: Ges

noffe dem ſchwächern deſto nachdrücklicher helffen

könnte; es iſt aber auch zu bedencken, ob er auch nicht

deſto mehr Ichaden könne, oder ob man hinlängliche

erſicherung bat, daß er uns eben ſo viel helffen wol.

te, alser verinoglich. Wenn ein fchw.cherer fich ia

mit einem mächtigern einlaſſenmuß, ſo hat er alle Wors

ſichtigkeit anzuwenden, daß in tem beyberſeitigenVer.

ſprechen nicht die geringſte Zwendeutigkeit mit unter

Lauffe ; und wennnochder Fall iſt, daß dem måchti.

gern drangelegen, daßber fchwächere erhalten werde,

fo batein ſolches Bündnisdeſto wenigeres Bebendfen .

!
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Ein Mächtiger hat dabey zu überlegen , daß er von den

Schwächern nicht ſo viel zu erwarten ,als er demfelbie

gen leiſten muß. Zu den innerlichen Umſtänden der

Perſonen, kan man die Gemüths. Art und Religion

rechnen .' Potentaten , mit denen man ein Bündnis

ſchlieſſen will, haben in ihren perßen entweder eine

Religion ; oder haben keine. Haben ſite keine und find

Atheiſten, To måre es eine Einfalt, mit ihnen ein Bünde

nis aufzurichten, weil ſie gar keine gottliche Geſege,

folglich auch keine Verbindlichkeit, ſein Verſprechen zu

halten, zugeben, und was ſie thun, gefchicht nach dem

Intereſſe ihrer Uffecten. Stehen ſie in einer Religion,

To fan nach den Regeln der Gerechtigkeit einchriftlicher

Potentat ſich mit einem henoniſchen und ungläubigen

einlaſſen ; man muß aber darinnen behutſam gehen,

damit aus ſolchem Bündnis der Republicnicht groffen

rer Schade als Nußen zuwachſe, wenn nemlich die Re.

ligion im Lande Anſtos leidet, und dieſes unterden Un .

terthanen Unruhe erweden fan. Nach der Gemüths.

Art Find diejenigen Potentaten am beſten, bey denert

der Ehrgeiß die Herrſchafft hat. Geißige fehen allzus

ſehr auf ihren eignenNußen und aufdas Verſprechen

eines Wollüſtigen hatman niemalskein Vertrauen zu

feßen : 2 ) wie ein Bündnis klüglich einzurichten .

Man muß daſſelbige weder zu ſpat ; noch zu zeitlich fue

chen, und alſovorher wohl überlegen, ob man hülffe

donnöthen habe, oder nicht. Ein immerwährendes

Bündnis zu machen, iſt nichtrathram, weil das Jas

tereffe fich offt in weniger Zeit verändert. Bender

Einrichtung ſelbſt iſt eine der wichtigſten Regeln , daß

mit höchſter Sorgfalt alle Zwendeutigkeit vermieden

werde, aud) von den gewöhnlichen Gebrauchen nichts

unterbleibe, weil nachdenſelbigen wenigſtens der ges

meine Mann urtheilet. Man leſe den Artidel

Bündnis.

$ . XXV.

Wenn Potenta
ten

Friede ſchlieffen und Bünb

nifſe machen ſollen, fo låßeſichs nicht allezeit thun,

daß
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daß fie ſelbſt zuſammen kommen und in eigner Pers

fon folche Handlungen vornehmen , weswegen fie

ihre Geſandten ſchicken inüffen . Die Staats

Klugheit kommt hierinnen vornemlich darauf is.;

daßman eine ſolche Perſon zu einem Geſandten er:

wehlet, welche die nöthige Eigenſchafften dazu

hat.

Die Eigenſchafften eines Geſandten haben wir aus

führlich in dem UrtickelGeſandter vorgeſtellet, darin.

nen wir auch die andern Stücke der Klugheit, die hier

zu beobachten , z . E. wie ein Geſandter zu inſtruiren :

wie man ſich zuverhalten, wenn erwas verbrodjen, fich

nicht wohl aufgeführet, angewieſen, fo viel alsfich in

derTheorie davon lehren låffet.

S. XXVI.

Dhne Geld kan ein Regent diefe Mittel jur

e Beſchůkung ſeines Landes nichtbrauchen, daß er

Krieg führen, Friede ſchlieſſen , Bündniſſe machen

und Geſandten ſchicken ſolte . Um deswen mußdie

Staats :Klugheit in dieſem Theil auch noch weiſen,

wie die
Schagkammer eines Fürſten in guten

Stand zu erbalten .

* Das einßige vernüfftige Mittel, die Schaktammer des

Fürften inguten Stand zu erhalten iſt, daß er ſein Land

reich mache, indem natürlich, wenn ein Regentdurch

reine Klugheit die Einkünffte des Landes vermehret,

daß auchdie Schaßlammerdavon wachſeund zuneh.

meund hingegen, wenn das Land arm, der Regent nies

mahls reich ſeyn könne. Bey folcher Vermehrung

fan er fich ſo viel zueignen ,als der wahre Nußen der

Regierung erfodert,ianach Beſchaffenheit der Umſtån

de, als zur Zeit der Moth, noch einweit mehreres, wo

ringen er nichts unbilliges begehrt, wenn eszumNus

Ben des allgemeinen Weſensmuß angewendet wer .

INI

*

SI 2
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den. Ja wenn ein Fürſt fiebet, daß die Unterthanen

zu reich, und dadurch zur Uppigkeit verleitet werden

möchten, ſo kan er dieſen überflus zu ſich nehmen, und

ihn alfa uuwenden,daß davonWånfenhäuſer, Inva.

liden . Häuſer, Kirchen und Schulen geſtifftet, gebele

fert, wohlverdiente Månner belohnet; und im Fall

noch was übrig bleiben folte, der Staat vermehret

werbe, welchesdenn dem armen Handwers.Mann

wiederzu ſtatten fommen fan. Sit demnach dieSchaß

kammer des Fürſten einerlen mit der chaßlammer

des Landes, ſo werdenbendedas Land und der Fürſt

in dieſem Ånſehen zugleich reich,und die Mittel, die ein

Land reich machen, machen auch einen Fürſten reich ,

weswegen wir bernach davon handeln wollen, wenn

wirweiſen,wieeinFürft ſeinemfande aufzuhelffen bat.

§. XXVII.

Der andere Theil der Staats-lehre weifet die

Klugheit an, den Unterthanen ihre Erhaltung,ju

verſchaffen, daß fie nebſt der SicherheitundRuhe

auch bequem leben können, dahin vornemlich gegos

ret die Klugheit, die Güter der Republick zu erhala

ten und zu vermehren, welches durch unterſchiedene

Mittel geſchehen kan. *

* Solche Mittelfind folgenbe: 1)muß man darauf den

cen, daß alles Geld im Landein fteter Bewegungfep ,

welches wie ein Rothe iſt, deſſen Ruhe feinen ; die Bes

wegung aber ; oder das lauffer allein Nußen bringt,

und daher ſoll kein einzigerShaler in Rube liegen :

2 ) fou dieſes Mittel zumrechten Nußen angewendet

werden , ſo mußman veranſtalten, daß das Geld nicht

aus dem Rande zu deſſen Schadegebracht werde, wele

ches aufunterſchiedene Art geſchehen fan, als durch

ben Pracht mit ausländiſchen Waaren : durch das

Reifen in fremde lånber : ingleichen , wennman dass

ienige, fo man an Speiſe, Srand , Kleider, Wohnung

zu ſeines Leibes:Nothdurift braucht,anders woberho.

lea

je
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Ten und mit baarem Geld bezahlen muß : werm Krieg

geführet wird u.ſ. w. 3) es iſt nicht genug, daß das ges

genwärtige Seldim Lande bleibe, und in ſteter Bewes

gung ſtehe; ſondern man muß auch darauf bedacht

fenn, wie noch mehr Geld ins Land gebracht werde, bas

noch nicht drinne geweſen, wiewir nun in dem folgens

den weiſen wollen .

§ . XXVIII.

Vor die Güter der Republic und der Untertha

#nen muß man ſo ſorgen, daß das Geld nicht nur im

Lande bleibt ; ſondern auch vermehretund anderes,

ſo vorher nichtdrinne geweſen ,hinein gebrachtwer:

de. EinMittel dazu ſind die Bergwercke. Denn

dieſe dienen dazu, daß ein land ſo viel reicher wird,

alsmaniåhrlich von Metall aus der Erden gråbet,

weil dasienige, was unter der Erdenwar, den Eins

wohnern nichts halff; nun aber zu deren Nußen kan

gebraucht werden.

* Man kan aus dem Metall entweder Geld ſchlagen ;

oder ſonſt Handel undWandel damit treiben . Jedoch

weil die Bergwercke nicht alle einerley Art ſind ; noch

allezeit allein vonden Innwohnern gebaut und genu.

Bet werden, ſo müſſen hier die beſondern Umſtändein

Betrachtung gezogen werden, wenn man urtheilen

will, wie weit die Bergwercke einem núßlich find, wo.

von wir in dem Urtickel Geld -Kunſt gehandelt, dabey

auch berienige, der von Bergwerden redet, aufzu .

ſuchen .

$. XXIX

Eins der vornhmſten Mitteln das Geld im

Lande zu vermehren, iſt der andel undWandel,

wenn man an Xuswärtige mehr Waaren verhana

delt, als man von ihnen zu nehmen nöthig hat, mit:

binmuß der Regent, ſo viel, alsmöglich iſt, darauf

den :SI3
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me.

dencen ,daß der Handel und Wandel in Flor kom:

Man treibt denfelben entweder mit rohen

Materialien ; oder mit daraus verfertigten Waas

ren , dazu die Natur ſo wohl, als die Kunft den

Grund leget und es entſtehen daraus unterſchie:

dene Gerade von demVermogen des Landes. *

* Die Materialien, dantitman handeln tan, werden ents

weder aus den Bergwercken genommen ; oder von den

Gårten und Ackerbau ; odervon der Vieh Zucht, und

da muß man die land - Wirthſchafft fleißig treiben,

welche Sachen, ſo die Natur dem Rande gegeben, den

erſten Grad des Werths von der Naturhaben . Zu

folchen Materialien fommt die Sunft, wodurch man

folche Waaren verfertiget, die man Manufacturen

nennet, welche den natürlichen Preis ;oder den erſten

Grad des Werths gar fehr erhöhen können, indem da.

durch eine ſolche Sache kan bereitetwerden, die leicht

nocheinmal ſo viel gielt, als ihre Materie, wenn ſie der

Kauffmann dem Handwercker bezahlet, welcher denn

wieder ſeinen anſehnlichen Profit haben kan, er mag

die Waare an Einheimiſche; oder an Auswärtigevers

tauffen und das macht den dritten Grad des Werths.

Kan es mit den Einheimiſchen dahin gebracht were

den, daß ſie die im fande verarbeitete Waaren nehmen

müſſen und die Einfuhre fremder Waaren, dafürman

baar Geld zahlen muß, verhütet wird ; ſo ifts ein grof

fer Vortheil, wodurch das Geld nicht nur im Lande

bleibet ; ſondern auch in fteter Bewegung iſt. Jawenn

folche Waaren zugleich an Austvårtigevor baar Geld

können verhandeltwerden, ſo ifte noch weit beſſer, weil

hiedurch zugleich viel Geld ins land kommt, wiewohl

fich weder das erſte, noch das andere allezeit practicis

ren låffet und ereignen ſich nach Beſchaffenheitder Lån

der und Derterallerdings Fåde, da es beffer dieMa.

terialien , als die daraus verarbeitete Waaren aus

dem kande zu führen. Man lefe den Articel Geld

Rynfi.

§. XXX

1
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$. XXX

Auf ſolche Weiſe gehören zu dem Handel und

Wandel, wodurch das Geld im Lande kan vermeha

ret werden, drey Stücke,als der Ackerbau, die Handa

werckerey und die Kauffmannſchafft, worauf die

gange Deconomie eines Landes beruhet. Den 2 .

cerbau nehmen wir in weitläufftigem Verſtand,

ſo fern er den eigentlichen Ackerbau, die Viehzucht

und die Bergwercke unter fich begreifft, da die zur

Nahrung, Nothdurfft und Bequemlichkeit des

menſchlichen Lebens gehörige Dinge in demReiche

der Natur durch mancherley darzukoinmende Hülf

feder Menſchen hervorgebrachtwerden . Ein klus

ger Regent muß ſich hierinnen nach der natürlichen

Beſchaffenheit ſeines Landes erkundigen und erwes

gen, was vor Mångel fich bishero in ein und dem ans

dern Stück ereignet, und wie diefelbige könnenvers

beſſert werden . *

* Dieſesbegreifft wieder unterſchiedene Stücke unter

fich . Denn man muß hierbey unterſuchen ,in wasvor

einem Zuſtand fich das Land befindet in Anſehung des

eigentlichen Ackerbaus, der Garten . Früchte, der Bieh .

zucht, infonderheit der Fiſcherey, der Waltung, der

Bergwercke u. ( w . woben mandie Artickel leſen fan

Oeconomie : 2derbau : Gärtnerey : Viehzucht :

Sifcerey : Wald : Bergwerd , wiewohl dieſe Dinge

zum theil auch in der privat- Politic mit fürkommen .

S. XXXI.

Die Sandwerckerey iſt dasienige Stück der

Deconomie, welche in einer geſchickten Bemühung

vieler Menſchen beſtehet, wodurch allerley zur

menſchlichen Nahrung,Kleidung, Wohnung und

übris

-1972
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übrigen Bequemlichkeit gehörige Dinge fünſtlich

verfertiget undverwendet werden . Die Klugheit

eines Regenten erfodert hier, daßer unterſuchet,wie

es damit in ſeinem Landebefchaffen : ob genugſame

Leute zu allen Arten der Handwerckerer vorhanden :

ob daran ein Uberfluß, und fiehet, worinnen eine

beſſere Einrichtung nöthig ift ?

DiemenſchlicheNothdurfft fommtaufbrey Stüde an ,

aufdieNahrung,Kleibung und Wohnung, daher their

lenfich dieHandwercker in dieſe dren Claſſen, daß von

einigen die Dinge der Nahrung; von andern dieas

chen derKleidung, und von etlichendie Dinge der Bes

hauſung zubereitet werden . Die vielerlen Arten von

einer ieden Claffe habenwir in dem ArtickelDandwers

dereyangeführet.

$ . XXXII.

Unterandern geģdren unter die Handwerder
en

die Manufactu
ren

. Solche bereichern ein land.

Denn damit kan man nicht nur verhindern, daß

nicht ſo viel Geld aus dem Lande geſchleppet wird;

fondern auch machen , daß noch welches von fremb:

den hinein gebracht werde. Willman ſie in ein Auf

nehmen bringen , ſo hat man daben ſo wohl auf die

Mittelan fich ſelbſt; als auf deren vernünfftigeAp

plication in Anſehung dieſes; oder ienes Drts zu

fehen .

* In weitläufftige
m

Verſtand fönnte man durch die

Manufacture
nallemit hånden gemachte Wercke, aus

wasvor Materien fte beſtehen mogen, verſtehen ; man

begreifft aber eigentlich darunter aaren , die man

aus den Materialien verfertiget, als aus Metallen ,

Steinen, Holz, Seiden, Wollen und andern derglei.

chen . Die Mittel, wodurch man ſie in die Hdhe brin .

gen fan , ſind folgenbe: 1) muß manum guteMateria .

list
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lien befümmert ſeyn,daß,wennman dieſelbe ſelberim

Lande hat, mußman ſolche nichthinausführen laſſen ,

und damit dieſes unterbleibe, Tchwere Impoſten und

Zolle darauflegen , hingegenwasman anmaterialien

von frembden noch brauchet, ohne Impoften berein

kommen laſſen : 2)müſſen die Handwercks. Leute und

Künſtler, es foſteauch, was es wolle, in der Menge

verſchrieben und herben gebracht werden, denen man

forthelffen , die geſchloſſene Zünffteabſchaffen , fie in ein

Anſehen bringen muß : 3)Hat man ein Manufactur

Collegium anzulegen ,und dieerfahrenſtenMeiſter aus

allen Zünfften mitherben zu ziehen ,damitſie den Man .

gel, woran es fehlet, am beſten ſagen können : 4 ) Hat

man aufdie Saare ſelbſt zu ſehen , daß fie gut abgebe,

welcher Ubgangdie Manufacturen beſordert: 5 )Muß

das Poft.Weren in einem Lande, wo Manufacturen

floriren ſollen , im guten Stande fenn ,indem manauch

auswärtige Käuffer haben muß, daßdaben die Com

mercien getrieben werden . Solche Mittel find an ſich

in der Theorie alle gut; fie fønnen aber nicht gleich an

allen Drten gebrauchtwerden, daher man auch auf der

ren Application zu ſehen . Denn es finden ſich wohl

fålle, da es rathlamer iſt, die materialien zu verhans

deln, als die darausverfertigte Waaren, daher man

alles wohl vorher überlegen muß, ehe man einen

Schlußfaffet, daß man diematerialien in einem tan .

de felbft wil verarbeiten, oder auswårtig verhandeln

laſſen . Sieher gehört der UrtickelManufacturen .

$. XXXIII.

Sind Materialien, oder daraus verfertigte

Maaren vorhanden ,
ſo kommt noch das dritte

Stůc , oder die Kauffmannſchafft hinzu ,daß man

würcklich damit Handelund Wandel treibet. Die

Handlung iſt gewiſſer maſſen einem Staat ſehr

nůßlich, * und obſchon das Glück und die Natur

vielbeytråget,daß ſelbige in Flor gebracht und dars

SIS
innen
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innen erhalten wird, fo thut doch offt die Klugheit

das meifte dabey.

Die Sandlung iſt einem Staat ſehr núßlich, wenn ſie

inländiſche waare führet: wenn auslåndiſcheWaa.

ren ins Land gebrachtwerden, daß man ſie wieder an

andere auswärtige verhandelt, und wenn zwar einige

ausländiſche herein und etliche inländiſchehinaus ses

führt werden, ſo daß man durch die leştere mehr Geld

ins tand bringt, als vor die erſtere hinaus geſchafft

wird .

** Was Fürſten und Regenten bey der Kauffmann .

ſchafft nach der Klugheit in acht zu nehmen haben, be.

ſtehet darinnen : 1) daß ſie die Sicherheit und Bequem .

lichkeitbeſorgen ,wenn Waaren aus und ein rollen ge.

brachtwerden, zu welchem Ende das Poft- Wefen wohl

zu reguliren : die öffentliche Wegeund Straſſen in gu

tem Štand zu erhalten, den Reiſenden Sicherheitzu

verſchaffen , die zodle und Ucciſe gelinde zu fodern :

: . 2) müſſen ſie Kauffleute in eine Handelftadt ziehen.

DennKauffleute und Stauffer machen eineHandlung

aus, doch haben ſie 3 ) dahin zu ſehen, daß nicht zu we.

nig,auch nicht zu vielKauffleute ſind. Denn ſind der

Handels -und KauffLeute zuwenig, ſoverringert dies

i res das Land, weil einer wohl ſo viel Nahrung hat, daß

ihrer zehndavon leben konnten ; die groſſe Anzahlhins

* gegenmachtarme, unvermogende Unterthanen , indem

piele ſich in dasienigegetheilet, wovon kaum wenige les

ben mogen : 4 )müffen auch gute Räuffer da reyn, zu

welchem Endeein Regentmit den benachbarten Proa .

vingen Commercien zu ſchlieſſen ſich bemühen , unddas

bin ſehen muß, daß die inländiſche Waaren gut zubes

reitet werden,damit man ſie an andern Orten nicht

beffer habe, welches auf einer guten Einrichtung der

Manufacturen und auf der Freyheit der Religion bes

ruhet : 5)hat man dasNúnt.Weſen in guter Richtige

3 keit zu halten, wie wir ießo in folgenden weiter zeigen

wođen . man leſe den ArtikelKauffmannſchafft.

$. XXXIV .
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S. XXXIV .

Kein geringes Mittel die Handlung in einem

Lande zu befodern , iſt dasMůng . Weſen, bey defa

ſen klugen Einrichtung der Regent auf den zweyfa

chen Stand ſeiner Republic zu ſehen ,ſofern im { an

deentweder Friede iſt, daßHandel und Wandel un

gehindert fortgehe; oder es wird Krieg geführet.

* Ift das erſte, daß in einem Lande Friede iſt, ſo hat der

Regent aufzweyDinge zu ſehen : 1) daß dieMünzen

nach dem Zweck der Handlung eingerichtet werden ,da

denn ſehr gut iſt, wenn in einem lande einerley Geld ift,

welches aber nicht angeht, wenn das súng. Regale

vielen gemeint iſt, wie in Deutſchland, ben welchem Um .

ſtand das beſte Mittel, daß die Müngen nach dem Geld

derienigen Staaten , mit denen man am meiſten zu

Handeln bat, ſo eingerichtet werden, daß ſie demſelben

am nächſten kommen : 2) muß der Bofheit der Leute

vorgebeugetwerden , die entweder unternadigemach .

ten Stempeln Geld machen , da ſie dazu nicht berechti.

get find ; oder die guten Müngen doch verderben und

böre befördern . Zur Zeit des Kriegs liegt die Sand.

lung, und ein Regent kan nichts mehr begehren , als

daß zu ſolcher Zeit rein land die Innwohnerund Gels.

daten ernebre,welches Commercium zu beförbern,les

dernes und pappiernes Geld binlänglich iſt. Es gee

gehört dahin der ArtickelWIůntsWeſen .

S. XXXV .

Auſſerdem Handel und Wandel giebts noch an

dere Arten, wie man Geld in ein land bringen, und

alſo die Schak Cammer eines Fürſten vermehren

fan,wenn derſelbige die in ſeinem lande geworbene

Soldaten an einen andern verkauffet; oder von ei

nem andern Fürſten, daß er ihn zur Zeit der Noth

beſchiken möge, Penſion bekommt ; oder wenn er

cine
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ſeineüberflüßige Cammer-Gelder aufZinſen aus :

ſeihet; oder die Cammer-Güter mitgutem Vortheil

verkaufft; oder verpachtet.

$. XXXVI.

Zur Erhaltung des Staats, daß die Untertha:

nen bequem leben können, iſt nicht gnug, daß mant

das Geld darinnen erhalte und vermehre; ſondern

man muß auch auf die Religion ſehen, welche zu

ſolcher Erhaltung nöthig iſt. Die Klugþcit zei:

get, wie ſelbige ein Fürſt ſo einrichten müſſe,daß fie

dem Staatmehr helffe, als ſchade. Sie zieltauf

die Beföderung desgemeinen Intereſſe, und geht

nur aufäuſſerliche Umſtåndeder Religion in Anſes

hung derAdiaphoren , der Beſchůkung und Hindes

rung derſelben. *

ns beſondere ift nach den Regeln der Klugheit zu un .

terfuchen, wasbey der EinführungderReligion zu bes

obachten . Ein Fürſt iſt glücklich, wenn er in ſeinem

Lande nur eine Religion haben kan, weil er ſichnicht ſo

leicht eines Aufſtandes zu beſorgen . Der Pobel fan

nicht ebe, als durch die Religion raſend gemacht wers

den. Sind bereits in einem kande verſchiedene Reli.

gionen eingeführet, ſo iſt dem Regenten nicht zu ra .

then eine auszurotten ,wennes nichtdas Jatereſſe des

Staats ſchlechterdings erfordert. Doch wenn man

im Lande verſchiedene Religionen hat, ſo ifto faſt noch

beſſer, daß deren mehr ; als zwey ſind. Denn find ih .

rernur zwen, ſo wird der Eyffer der beyderlen Slaus

bens-Genoffen widereinander groffer, und fan mehr

ausrichten , wenn er nur wider eine Parthen gehet, da

er hingegen Feine tråffte zertheilet und ohnmächtig

wird, wenn er noch mehr widrig geſinnte Religions.

Wertpandtevor fich ſtebet. Bil der Regent verſchien

dene Religionen in ſeinem Land einführen , ſo muß er

vorher überlegen , ob daſſelbige demſelben zuträglich

rey).

.
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ſer. In denienigen Republicen , ceren Nahrungim

HandelundWanbel beftebet, iſt die Dultungverſchie

dener Religionen ſehr nüblich. Er läßt zwaralsfürſt

den berſchiedenen Religions . Verwandten gleichen

Schuß und liebegenieſſen, hat aberdoch dieSorgfalt,

daß eine iedePartheydie andere in Ruhe laſſe, und kein

ne zur Uusbreitung ihrer Religion argliſtige Mittel

brauche. Groffe üüruben fönnen die Geiſtlichen in

folchen Republicen, wo verſchiebene Religionen find,

erregen, weswegen der Regent bie Bebutſamkeit neh

men muß, daß er die hartenund anzüglichen Widerle.

gungen nichtverſtatte. Denn wieman dadurch nies

manden bekebret ; alſo machen ſie nur Berbitterung.

Man leſe den Urtickel Keligions Klugheit.

$ . XXXVII.

Bey der Staats- Lehre haben wir bisher zten

Stúde erklåret, denGrund, und die unterſchiedenen

te oder die Application folget, Die Regeln ,oder

die Rathſchläge, welche man bey dieſem undienem

Dbiecto jurErhaltung des Staats vorſchläget, find

offt an ſich gut;wie aber bey der Klugheit überhaupt

nicht hinlänglich iſt, daß man gute Mittel etwas

auszuführen in Hånden hat ; ſondern auch felbige

vernünfftig zu gebrauchen wiſſen muß , alſo iſt ders

gleichen Application auch bey der Staats- lehre

nothig.

S. XXXVIII.

Ben ſolcher Application muß man die andern

Umſtände, die ſich auſſer dem Obiecto, foman klåg:

lich tractiren ſoll , angeben können ,inErwegung

ziehen . Ben derStaats-Klugheit hat man ben al:

len denvorher angeführten Mitteln,die zur Erhals

tung eines Staatsdienlich ſind, unter andern auf
>

die
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die Regimentosform ,die in einem landeiſt, zu ſes

hen, und wie man überhaupt fich bemühen muß, daß

fichfelbige erhalte ; * alſo hatman auch die Mittel,

die man brauchen wil, offt nach denſelbigen einzus

richten .

zu ſolcher Erhaltung gehören diearcanaimperii & do

* : minationis: burch sene verſteht man alle nicht ieder

man bekannte Thaten wahrhafftiger Klugbeit, wenn

fie zum Nugen der Unterthanen gebraucht werden ;

Durch dieſe aber ſolche unbekannte fluge Thaten , die

zum unſchuldigenNußendes Regentenabzielen .

$. - XXXIX .

Ben einerMonarchie muß der Regentvor ſeis

ne Perſon alles thun, wodurch er ſich bey ſeinen Uns

terthanen in Auctoritåt,Liebeund Furcht ſeken kan ,

und zurErhaltung der Monarchieſelber ſolcheTha

ten vornehmen, die zum wahrhafftigen Nußen der

Republic gereichen,undgleichwohl nicht iederman

bekannt werden dörffen.

* Die arcana imperii berer Monarchen kommen auf fol

gende Regeln der Klugheit an : man muß dieienigen

welche in der Republicmachtig ſind, und die Regierung

9.zu fich reiffen fónnen , wohl beobachten : der Regent

2. muß fein eigenes und ſeiner Bedienten Verfehen , ſo

y gut er fan, vor dem Vold verborgen halten : er darff

von ſeinen Rechten nicht raiſoniren, noch diſputiren

laffen. Zu den arcanis dominationis gehort 3. E.dak

einRegent von fich Billigkeit und Beſtändigkeit ver.

ſpüren laſſe, weil iene Liebe ; dieſe Reſpect machet :

Daß er die äuſſerlichen Dinge, welche dem Volck in die

Uugen fallen , als die Crónung, Salbung, Scepter,

Wappen, den Staatu.ſ.w. nicht verachte. Man leſe

den ArtickelMonarch ,wo wir die Eigenſchafften eines

folchen Regenten umſtändlich vorgeſtellet haben.

$ . XL
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$ . XL .

Iſt in einer Republicdie Ariſtocratie einges

führet,ſo hat man ebenfals kluge und heimlicheThas

ten zu unternehmen ,welcheſowohl zur Erhaltung

folcher Regiments-Form nůßlich ſind, daß ſie das

durch wider dieMonarchie und Democratie beſchůs

Betwerde; als auch zum Anſehen dervornehmſten,

die in dem Rath fiken , dienen.

* Bey einer Uriſtocratie find die arcana imperiigwenera

len . Einige dienen wider dieMonarchie, undda muß

man alles hindern,wodurch ſichdie vornehmſten dorffs

ten eine allzugroffe Macht und Anfehen erwerben , und

weil die mehreſten Stimmen ben dieſer Regiments .

Form vieles ausrichten , ſo pflegt manſich biūig zu bü .

ten, daß nicht zwen Anvertoanbten in ein Collegium ,

geſchweige zu den Staats: Affairen genommen wer .

den . Andere geben wider die Democratie, davor ſich

die Ariſtocratie mehr, als die Monarchiezu fürchten

bat. Denn die vornehmſten in dem Rath konnen

leicht uneinig werben, und wenn ſo dann einer das

Bold auf ſeine Seitebekommt, ſo iſt die Form derRea

public in dergrøften Gefahr.Umdeswegen mußman

demVold nicht mercken laſſen, wie machtigesfen :

Die arcana dominationis der Ariſtocratie beſtehen bare

innen, daß die vornehmen Familien bey derRegierung

erhalten,und ihnenkeine gemeinen beygefegt werden.

S. XLI.

Ben einer Democr
atie

iſt dieſes beſonde
rs

, daß

derNugen desienigen, der regieret, mit demNußen

deſſen , welcher regieret wird, einerl
eyiſt, weswe

gen

eine Democrat
ie

ſich vordreyerle
n Veränderun

gen

in acht zu nehmen hat, als vor derMonarc
hie

, vor

der Uriſtocratie und vor der Anarchie. *

* Vor der Monarch
iehütetman ſichhier durch eben die

Regel, wie bey derHriſto
cratie ; vor dieſe aber iſtdas

-1

cingi
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einßige und ſicherſte Mittel, daß, wenn man einen

Rath von den geſchickteſten Beuten beſtellt, auch zu .

gleich tribuni plebis, die ienem ſagenkönnen, was fie

thunund laffen ſollen ,gereßt werden.

S. XLII.

Nun ſindwir mit der Lehre der Staats-Kluge

heit fertig, und folgt die Lehre von derprivat-Rluge

heit. Sie iſt derienig
e
Theil der Klugkei

ts
- lehre

überhau
pt

,welcheweiſet, wie ein ieglicher eingeler

Menſch ſeinen privat-Nußen nach gewiſſen Regeln,

oder Rathſch
lagen

auf eine rechtmäß
ige

Art beför

dern roll. Die Obiecten, mit denen man hier nach

der Klughei
t
zu verfahre

n
, find entweder in, oder

auſſer den Menſche
n
, daher theilt fie fich in zwey

Stücke, als in die Klughei
t
mit ſich ſelbſt,

und in

die Klugheit mit andern Dingenauſſećſich ums

szugehen .

§. XLIII.

DieKlugheit inAnſehun
g fein ſelbſtzielt vore

nemlich aufdie
Gemüths:Art,und beſtehetin einer

Geſchicklichkeit, ſeine herrſchende Neigung fo ju res

gieren und zu gebrauchen,daß fie einem nicht ichád

lich wird, es inag nun ſelbige der Ehrgeiß ; oder die

Wolluſt; oder der Geldgeik feyn .

was anlangt i) den Ehrgeiss, fofommtdieRhigheit

eines Ehrgeißigen in Anſebung ſeiner herrſchenden

Neigung darauf an , daß er zu urtheilen weiß,wo fie

ihm nüßlich ,oder ſchädlich ſeyn fan undim erſternFall

fie beſtårdet; im andern aber ihr Einhalt thut. Ein

Ehrgeißigerfan fich der Verſchwiegenheit, des Muths,

der Nüchternheit, der Keuſchheit,des fleiffes, derStela

lungund Verftetlungwohl bedienen. Es ſind dieſes

swarzumtheilmoraliſcheTugenden, welche von Se

feg

*

}
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. reß vorgeſchrieben ; ſo fern ſie aber von iemanden zu

feinem eigenenNußen angenommen werben , werden

ſie auch politiſche Sugenden . Er muß ſich húten vor

bem Stolß : vor die Chorheit, dazu er durch das Lob

anderer tan verleitet werden : vor die allzugrofſe ko.

bes -Erhebungen , die er ſuchet: vor überflüßige Dienſte

fertigkeit: vor allzu groſſe Hike und Rache: vor Hart.

nåckigkeit : vor die Begierde zn unnöthigen Neuerun

gen und andern ohneNoth zu widerſprechen : vor dem

Eigenſinn : er muß ſehen, daß er dieienigen , von denen

per dependirt, nicht zu übertreffen ſuche: a) Ben der

Wollust hat ein Wodůſtiger ebenfals wohl zu beur.

theilen, wo ihm ſeine Wolluſt in der Welt nüßlich ;

oder ſchädlich fenn dorffte. Im erſten Fal muß er

fie reißen ; im andern aber zurück halten. Er muß

ſich demnach båten, daß er in dem Maaß der Liebe gé

gen andere nicht ausſchweiffe; mit feinem eignen

Schaden nicht gutthätig, dienftfertig, allzuvertraulich

und Barmherßig ſey : daß er nicht gleich alles glaube,

was ihm andere Leute vorſagen, wenn auch gleich die

Erzehlung etwas in fich hålt, das ſeinem Affect zu

ſchmeicheln ſcheinet : daß er nicht gegen iederman of.

fenherßig fen, unddende, alswäre dieDffenbersigfeit

an ſich ſelbſt eine Jugend, die doch bisweilen ebenſo

unvernünfftig, als vernünfftig reyn kan : daß er ſeine

eigene Fehlernicht entdecke, noch die Poffen , die er in

derJugend vorgenommen ,in Geſellſchafft anderer er .

zehle: daß er lerne ſich zu gewiffen Zeitenzu ſtellen und

zu verſtellen : daß er nichtallen , die etwas von ihm ver.

langen , zu helffen ſich anheifchiſch mache ; ſondern die

Geſchicklichkeit, etwas mit Manier abzuſchlagen , an.

nehme : dag er bey widrigen Zufäden die raurigkeit

mäßige, fich nicht allzuſehr an rein Vaterland binde,

das allzu furchtſameefen ablege, fich nicht ſo viel in

neben Dingen mit Hintanſeßung der haupt - Sache

einlaſſe, und dasienige, was er auszurichten, nicht von

einer Zeit zur andern verſchiebe: 3 ) Ben dem Geis er

forbert die Klugheit, daß ein Geißiger diejenigen Ei.

genſchafften,die denSchein desGuten an ſich haben ,

als

w

1
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1

als die Gparſamkeit, die Reinlichkeit, Derſchwiegen .

heit, den Fleiß, dieVerachtung der finnlichenErgote

lichkeiten ſichzu Nuße mache; hingegen muß er ſich

hüten, daß diean ſich Tchädliche Eigenfihafften ihm

nichtzum Schaden gereichenmogen , als wenn Fein Še.

můthzum Neid, zum Lügen, zur Echmeichelen, zur

Rachgierigkeit, Hartnäckigkeit, Verleumdung und ders

gleichen geneigtiſt.

$. XLIV .

Die Klugheit mir andern Dingen auſſer ſich

umzugehen, kan in zwey Stücke eingetheilet werden,

nachdem ſolcheDingeentweder andere IPienichen,

oder reelle Obiecten ſind. Die Klugheit in Anſes

hung anderer Menſchen beruhet vornemlich auf

einer vernünfftigen Converſation mit denſelbigen,

welcheſonderlich daținmuß eingerichtet werden,daß

man ſich ſelbe zu guten Freunden mache, ihre Gemůs

thergewinne und fich ſo in dieſelbige ſchicken lerne,

daß fie einem núßlich und wenigſtens nicht ſchädlich

ſeyn können . *

* Eine ſolche Geſchicklid )feit mit andern Peuten umzugen

hen, iſt ein wichtiges Stück der Klugheit, daran rebe

viel gelegen . Denn werviel Freunde in der Welt hat,

der bat dadurch den Vortheil,daß fich vielenad dem

Maaß ihres Vermogens vorihn intereſiren und fein

Glúc und Aufnehmen zu befodern ſuchen.

8. XLV.

Man kan die Klugbeitzuconverſire
n in eine

gemeine und beſondere eintheilen : iene begreifft

folche Regeln und Rathſchläge in ſich, welche über:

alben dem Umgang mit allerhand Leuten in achtzu

nehmen ; von dieſer aber gehen die Regeln nur auf

gewiſſe Arten der Perſonen , mit denen man umges

þet,
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ber
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het, unter denen ſich nach verſchiedenen Uniſtånden

ein Unterſcheid findet,als in Anſehung des Verſtans

des, der Gemüths - Urt, des Standes, der Freund

ſchafft und Feindſchafftu. ſ. w.

$. XLVI.

Begreifft die gemeineKlugheit zu converſiren

gemeine Regeln vor einen iedenUmgang mit mans

cherley Leutenunter fich, ſo iſt der Grund aus dem

The Endziveck der Converſation zn erkennen. Es zielt

felbige dahin, daß man ſich andere zu Freunde ma:

che und ihre Gemüther gewinne. Wiū man fichals

ſobey ihnenbeliebtmachen,ſo iſt zu erwegen ,daß alle

Liebe und Wohlgewogenheit fich auf ein Wohlge:

fallen einer Sache gründet, indem man natürlich

78 dasienige licbt, was einem wohlgefällt und anges

nehm ift.

* Ein fluger Menſch ſucht in der Welt auf eine rechtmaſ

fige Artſeinen Nußen zu befodern. Dieſer Nuße des

pendirt groſſentheils von andern feuten, unter denen

man leben muß. Sie haben eine äuſſerliche und in .

nerliche Macht, einem zu ſchaden undzu helffen ; wies

wohl die åuſſerliche ohne der gehörigen Einrichtung

desGemüthsohnfräfftig wird, worauf das meiſte an .

kommt. Eben dahin richtet ein fluger Menſch ben

der Converſation ſein Abreben, daß er die Gemüther

anderer geneigt machen will, ihm zu helffen , oder wes

nigſtensſelbige von der Neigung, ihm zu ſchaden ,abzu .

ziehen ſuchet.

S. XLVII.

Wird die Liebe und die Wohlgewogenhe
it

ben

dem andern durch etwas, ſo ihm wohlgefällt, erwes

det, ſo muß derienige, der klüglich zu converſiren und

alſo

WH

1P

Et 23
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alſo ſeinen Endzweck zu erreichen gedenckt, etwas an

fich haben, ſo andern angenehm iſt, und wohlges

fållet. Solches iſt zweyerlen, etwas ſcheinbah,

res, und etwas reelles. Zu dem scheinbahren

rechnen wir die Beobachtung der Wohlanſtåndigs

keit und ein artiges Erterieur.

§. XLVIII.

DieWohlanſtändigkeit iſt dieienige Einrich

tung des åuſſerlichen und indifferenten Thun und

Laffens, welche nach den Regeln geſchiehet, die durch

dieModeund Gewohnheit derienigen Menſchen,die

in einerlen Stand mit uns leben, eingeführet wor :

den , damit wirihnen gefallen mogen.

* Bey dieſer Beſchreibung der Wohlanſtåndigkeit find

dren Stücke zu erwegen: 1)das Obiectuni, dabenfelo

bigeſtatt hat, welches das indifferente Lhun und laſ

Ten der Menſchen, und daher muß man die Gerechtig.

feit und die Klugheit damit nicht verwirren . Denn

obwohl die Woblanſtåndigkeit der Gerechtigkeit nicht

darffentgegen ſtehen, ſohat man dennoch ſolche Hand.

lungen, welche die Gerechtigkeit vorſchreibet, nichtzura

Wohlftand zu rechnen. Und find gleich die Serechtig .

keit und ohlanſtåndigkeit in einer Perſon benſam

men , ſo folgt doch nicht, daß ſie allezeitbeprammen

Teyn müſſen . Man hat Leute, die gerecht; aber nicht

woblanſtändig leben ,gleichwie andere in der Urtiakeit

der Sitten und in einer höflichen Aufführung Meiſter

find; die aber die Gerechtigkeit nichtlieben. So ift

auch Klugheit und Wohlanſtåndigkeit nicht einerler,

daß wie iene uberhaupt zeiget, wie man ſeinen Nußen

befördern ſod ; alſo iſt dieſe als ein Mittel dazu anzure

ben. Das indifferente Shun und Raffen, welches nach

dem Wohlſtand einzurichten , betrifft das aufſerliche,

womit ſich iemand den Augen anderer -Darſtellen muß.

als in der Rede, in der Bewegung des Leibes, in den

Geber
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Beberden, in der Kleidung und andern åufſerlichen

Umſtånden mehr : 2) Die Form ,nach der wir uns

hierinnen zu richten , welches die Mode und Gewohn

beit berienigen Menſchen, die in einerler Stand mit

und leben. Es kommt alles aufdie Nachahmung an .

derer an, und wenn wir etivas als wohlanftåndig ben

obachten, wiſſen wir keineandereUrſach zu geben , als

weil es ro Mode und gebräuchlich iſt. DerEndzweck

e des Wohlftands weifet, daß wir uns in folcher Nach .

ahmung nicht nach allen Leuten ohne Unterſchied ; fon .

dern nur nach denen, die mit uns in einerlen Standle.

ben , und zwar nach den meiſten richten müſſen ; wo.

bey aber zugleich auf den Unterſcheid des Geſchlechts,

utters, Profeßionen und andern Umſtänden zu ſehen :

3) Die Abſicht, warum die Wohlanſtåndigkeit zu beob .

achten , welche wir darinnen feben, daß wiruns andern

Leuten gefällig machen , und dadurch ihre Gunſt erlan .

gen. Denn weil der meiſte Cheil der Menſchen nach

dem & uſſerlichen Schein urtheilet,ſo haben auch weiſe

und geſchickte Leute anfangen müſſen , mit allem Fleiß

darauf bedacht zu ſeyn nebſt der innerlichen Bodrom .

menheit auch einen anfehnlichen Schein anzunehmen,

Man leſe denArticel Wohlanſiändigkeit.

S. XLIX.

Durch ſolche Wohlanſtändigkeit muß inſonder:

heit das Erterieur artig gemacht werden, welches

ein nöthiges Stück zu der gemeinen Klugheit zu cons

derſiren iſt . Es kommt daſſelbige auf zwey Stücke

an. Das eine iſt eine gewiſſe Bewegung desLeis

i bes, die ſich aufeinedreyfache Art an den Tag leget,

und ſo wohl einen Grund in der Natur ; als in der

Kunſt hat. *

Dieſe drenfache Art der Bewegung des Leibes wiſſen

" die Frangoſen in ihrer Sprache wohl auszubruden .

Denn ſie brauchen das Wort Wine, welches die or.

dinaireDiſpoſition des Ungeſichts, oder dicienigeGe.

ftaltEt 3
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1

ftalt deſſelben , die einMenſch nach ſeinem Sumeur obs

ne einer beſondern Intention zu machen pfleget, bedeu .

tet : Das Wort Nir, welches dieienige Geſtalt desGeo

ſichts anzeiget, die man ben beſondern Fällen , um eine

Paſion an den Tag zu legen, annimmt, undſind daber

ſo viel Arten deffelbigen , als Affecten ſind, daß man al.

fog. E. froliche, traurige, hohniſche, furchtſame, zornis

ge, verliebte Geſichter machen fan, und denn dasWort

Port, ſodie Eragung, oder Bewegung der Gliederbey

einemMenſchen bedeutet, da man. &. einen maieftati.

ſchen ,freyen, gezwungenen , liederlichen Port hat. Ein

iedes Wort iſt in einem beſondern Artickel erflåret toor.

den ,dabey auch derienige zu leſen, der von den Exteri.

eur handelt.

S. L.

Das andere Stück eines artigen Erterieur
s

beruhet aufderRede. In der Converſat
ion

muß

man reden, und weil manſich dabey flüglich aufzus

führen, ſo iſt auch die Rede nach derKlugkeit einzu:

richten . Es begreifft dieſelbige zweyerley , und

weiſet, wie man ſich ſo wohl bey ſeinen eignen, als

beneines andern Rede, wenn man darauf antwor:

ten ſoll, zu verhalten habe. *

* Dieſe Klugheit weiſet 1) wie man ſich bey ſeinen eiges

nen Reden , die man vorbringen wil , zuverhalten,

und da muß ro mohl die Materie, als die Einrichtung

des Diſcurſes nach der Klugheit abgemeſſen werden,

Die Norm, nach der man ſich hierinnen richtet, iſt die

Wohlanſtändigkeit, und weil dieſe auf der Mode und

Gewohnheit anderer Leute beruhet, ſo muß man ſich

hierinnen nach denſelben accommodiren . Daher,

was die Materien betrifft, ſo ſind es zwar ſchlechte Ša.

chen , wenn man von Wetter, und bey dem Frauen

zimmer von Wochen liegen , Kindern, Mågden u .d. gl.

redet, man thuts aber doch wegen des Wohlſtan3s.

Es erfordert ſonſt derſelbige, daß man ſich nach dem

Ge.
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Gebrauch anderer Reute feines gleichens richtet ; ben

der Rede aber hat er dieſes voraus, daß manben Era

weblung der Materien, davon man reben wil, fich lies

ber nach denienigen ,mit denen man redet, alsnach ſich

und feines gleichens richtet. So muß man mit einem

Frauenziminer nicht von Staats . Sachen reden, es

wåre denn, daß ſie eine Wiffenſchafft davon håtte: mit

Staats ,Leuten nicht vonDingen, die unterdem Po.

bel vorfallen : mit Gelehrten nicht von Sachen , die

das Hauswefen angehen. Es richten ſich auch die

Materien nach der Zeit und nach den Drten, wie wir in

dem Urticket Wohlanſåndigkeit gewiefen . Iran

ftoßt wider die Klugheit an, wenn man von ſich felbft,

redet, und entweder ſeine Fehler erzehlet ; ober ſeine

löbliche Thaten heraus ſtreichet, wie nicht weniger ,

wennman einen Difcurs vonden Perfonen, die gegen

wärtig ſind, anfängt, man mag fie nun toben ; oder ta.

deln wollen . Es iſtnichtgenug, daß man die Erweh.

lung einer Materie klus anſtellet ; ſondern es erfordert

auch die Klugheit die Bebachtſamkeit im reden, daß ein

Menfch , ehe er etwas redet, guvor die Folgerungen er

wege, fodieGedancken, die er durch das reden anderer

erwecken will, nach ſich ziehen mochten. Zu einer fol.

chengeſchickten materie muß manauch einegefdyichte

Einrichtung in dem Vortrag felöft thun . Ja Anſes

bung der Weitläufftigkeit mugman nicht immer allein

reben ; und in Anſebung der innerlichen Beſchaffen .

heit des Vortrags, iſt nöthig, daß man erfilich rede

* wohl, das iſt, daß man feineneben Ideen , mit welchen

man ſeine haupt: ybeen vorzutragen willens iſt,wohl

und accuratausdrüdet ; bernach manierlich ,daß man

die Regeln des Wohlſtand genau betrachtet fo wohl

in den eingelen Worten und Redens . Arten, als auch

in deren Verbindung untereinander : 2 ) wie man ſich

bey Anhörong anderer Reden kluglich zu verhala

ten , da man ebenfals nach der Norm der Wohlanſtåna

digkeit verfähret, und wåre deswegen wasunanftån.

diges ,wenn z. E. einer was rebet,und man wolte un .

terdeffenwas anders vornehmen ; oder ihm in die Res

St 4 de
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2

de fallen und nicht ausreben laffen ; Weil aber beſondes

re Arten der Reben vorkommen fønnen , als unanges

nehme, verdrießliche, beiffende Diſcurſe, oder man

fångt an mitdem andern zu fchergen, ſo iſt auch dabey

eine beſondere Klugheit nothig, welches alles in dem

Artickel Rede weiter ausgeführet worden .

S. LI.

Das ſcheinbahrë iſt allein zu der gemeinen Klug,

heit zu converſiren , wenn man ſich andern beliebt

machen will, nicht hinlänglich . Es muß auch der

reelle Theil noch hinzukommen, welcher in einer an :

genehmen Gefälligkeit beſtehet, daß man mitluft als

les benzutragen ſuchet, was zu des andern Vergnús

gung gereichen mag .

* Solche Gefälligkeit unter Leuten von gleichem Stand,

oder doch unter folchen , die nicht von einander depen.

diren, wird die Complaiſance genennet, und begreifft

* ziven Stücke. Denn einmal muß man nach derſelbis

gen gegen iederman in allen vorfallenden Gelegenheis

ten , die den würcklichen Nußen und das Vergnügen

der Reutebetreffen , eine angenehme Gefälligkeit ſpuren

laffen, welche Gefädigkeit dadurch angenehm wird, dag

man ſich ben demienigen , was manzum Vergnügen

des andern thut, munter und willig findenlåſſet. Her.

nach muß man auch dasienige unterlaſſen , welches

man urtheilet, daß es dem andern unangenehm fenn

dorffte, und zum Vergnügen deſſelben etwas nachge.

ben ,welches man Diſcretion nennet. Man lefe den

Articel Complaiſance.

S. LII.

Muß der ſcheinbahre und reële Theil ben einer

flugen Converſation beyſammen ſeyn, ſo folgt, daß

drenerley leutezu einem ſolchenUmgang ungeſchickt

find. Einige haben zwar die innerliche Realität,

daß

1
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daß ſie ſich in die leute und ihreGemüths-Arten ſchis

den können ; es fehlt ihnen aber an dem äuſſerli

chen, indem ſie entweder der Sache zu viel thun,

wenn ſie allzu höflich ſeyn wollen , und daherauf ein

affectirtes Weſen verfallen ; oder zu wenig, wenn

ſie in ihrer Aufführung nicht die geringſteHöflich :

keit blicken laſſen . Andere haben auſſerliche Ges

ſchicklichkeit genug, und wiſſen ſich in dem Um:

gang auf Seiten des Wohlſtands und des Erteris

eurs artig und manierlich aufzuführen ; es fehlt

aber an dem innerlichen, daß ſie abſonderlich noch

nicht Herr über ſich ſelbſt worden. Noch andere

beſigen weder das ſcheinbahre; noch das reelle.

$. LIII.

Die beſondere Klugheit zu converſiren faßt

rolche Regeln, oder Rathſchlage in ſich , die auf ges

wiſſe Arten der Perſonen,mit denen man umgehet,

fich beziehen. Es ſind ſelbige in mancherlen Um

ſtanden von einander unterſchieden, dahin unter an:

dern die Beſchaffenbeit des Verſtands gehöret,

was ſo wohl deſſen Kräffte; als Stand anlangt.

Denn in Anſchung derKräffte giebts iudicieuſe und

ingenieuſe leute; oder ſolche, die mit einem guten

Gedächtnis verſehen und dem Stande nach hat

man entwedermit gelehrten ,oder ungelehrten: mit

weiſen und klugen ; oder mit Thoren und Narren

zu thun .

Die Klugheit mit Leuten in unſehungderKräfften des

Verſtandes zu converſiren, zeigt 1 ) wie man umge.

ben fol mit iudicieuſen Perſonen . Judicieuſe Reute

fónnen einem durch die Macht ihres erſtands nachy

drücklich helffen ; aber auch fchäden , daher man ſo mit

Sts ihnen
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1

ihnen umzugehen, daß man des von ihnen zu erwar :

tenden Nußen theilhafftig werde. Man brauche fie in

Beurtheilung einer vorhabenben wichtigen Verrich

tung : in Heföderung des zeitlichen Glücks, wenn es

daben auf eine nachdrückliche Recommendation an..

fommt, und wenn man in den gelehrten Wiffenſchaft

ten , wo ſie fich daraufgeleget, einen gründlichen Un.

terricht ndthig hat, ro balte man ſich zu ihnen . Sie

find ſcharfffinnig und fönnen das verſtellte von dem

wahren, das ſcheinbahre von den reellen wohl unters

fcheiden , daher man die Cautel zu nehmen, das man

ihnen nicht leicht einen blauen Dunft vor die Augen zu

machen ſuche : 2) bey ingenieuſen Perſonen hat man

vorher zu beurtheilen , ob ſie bey ihrem lebhafften Inges

nio auch einJudicium haben. Iſtdaſſelbigenichtda,

fo verfallen dergleichen Leute bey ihren Einfällen auf

allerhand Ausſchweiffungen : fie machen allerhand

Poſſen, treiben grobe und unanſtändige Scherz.Re.

den , deren Umgang man fo viel möglich zu vermeiden

hat. Denn zu geſchweigen , daß man ſid, von ihrer

wunderlichenUufführung leicht was angewöhnen fan,

To regt man ſich ben Vernünfftigen inVerdacht, als

hatte man an folchen Pollen ein Vergnügen , und wie

mandurch ihre Scherz-Reden fan beleidiget werden ,

To pflegt nachgebends allerhand Derdrus daraus zu

erwachſen. Sind ingenieure Leute zugleich indicieus, ſo

kan man ſie in gewiſſen Fåden mit groſſen Nugen braus

chen, indem ſie ben verwirrten Sachen, die zumal kei

nen Aufſchub leiden, geſchwind allerhand Einfälle und

Anſchlåge ertheilen kønnen. Iſtmannicht mit eben ei

nem fo lebhaffte Ingenio verſehen ſo hute man ſich ,daß

man ſie nicht leicht beleidige, weil ſie einen auf einefas

tyriſche Art durchziehen : ein Gelådyter über einen er

wecken und proftituiren konnen, weswegen einem Ges

lehrten, der nicht ingenieus iſt nicht zu rathen , ſichmit

einem andern, der ein lebhafftes Ingenium hat, in

Streitigkeiten einzulaſſen : 3) dieienige, welche ein

gutes Gedächtnis haben, tan man fonderlich in der

Haushaltung brauchen, weil ſie alles wohlmerden ;

man
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man darf aber von ihnen keine Rathſchlåge und fein

Gutachten verlangen, und wofern ſieſtudieret, fan fie

einer, der nicht viel Zeit hät, Bücher zu leſen, dazu

brauchen ,daß ſie ſelbige durchgehenunderzehlen muf

fen, was ſie darinnen angetroffen .

** Der Umgang mit Gelehrten iſt von groffen Vors

theil. Denn ein Gelehrter gehtinsgemein offenbertis

ger heraus, wo nur einer ; oder ihrer zwer zugegen

ſind, alsin Schrifften, da man nicht alles ſchreibt,was

man weis ; oder in einem Colegio, da einemdie Viel

beit der Zuhörer von manchem zurück halten kan . Auf

Univerſitäten hatman ſich dieſes Vortheils vor andera

vortheilhafftig zu machen, daßman nicht nur gelehrte

Leute in ihren Collegiis håret ; fondern auch aus dem

Umgang mit ihnen was zu lernen ſuchet. Nach der

Klugheit nimmt man die Zeit in acht, wenn man ihnen

am gelegenſten kommt: man bereitet ſich zu einem

Diſcurs, den man mit ihm führen will, undwenn man

weiß, daß er in gewiſſenVorurtheilen ſteckt, ſich nicht

leicht wiederſprechen laffe, ſo giebt man ihm hierinnen

nach. Bey ungelehrten, gemeinen und Handwerds.

Leuten findet man bisweilen Gelegenheitein und das

andere zu lernen, welches zurDeconomie gehöret, oder

in der Phyfic Anlas zuneuen Erfindungen vermittelft

desNachdenckend geben kan . Den Umgang mit ein.

fältigen , auch wohl närriſchen Leuten ſoll man nicht

ſchlechterdings meiden . Denn iſt ein Menſch gleich

einfältig, fo fan er doch daben redlich reyn und in åur

ſerlichen guten Umſtänden des Glücks ſtehen, daß er

unswohlwichtigere Dienſte, als der allerſcharffſinnig:

ſte Mann thun kan.

S. LIV .

Vors andere gehöret unter die Umſtände, dar :

innendie Menſchen von einanderunterſchieden, die

Bemůchs-Art, nach welcher einige Ehrgeißig,ans

dere Wolüftig und noch andere Geldgeißig ſind .

Eine
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Eine iede Neigung hat ſo wohl ihre nůžliche; als

ſchädliche Eigenſchafften an ſich, dadurch derienige,

ben dem ſieherrſchet, einem andern helffen und ſcha

den kan. Um deswegen richtet die Klugheit hierin :

nen den Umgang ſo ein, daß fie durch ihre Vorſichs

tigkeit den zubefürchtenden Schaden abwende ;

durch ihre Emſigkeit aber den zuerhaltenden Nußen

erlange, woben ſie dieſe gemeine Regel vorſchreibt;

man müſſe eines ieden herrſchenden Neigung ſo viel

nachgeben, als man nach der Gerechtigkeit; oder

mit guten Geiviſſen thun könne. *

* Was anlangt 1) die Ehrgeigige,ſo haben ſie dieſe nuts

liche Eigenſchafften an ſich, daß ſie dienſtfertig, ver.

chwiegen, frengebig, beſtändig und arbeitſam find, die

man nach der Klugheit ſich zu Nuße machen und des .

wegen folgende Marimen beobachten muß: braucht

man Gefädigkeiten und Wohlthaten, fo fpreche man

darum ehrgeißige Leute an : wil man dem andern was

geheimes vertrauen , ro fage mans lieber einem Ehr

geißigen, als Wollúſtigen : hat man mit andern einen

Dergleich aufzurichten,ſo iſts beſſer, daß man mit Ebre

geißigen, als mitWodůſtigen ; oder Geißigen zu thun

hat, indem iene ihr Verſprechen nicht gern balten ; die

ſe aber ſind allzu intereßirtundbetriegen gern andere :

mil man einen in reine Dienſte nehmen,wo zuinal

viele Arbeit vorfaat,ro ſchicken ſich die Ehrgeißigen am

beften dazu, und wie ſie viel arbeitſamer, als WoQúſti:

gero haben ſie hierinnen auch vor den Geißigen dieſes

voraus, daß ſie die ihnen anvertraute Gåter mit groſſes

rer Treue verwalten, wenn gleich ſonſt Geißige auch

fehr arbeitfam find.' Doch finden ſich an ihnen vers

moge ihrer herrſchenden Meigung ſchlimme Eigens

ſchafften , indem ſie ſehr empfindlich , rachgierig, eigens

ſinnig, prahlen gern , wollen überall einen Vorzug ha.

ben , reben mehr ernſthafft, als luftig und freundlich

aus, woraus folgende Cautelen flieffen : mit Ehrgeis

Bigen



von der Politic. 669

Bigen gehe man behutſam ſowohlin Reden , als in der

Chat um: man ſcherpe nicht leicht mit ihnen, oder ſus

che ſie zu veriren : bat man ſie einmal beleidiget, ſo

traue man ihnen nicht leicht, wenn ſie ſich auch noch ſo

freundlich &uſſerlich anſtellen folten : man lerne ihrem

Eigenſinn nachgeben und Gedult zu haben, wenn ſie

bisweilen prahlen : man laffe ihnen nicht mercken, daß

man vor ihnen einen Vorzug habe und ſuche einen

Vortheil, wennman ihn auch würcklich beſiket, zu ver

bergen , welche Marimenin ſo weit in acht zu nehmen ,

toenn einem an derGunft eines Ehrgeißigen was ges

legen : 2) ben wollåſtigen findet man viel Gutes, in

dem fie freundlich , dienftfertig, aufrichtig, barmbers

ßig, verſöhnlich ſind,wesivegen man bey dem Umgang

mit ihnen manchen Nußen, wennman ihreGemüther

gewinnet, haben fan . Man bedientfich der Gelegen:

heit und ſucht bey) einer vorfallenden Noth ben ihnen

Suiffe, daß ſie einem entweder getiffe Dienſte; ober

Woblthaten erweiſen ſollen : man ſteckt ſich hinter dies

ſelbige, wenn man was heimliches erfahren wil und

wo man ſie beleidiget, ſo hat man keine groſſe Mühe ans

zuwenden, ſiewieder zu beſånfftigen . Siehaben aber

auch ſolche Eigenſchafften an ſich, dadurch fie andern

viele Verdrießlichkeit machen können . Sie ſind leichts

finnig und halten nicht gern ihr Verſprechen , unacht

ſam in ihren Dingen, unvorſichtig in ihren Diſcurfen,

liegen einemimmer aufden Hals, worinnen die Klug.

heit folgende Cautelen vorſchreibet: Man traue dem

Verſprechen eines Wollüftigen nicht: man leihe ihm

nicht leicht etwas : man vertraue ihm keineGeheim

niffe, oder laſſe ihn nicht hinter dergleichen Dingekom .

men : rede in ſeiner Gegenwartnicht übel von andern

Leuten : gehe mit ihm nicht allzu vielum , wenn man

Euft hat, fleißigzu feyn und das Seinige abzuwarten,

wovon in demArtickel Wolluft gehandelt worden : 3)

bey Geldgeisigen findet man diere gute Eigenſchaft

ten, daß fie arbeiſam , in allen Dingen gute Ordnung

balten : verſchwiegen ſind, ſich nichts aus der Ehreund

finnlichen Ergoßlichkeiten machen, weswegen man ſte

gut

.
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gut brauchen fan, wenn viel zu arbeiten und die Sac

chen ordentlich zu halten ſind : man kan ihnen' was an

vertrauen : vor ihnen einen Vorzug in der Ehreſuchen :

i man braucht gegen ſie nicht viele Complimenten zu

machen : man fan ſie mit ſchlechter Roſt abweiſen : es

iſt aber was ſchlimmesan ihnen, daß ſielieblos, un

barmherzig, argwshniſch , rachgierig,intereßirt, wo

bey die Borſichtigkeit nach folgenden Cautelen zu neh

men : traue man einem geißigen Menſchen nicht leicht,

und wenn man mit ihmeinen Contract zu machen ,ſo

ſeheman ſich in allen Stücken wohl vor : laſſe man ſich

nicht leicht in eine vertrauteFreundſchafft ein, wenn

man auch gleiche Gemüths-Art hat: man meide den

Zorn eines Geißigen und wenns auf die Regel der

Wohlanſtåndigkeit ankommt, habeman nichtviel mit

ihm zu thun. Wil man ſich die Gunſt anderer nach

dieſer dreyfachen Gemüths-Urt erwerben , ſo bleibts

bey der vorher angemerckten general-Regel, daß man

der HerrſchendenNeigung, ſo viel manmitguten Ges

wiffen thun fan, nachgeben müſſle. EinenEhrgeigis

genmuß man flattieren , in der Art und Weiſe aber, wie

es einzurichten, darauf reben, was ſich vor Kraffte des

Verſtands und vor andere Neigungen mit ſeinem Ehr

geiß verknüpffet. Manche fónnens leiden, daß man

fie ins Geſicht lobt, welches andern zuwieder. Man

muß ſo wohlin reden ; als in den Thaten ,wenn man

mitihnenzu thun hat, immeraufihreEhre ſehen . Bey

Wolluſtigen darfman nichts unangenehmes und ver.

driesliches reben , ſondern allerhand Hiſtorien , Neuig.

keiten erzehlen . Man ſchreibt an ſie keine lange Briefe :

macht nicht viel Complimenten : muthet ihnen nichts

verbrießliches und beſchwerliches zu : ftohrt ſie nicht in

der Luft und wenn man was bey ihnen zu ſuchen hat, ſo

nimmt man dierechte Zeitinacht, wenn ſie ſich in einer

angenehmen Geſellſchafft befinden und aufgeräumt

find. Ben Geißigen fans geſchehen ,daß fie basienige,

was ſie nach den Regeln der Gerechtigkeitzu leiſten ver.

bunden , aus intereğirter Wieperſpenſtigkeit nicht leis

ften wollen und da ſtellt manſich an, als ſuche man ihr

eigen
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eigen Intereſſe. Man bringt ſieniemals in Schaden.

Borgtman was von ihnen, ſo giebt mans zur rechter

Zeiteben ſo gut und nach befinden wohl nochbeſſer als

mans bekommen, wieder ; Gütet ſich auch , daß man

nicht offt bey ihnen effe.

$. LV .

Drittens kommt unter ſolchen Umſtänden vor

derStand. Es ſind dieMenſchen,mit denen wir

umgehen müſſen, dem Stand nach entweder vors

nehmer ; oder geringer, als wir, oder unſers gleis

chens, worauf man auch bey der Klugheit zu ſehen

und deswegen beſondere Regeln, nach denen dieſer

Umgang einzurichten iſt, in achtzu nehmen hat.

* Diere Klugheit zu converfiren theilet fich in drey Stúde

ab : 1) zeigt ſie, wie der Umgang anzuſtellen ,wenn man

mit vornehmern zu thunhat und da fan inſonderheit

die Materie von der Klugheitder Patronenund Clien.

ten unterſuchet werden. Nach der Klugheit hat ein

Patron dahin zu leben, daß er nicht alle und iede ohne

Unterſcheid, die fich bey ihm melden , in ſeinen Schus

nehme,indem vielmalsungeſchidte und undanckbahre

Leute mit unterlauffen von denen man beym Ausgang

nichts, als Verdrug hat, weswegen man ſich vorher

um die Umſtånde eines folchen Menſchengenau zuben

fümmern . Er fou fich auch zu mehr nicht anbeiſchig

machen, als er würcklich zu erweiſen in Stand ift ; ia

es ift rathramer, daßmanweniger verſpricht,als man

nachgehends in der That leiſtet. Denn wie manauf

folche Art dem Clientenmehrere Freudemachet ; alfo

feßet man ſich ben ihm in groffere Hochachtung. Die

verſchiedene Mittel, einem zu helffen , muß man behut.

ſam anzuwenden wiſſen. Das ficherſteift die Wohl.

that ; das gefährlichfte aber die Recommendation ,

weil man babenmit andern Leuten unbihrem Intereffe

zu thun hat, wohin derArtickel Patron gehoret. Ein

Client hat nach der Stlugheit aufdren Stücke zuſehen,

daß

.
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daß er ſich einen rechten Patron erwehlet, ſich aufeine

gefchicte Art in ſeine Gunft jeße, und denſelbigen zu

feinen Nußen recht zu gebrauchen wife, welches in dem

Artickel Client ausgeführet worden : 2) können dieie.

nigen, die miteinander umgehen, unter ſich gleich

reon und da fågtdieMaterie von der Klugheit in 2016

ſehung der Freundſchafft vor. Sie iſt entweder eine

gemeine, dienur ineinerBekanntſchafft beſtehet, und

daeben keine beſondere liebes . Erweiſungen vorfom,

men ; oder eine beſondere, die in einer genauen Verei.

37nigung zwenerGemüther beftehet, fich auf eine gleiche

Gegen - Ciebe gründet und ſich äuſſerlich durch würdli.

che Liebes - Bezeugungen an Tag leget. Bey der ges

meinen Freundſchafft fou fich keiner vor demandern

etwasherausnehmen und vielmehr in Kleinigkeiten,

um grofferen Verdrus zu vermeiden, nachgeben, wenn

etwa der andere in Worten ; oder in der That was

verſehen hat. Die beſondere und vertraute Freunde

5fchafft iſt entweder eine moraliſche, die ſich auf eine

Gleichheit giveyer ehrlichen und tugendhafften Gemů.

ther gründet, die bey allen ihren Thun redliche Ubfich

ten führen undwas ſie einander zu Gefallen erweifen,

geſchicht mit der würcklichen Abſicht, dem andern ein

Vergnügen zu machen ; oder eine natürliche, die auf

eine natürliche Gleichheit der Gemüther inAnſehung

einer gewiffen Neigung beruhet. Die Klugheit bey der

Freundſchafft fommt ſo wohl auf eine vernünfftige

ahl; als Gebrauch der Freunde an. Ein Kluger

trachtet hauptſächlich die Freundſchafftſolcher Leute zu

gewinnen , die in Anſehung ihrer Geſchidlichkeit, ihres

Slúcks und ihrer Macht etwas nug feyn tan, dochver

“ achtet und verſäumter nichtetwa die Freundſchaffeis

9 nes Menſchen , der in ein und dem andern Stud nicht

ju gebrauchen . Er hålt fo viel m &glich mitiederman

Freundſchafft; läßt ſich aber nicht ſo leicht mit einem

in eine vertraute Freundſchafft ein ; ſondern prüfet

vorhero, wie weit ihm zu trauen fery; oder nicht. Sat

er einenvertrauten Freund,ſo verhüteter auf alle Weis

fe, daß er nicht mit ihm zerfalle, weil ſonſt manche

Seimo
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Seimlichkeiten zu ſeinem Schaden und Verbrus fons

nen entdecket werden. Es iſt ein groſſer Vortheil, wenn

manſeine eigene heimliche Angelegenheiten , ſoviel die

Gefeße der Freundſchafft zulaſſen, berbergen ; hinter

des andern ſeine aber kommenfan, weil man ſich da .

durch bey ihm nothwendig machet und ihn gleichram

gtinget, die Freundſchafftniemals aufzuheben. Weil

tein Freund in der höchſten Vollkommenheit zu finden ,

ſo rou man keinem alles,wasman auf ſeinem Bergen

hat, entdecken , auch von ihm nichtmehrverlangen,als

der vernünfftigen Liebe gemås, als ſolteer ſich des an

dern wegen unglücklich machen . Es ift bisweilen der

Klugheit gemås, fich feines unglücklichen Freundes

nach befinden zu entſchlagen. Man lere den Artidel

Sreundſchafft : 3) denUmgang mit geringen feuten

kan man in der Weltnichtwohl vermeiden ,weil man

ihrer Hülffe und Beyſtands offt nothig bat, auch Gele.

genheit findet, nichtnur manchesvonihnen zu lernen ;

fondern auch bey ihnen wasgutes zuftifften. Es ift

flug, wenn eine Obrigkeit bisweilen mit den Unterthas

nen felbft redet : ein Prediger mit ſeinen Zuhörern : ein

Lehrer mit dem Lernenden umgebet. Nur ift die Be

hutſamkeit anzuwenden ,daß man mit ſolchen Leuten

nicht gar zu viel und offt umgehe : fich nicht allzubes

kannt mit ihnen macheund wenn Verdrießlichkeiten

vorfallen, fich in kein Gezånd mit ihnen einlaffe.

g. LVI.

Unter den Perſonen kommen auch noch die

Feinde und falſche leute vor, mit denen man eben:

fals umzugehen, daben aber groſſe Behutſamkeit

undKlugheitanzuwenden hat. Bey den Feinden

mußman ſich hüten, daß ſie einem nicht mehr ſcha

den mogen , als bereits geſchehen * und mit fal

ſchen Leuten ſoll man entweder gar nicht umgehen ;

oder wo man ihres Umgangs nicht entbehren fan,

Uu doch
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* *
doch ſein Herß vor denſelbigen verborgen hal

ten.

* BeyFeindenmußman ſein Gemüth ben Zeiten an eine

kluge Kaltfinnigkeit getshnen,daßman ſelbiges durch

ihre Unternehmungen nicht gleich beunrubigen laffe ;

ſondern durch Benbehaltung der wahren Freymüthig.

teit allezeit in Stand bleibe, den Schaden , den ſie eie

nem zuzufügen gedencken, vernünfftig zu verhüten.

Von ſeinen Feinden redeman nichtviel. Fangen ans

dere einen Diſcurs von ihnen an, ſo bezeugeman alle

zeit eineGelaffenheit und urtheileniemals übel von ih.

nen, und wenn ſie ſonſt wasgutes an fich haben ,ſo bes

zeuge man davor ſeine Hochachtung. Dieſes iſt eine

Probe einer Großmuthigkeit, welche einem in der

Welt.gros Unreben machen fan . Seine Gemüths :

Schwachbeiten muß man voreinen Feind gebeim babe

ten. Ein Spieler fan offt das ſchwåchſte Spiel, das

er in Sånden hat,getpinnen , wenn er ſich nur nicht in

die Karte fehen läßt. EineBeftung, wenn ſie gleich

nichtallenthalben jumſtårcften beveſtiget geweſen , iſt

dennoch glücklich wieder die Feinbe bertheidiget wor .

ben, wenn man nur verhindert, daß ſie keine Stund .

ſchafft von ihrem iñerlichenZuſtand bekommen haben .

Was man nachderKlugheit ben einer Beleidigung

felbft zu thun, wollen wir hernach jeigen , wenn meir auf

die reellen Dbiecten kommen .

** Konnen wir des Umgangs falſcher Leute entbehren

unduns beſſen entſchlagen, ſoentziehe man ſich benfels

ben ; müſſen wir aberum felbige feyn und ſie ſindvon

hdherer Macht und Anſehen , haben auch dabey Ver

ſtand, fo lafeman ſie nicht in eine Karte reben, vers

traue ihnen nichts, und wennmanwas bey ihnen.fu .

chet, ro baue man keine Schlöſſer aufihr Verſprechen

und rebe ; daß man noch andere aufſeine Seite ber.

kommt. Sind ſie aber geringer, fo brauche man nach

Beſchaffenheit eine Ahnung, wie ſich die Sache nach

ihrer Paßion am bequemften fchicket, damit ſie ins

fünfftige,wo fie feine Aufrichtigkeit ausüben wollen,

doch

/
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doch eine würdlicheund argliftige Falſchheitzu andes

rer Schaden zu verüben unterlaffen. Man leſe den

Yrtidel Salfdheit.

S. LVII.

Wirhaben oben angemerdet, daß die Obiecten,

mit denen man bey der privat-Klugheitumzugehen

þat, entweder in , oder auſſer dem Menſchenwaren .

DieDinge, die ſich auſſer dem Menſchen befinden ,

find entweder andere Menſchen ; oder reelle Obies

cten . Nachdem wir gewieſen, wie man mitandern

Menſchen umgehen ſoll und alſo die Lehre von der

Klugheit zu converſiren vorgetragen, ſo iſt noch der:

ienige Theil der privat-Klugheit übrig, dervon den

reellenÖbiecten handelt.

S. LVIII.

Wir können ſolche reelle Obiecten, welche die

Menſchen zu ihrem eigenen Intereſſe nach der

Klugheit zu tractiren haben, füglich in zwer Claffen

eintheilen. Einige beziehen ſich auf die gemeine

Geſellſchafft mit allerhand Leuten , andere auf

einen beſondern Stand, darinnen man ſich befins

det, als auf den Eheſtand, Eltern -Stand, Herrns

und Haushaltungs -Stand und in derbürgerlichen

Gefedfchafft aufdie mancherlen Profeßionen ,Hem

terund andere gang beſondereStånde.

S. LIX .

Dieienigen reellen Obiecten ,welche ſich aufdie

gemeine Geſellſchaff
t
mitallerhand leuten bezie:

þen, ſind vornemlich zweyerlen. Einige gehen auf

die Gemeinſchaf
ft

mit andern Menſchen vor dem

Wer:

V

EM

*

0

Hu2
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Vertrag, daß, wie man ſie als ſeines Gleichens zu

tractiren und ſie nicht zu beleidigen hat ; alſo kans

geſchehen, daß ſie uns beleidigen und Schadenzuges

fåget, und da weißt die Klugheit, wie wir uns ben ei

ner Beleidigung verhalten ſollen . * Andere gehen

auf die Gemeinſchafft vermittelft der Vergleichen

und da kommt die Klugheit, Vergleiche und Con .

tracte zu machen vor. **

* Bey der Klugheit in Anſehung einerBeleidigung muß

man die Umſtände des Beleidigers, der Beleidigung

felbft und der XIIittel,die zu gebrauchen, erwegen . Ben

dem Beleidiger unterſuchtman , ob man einen måch.

tigen und groffen ; oder ſchwachen und geringen Feind

vor ſich hat. Iſt er machtig, fo ertrågtman das Un

recht mit Gebule, weil man doch ſeinen3meckdurch eis

ne Ahndung nicht erreichen und das übel nur ärger

machenwürde, ia man leidet über die erſte Beleidigung

noch die andere, ehe man ben ſolchen Umſtånden fich

entgegen zu regen vornimmt. Wie aber ein fluger

Menſch feinen mächtigernFeind fcheuet undihm viele

mehr zu entgehen, als ſich zu wiederreßen ,ſuchet ; alſo

ſiehteraucheinen eben nichtſo geringen Feind mit vers

& chtlichen Augen an . Ben der Beleidigung ſelbſt

ertwegt man diefe Umſtände, ob fie bereits vonzogen ;

oder intendiret ; oder mißlungen ob es eine groffe,

wo nichtgleich gegenwärtig, doch in Zukunfft Nach

theil zu beſorgen ; oder eine geringe? ob fie aus Bose

Beit ; oder aus ünbedachtſamkeit, übereilung, oder

von ohngefähr fommen ? Kleinigkeiten , die ſich un

verſehens zugetragen , achtet man nichts, machtauch

aus ſolchen Beleidigungen, die der Beleidiger, wie .

wohl mit ſeiner Schulb aus übereilung und Unbes

dachtſamkeit vornimmt, inAnfang kein Weſens, esfey

denn, daß es zum diftern geſchehe, und der Feind keine ---

freundliche Einwendung annehmen wolte. Bepbos .

hafftigen Beleidigungen ſolcher Feinde, denen man ge.

wachſen iſt, finde hier dieallgemeine Regel ſtatt :prin

cipiis
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cipiis obfta. Bey den Mitteln, die man wieder die

feinde anwenden will , mußman überlegen, wie weit

ſich die innerlicheund äuſſerlicheMachterſtrecket. Die

innerliche Macht beruhet auf Klugheit und Courage,

die allezeit beyſammen reyn múffen , wenn eine nach

drückliche Revange roll ausgeführet werden ; daben

aber auch die dufferlicheMachtnothig. Denn Couras

ge ohne gnugfame & ufſerliche Macht iſtvergebliche Die

Be ; Courage ohne Klugheit, Brutalitet und souls

fühnheit: Klugheit ohne Courage iſt eine ichwache und

gleich ram frånckliche Sugend: duſſerliche Macht ohne

Klugheit und Courage iftbahnbüchene Plumpheit,und

endlich Couragemit Klugheitund& ufſerlicherMacht iſt

ein Gut von hoher Wichtigkeit. Siehet etwa ein bes

butſamer Mann, daß ſeine Macht nicht hinlänglich

indem es ihm entweder an der Courage; oder an der

& ufferlichen Force feblet ſo bedienet er ſich anderer feu .

te Sülffe; oder erwartet eine bequemere und beſſere

Zeit zur Ausübung einer Ahndung, und übereiletfich

alſo nicht. Vor allen Dingen hüte man ſich vor Pro

ceffe. Man leſe den Artickel Feind.

** Bei den Contracten erfordert die Klugheit, daß man

ſeineUmſtånde wohl erweget : ob maneinegenaue Er

fånntnis von der Seſchaffenheit der Sache, darüber

man contrahiren wil ,von ſeinen eigenenZuſtandund

von den Rechten, die einem zukommen, babe ? Ift fols

che nicht vorhanden und man befindetden Contract

gleichwohl vor nothig undnüßlich ,ſo muß man erfabr

ne und redliche Feute darüber um Rath fragen. Vor

Contracten und andern dergleichen Handlungen mit

unbekannten, fremben, armen , vornemlich mit denen ,

deren Betriegeren ſchon bekannt iſt, húte man ſich und

wenn man iamußmitſolchen Leutenzu thun haben, ſo

leiſte man einander gleich , was im Contract verſpro .

chen ; oder wenn ſich das nicht allezeit thun låßt, ſo

brauche man Pfande, oder Bürge. In der Artund

Weiſe,wie mancontrahiret, iſtüberhauptſicherer, ein

ſchrifftliches, als mündliches Verſprechen haben, und

da muß man ſich in acht nehmen, daß man ineinem

Inſtru

1

1

1 Uu 3
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Inſtrument an mercklichen und verdächtigen Dertern

nicht etwas ausſtreiche, oder hinzufeße. Sit ein Poſt

Scriptum hinzugerebet worden , ſo muß daffelbige

ebenfals unterſchrieben und verftegeltwerden : man

muß fich húten durch Abbreviaturen zu ſchreiben , in .

gleichen vor dem Unterſcheid der Dinte, Federn , des

Pappiers, und weil ein Inſtrument sffters verlohren

sebet, ſo iſt gut, wenn die Clauſel hinzu kommt: daß

bafern dieſer Contract durchRaub, Strieg, Brand,oder

fonft auf einerley Weiſe von Abhanden fåme, einer vis

dimirten Copen, Krafft dieſes eben ſolche Auctoritåt er .

theilt Regn folte, als wenn das Driginal Inſtrument

produciret worden . Solche Cautelen laſſen ſich leicht

auf die beſondern Arten der Contracten appliciren .

Man lere den Artidel Contrace.

S. LX.

Dieienigen reellen Obiecten, die ſich auf einen

beſondern Stand, darinnen man ſich befindet, bes

ziehen , theilen wir in vier Claſſen ein . In der er :

ſten ſtehen dieienigen , die den Eheſtand angehen.

Man hat überhaupt alle Anſchlagedahin einzurich:

ten, daß die Ehewohlgerathe, mithin das Leben ver:

füſſe und die vornehmſte Bequemlichk
eit befördere.

Es weißt die Klugheit,was vor, bey und nach dem

Eheſtand zur Erhaltung dieſes Zwecks inacht zu

nehmen .

* Die Klugheit 1) vor dem Eheſtand weiſet, wie eine

fluge Wahl der Perſon, die manju heyrathen gebendt,

anzuſtellen, und wenn ſolches geſchehen ,wieman die

Sache einzurichten , daß man feine abſchlägliche Unt

wort befomme. Bey dertlugen Wahlhatman aufdie

Umſtånde ſo wohl fein felbft ; als der Perſon , die man

benrathenwill, zu ſehen , und infonderheit zu erkennen,

was vor eine Gleichheit zwiſchen beyden vorhanden,

als welches derwichtigſte umftand, der eine Eheglüds

1

*

lich
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lich machen kan, wiewohl die Gleichbeit eben nicht auf

den Punct eintreffen muß ; ſondern genug iſt, wenn ſie

ſich in gewiſſer Proportion befindet. Uuf Seiten ſein

ſelbſt erwegt man die Umſtånde ſo wohl vonauffen, in

Anſehung des Alters, Vermögens, Standes, Hertoms

mens und der Geſtalt ; als auch von innen in Anſe.

bung desTemperaments, ſonderlich des Widens und

richtet ſich bey ſeiner Wahldarhach ,daß einiger maſſen

eine Gleichheit getroffen werde, weil aus der allzu groß

fen Ungleichheit die gröften Unruhen entſtehen können .

Wegen der Zeit begeben dieienige einengroſſen Fehler

wieder die Klugheit, welche ſich aufs fünfftige mit einer

verſprechen, da ſienoch nicht im Stand find, ju heyra.

then . An der Perſon , die man zubeyrathen gebendket,

ertoegtman die Gemüths- feibes .und Glüds.Gaben .

Dem
Gemüth nach ſuchtein fluger man eine vernünfo

tige Frau : bem Leibe nach nimmter eine, die nicht & l.

ter, als er : die geſund und daben ſo geſtaltet, daß er

ſie auch deswegen lieben kan. Wenn eineſolche Per.

ſon die Gemüthss und Leibes Gaben beſißet, ro fan

man fchon damit zufrieden ſeyn ; kan man aber durch

ſeine Henrath ſich zugleich in die yshe bringen, mit ein

ner vornehmen Familie verknüpffen und Geld in die

Sånde befommen , ſo iſt es deſto beſſer. Jſt nach folcher

Überlegung der Schluß gefaßt worden, eine gewiſſe

Perſon zu heyrathen, ſo mußmanweiter ſeine Sachen

Flüglichdahin einrichten , daß man keine abſchlagliche

Antwort bekommt. Sieht man, daß wohl die Eltern ;

aber nicht die Tochter Luſtdazu haben,ſo kehre man ben

Zeiten um . Man laffe die Sache vorher nicht viel un.

ter die Leute fommen und bringe vorher alles in Rich .

tigkeit,che anderevieldavon erfahren : a )indem skhe

fiand weiſt die Klugheit weiter , wie ſich Eheleute ges

gen einander ſo zu bezeigen, daß ſie in einer vergnügten

Ebe ſtehen ; oder wo von dem einen Theil Verbrus er

weckt wird, dem andern diefes ubel mögte erleichtert

werden . Der Mann hat entweder eine vernünfftige;

oder unvernünfftige Frau. Ben tener bleibterwohl

im Saus.Weſen das Saupt der Familie; er braucht

uu 4 aber

I

2
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aber feine Herrſchafftüberdas Weib nichtwie über eis

ne Lochter, noch weniger als eineMagd. Er commu .

nicirt imHaus-Wefen in allem mit ihr ; erwartet ih .

ren Beyfað : håret dieEinwürfte anund wo felbige eto

was auf rich baben , fo folgt er ihrem Rath, welches

hingegen auch die Frau thut. Erbezeigt gegen ihrfein

Distrauen und überläßt ihr billig die gange Decono.

mie : er eröffnet ihr, ſo viel er mitgutenGewiſſen thun

fan, Feine Geheimniſſe, und wo fie einen Fehler began.

gen, überſieht er ihn, oder thut liebreiche Dorftedun

gen. Ift iemand mit einem unvernünfftigenWeibe

geplagt, ro ſucht man Stuffenweis ihre Shorheit und

Bosheit zu verbeffern ; wenn aber nichts mehrbelffen

wil, ſo iſt kein beffer Mittel, als die Gedult. Dit

Schlägen richtet manwenig aus : 3) nach demEhe

ſtand zeiget dieKlugheit,was ein Wittber,oderWitt.

be nach derſelbigenin acht zu nehmen, ob ſie wieder

beyrathen follen , ober nicht , wobey es auf die beſons

dern Umſtånde folcher Perfonen ankommt, daß fie res

ben : ob ſie ſich dadurch werden verbeſſern; oder nicht:

man leſe den Artickel (theftand.

S. LXI.

In der andern Claſſe ſtehen dieienigen reellem

Dbiecten, welche den Eltern -Stand betreffen.

Eltern findverbunde
n

ihre Kinder zu erziehen und

fie dadurch in einen ſolchen Standzu ſeken, daß fie

vor ſich in der Welt beqvem leben können, und das

kommt auf die Verſorgun
g
, Unterwe

iſung undRes

gierung ihres Thun und laſſens an. DieArtund

Weiſe, wie ein iedes Stůck ſolcher Erziehung ſo ein

zurichten, daß der Endzweckdadurch erleichtert wer :

de, weißt die Klugheitzu leben an.

* BeyderVerſorgun
g handeln Eltern flüglich, wenn

fte die Kinder nicht zärtlich gewohnen und ſie vielmehr

anhalten , daß fie adierley eſſen und vertragen lernen.

Der
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Denn die Zärtlichkeit iſt feine Geſchicklichkeit. Man

laſſe fie bie'weilen ſaure Leibes . Urbeit vornehmen ;

oder durch luſtige Arbeiten ſich etwas ſtard betvegen.

In der Kleidung mache man mit den Kindern feinen

Štaat. DieUnterweiſung iſt entweder einegemei.

ne ; oder beſondere. Fene haben Göhne un Eschter

unter ſich gemein, daßfie vornemlich die Haupt. Stů .

de der chriſtlichen Religion erlernen , und eine Geo

fchicklichkeit wohl zu dencken erlangen, wobey die El.

tern folgende Klugheit in acht zu nehmen : daß man

die erſte Erziehung der Kinder nicht folchen Perſonen

anvertrauet, die in Vorurtheilen, Irrthümern und

Uberglauben ſtecken : daß man ſich um gute Prácepto.

res bekümmere: daß man ſich felbft dieMühenehme,

zu unterſuchen , was ſie gelernet, und durch allerhand

Fragen ſie nach und nach zu einem Nad )denden ange.

wohne: daß man fich die Gemüths . Art des Kindes

auszuforſchen bemühe, und was andere Regelnmehr

ſind. Ben der beſondern unterweiſungmüſſen Eltern

nach dem Naturell ibrer Gobne, und nach denUmſtan

den ihres Vermogens und Standes flüglich beurthei.

len , was ſie vor eine Profeßion ergreiffen ſollen . Man

båte fich , daß man kein Kind zu etwas zwinge. Ben

der
Regierungdes Thun und Laliensmüſſen Eltern

aufeine vernünfftige Art ihren Kindern benzeiten eine

Begierde zum Guten und einen Abſcheu vor dem Ben

fen einpflangen , und ihre würckliche Berrichtungen

nach den Regeln der Gerechtigkeit und Klugheit ein.

richten. Ben gang kleinen Kindern muß man ſinnli.

che Vorſtellungenthun, die mit ihren Neigungen eine

Perknüpffung haben . Man ſchlägt ſie auf eine ver

nünfftige Urt ; macht ſie aber nicht furchtſam ,undläßt

nichts ben ihnen zur Gewohnheitkommen, was ſchlimh

ift ; oder woraus doch was chlimmes erwachſen tan.

Man bricht ihnen benzeiten ihren Willen : hålt ihnen

manches zu gut : lågt ſieſpielen und andere findiſche

Dingevornehmen ; richtet aberdoch alles flüglich zu

ihrem beſten ein. Bey erwachſenen , diezuihremBer

ſtand fommen, braucht man einbrenfaches Mittel, fie

zuUus
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zu einem vernünfftigen Leben anzuhalten, als eine ge.

ſchickte theoretiſche Vorſtellung,eingutesExempel und

eine vernünfftige Kinder Zucht, ober Beſtraffung des

Böſen, wovon wirausführlicher in dem UrticelEto

ziehung derKindet gehandelt haben.

S. LXII.

In der dritten Claſſe befinden fich die reellen

Obiecten, die vornemlich den Serrn -Stand betref

fen. Es kommt hier eine zweyfache Klugheit vor.

Die eine betrifft die Saußhaltung, oder die Decos

nomie an ſich ſelbſt, welche weiſet, wie man etwas

klüglich erwerben, und mit dem erworbenen umges

hen undverwalten ſol, dergeſtalt, daß man ſowohl

ſeine Sachen zu erhalten wiſſe, damit ſie nicht ver:

derben, als auch in den Ausgaben ein ſolches Mittel

treffe, daß man weder verſchwendiſch ; noch geißig

wird.

* Es iſt die Deconomie entweder eine Stadt oder land.

Wirthſchaffis - Kunſt. Zu iener rechnet man die Er.

fånntnis der Münßen, des Geld . Verkehrens, Qan

dels und Wandels,die Geſchidlichkeit alles in einem

Hauſe ordentlich zu halten und anzugeben, die Meu .

blen in den Gemachern nach der Ordnung und nach

dem Wohlſtand zu ordnen ; dieſe aber beſtebet in der

Erfånntnisdes Úderbaues, der Viehzucht, Fiſderen,

Jagden, Wälder, Gärtnerey, Weinbergen und dergl.

und iſt teitläufftiger und ich werer , als die erſtere:

Die oeconomiſche Klugheit ſelbſtberuht aufzwen Stůs

den : 1)auf einer Geſchicklichkeit etwas zu erwerben .

Zu den rechtmäßigen Mitteln Geld zu bekommen , ges

bort erſtlich , daß man eine reiche Benrath thue ; mo

bey aber auch groſſe Behutfamkeitanzuwenden ; ber.

nach , daß man was verbiene, wozu verſchiedenes ndo

thig iſt. Denn man muß was nůzliches lernen, daß

man ſich nach dem Geſchmack ſeiner Zeit, darinnen

man

*



von der Politic. 683

4

man lebet, richtet. Sind die gehörigen Geſchicklich

Seiten da, ſo mußman ſie bekanntmachen ,und ſich ben

andern in Hochachtung feßen. Will es an einem Drt

nicht fort, ſo muß man ſich nicht an felbigen bindent ;

fondern anderwärts ſein Glückſuchen . Hatman ein

Amt erhalten ; ober bey der Profeſion es fo weit gee

bracht, daß man was verdienen fan , ſo iſt fein beffer

Mittel, ſich daben zu erhalten, als daß man ſeine Sa.

chen fleißig abwartet. Uuffer dem Heyrathen unddem

Urbeiten giebts noch andereWege, daß man tas vor

fich bringen fan , die wir in dem Artickel Geld Kunſt

angezeiget : 2 ) erfodert die oeconomiſcheKlugheitmit

dein erworbenen geſchidtumzugehen , und das fomt

wieder aufzwey Stücke an . Denn einmalmuß man

feine Sachen zu erhalten wiſſen, damit ſie nicht verder.

ben , dazu die gute Drönung und die Geſchicklichkeit eis

ne unſcheinbahre Sachewieder ſcheinbahr und nüks

lich machen zu laffen vieles thut ; hernach muß man

in den Ausgaben ein ſolches Mittel treffen, daß man

auf die fünfftige Fåde waserfparen kan . Um desme.

gen ſoll man ordentliche Rechnungen iederzeit führen ,

und die Einnahmen und Ausgaben gegen einander

balten : das unnöthige von dem nöthigen : das unent.

behrliche von dem bequemen abfondern : etwas mit

Prath einzukauffen wiſſen, daß, wo es angeht, ſo you

mans imganzen thun, undgleich baar bezahlen : nicht

leicht etwas mit Schulden anfangen : fich überhaupt

in Contracten, beſonders, wenn man was verborget,

Geld ausleihet, wohl vorſehen . Man lefe die Artictel

Oeconomie, Geld -Kunft, und was wir von dem 2 .

đerbau, Viehzucht, Siſcherey, Gärtnerey u. F. m .

angeführet haben .

S. LXIII.

Die andere Klugheit, die auf den Herrn -Stand

und zwar eigentlich ſich beziehet,betrifftdas Geſino.

Man hat ſo wohl vorſichtig zu gehen ,wenn man ſols

ches miethet; als auch, wenn man ſelbiges hat, und

wieder
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wiederſoll abziehen laſſen, damit man durch ſelbiges

in keine übeleNachrede; oder in würcklichen Schas

den moge geſeket werden.

* Bey der Miethung hat man ſich in der Wahl eines

Knechts und einer Magd wohl vorzuſehen, daß man

fich ſo viel möglich aller ihrer Umſtände fonderlich ben

ihrem vorigen Herrn erfundiget. Hat man das Géo

find, ro åndere man nicht allevier Wochen , und wenn

es font treu und fleißig, fuche mans dabey zu erhalten,

gebe ihm ordentlich lohnund Koft, erweiſe ihm bisweis

len eine kleine Woblthat, und wenn esaus Unachtfams

feit wasperfeben , ſo überfebe man folcheKleinigfeit.

Satman viel Geſino, ſo lafTe man ein jedes tas Seinie

ge thun, und nicht leicht eines des andern Stelle ver

treten . Beobachtet es feine Pflichtnicht, ſo beſtrafft

mansvernünfftig ; rchelte aber nicht immer, und ents

balte ſich auchder Schlagen . Gehtes an, ſo habe man

Gedult, daß man ſie nicht auſſer der Zeit weg thue.

Ben dem Ubzug laſſe man ſich nicht alle Kleinigkeiten,

die durch daſſelbige zu Schadenkommen, bezahlen, und

ziehe von dem Lohn nicht alle Heller und Pfennige ab.

Die weitere Ausführung diefer materie ſteht iñ dem

Artickel berr .

S. LXIV .

Vierðtens fönnen ſich die Menſchen zumal in

bürgerlichen Geſellſchafften in ganz beſondern

Stånden und Profeßionen befinden . Eskommt

daben eine ſo wohl gemeine ; als beſondere Klug

heit vor. Jene erſtreckt ſich überhaupt aufalle und

iede StåndeundProfeßionen, und zeigt, was man

vor eine Lebens : Art crgreiffen, * und wie man das

bey Ehre erlangen und erhalten ſoll, damit man

durch ſolche Hochachtung deſto che ſeinen Zweck ben

einer Profeßion erreichen möge. **

XIV

1

* Ben
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Bey der Lebens- Art iſt eine flugeWahl zu treffen, wel.

dedahin einzurichten , daß man eine ſolche erwehtet,

wodurch man am meiſten GOtt und der Welt biener

fan ,undweil alle die dabey vorfomende Geſchicklichkei.

ten von den natürlichenKräfften und Fähigkeiten de

pendiren , ſo hat man dieWahlnach denfelben anzu.

ſtellen, und da folgt ein ſolcher Menfch dem natürlichen

Ruff. Doch erfordern auch die Regeln der Klugheit,

daß man hierinnen auf die Umſtånde feines Stan

des, feinerFamilie, ſeines Vermogens fiehet,zumalda

man weiß , daßhierinnen gar rebraufdie Regeln der

oblanftåndigteit geſehenwird, wie wirweiter in dem

Articel Lebens:Art gefeiget.

** Bey der Ehrezeigt die Klugheit,wie man ſelbige ſo

wohl erlangen, als retten ſoll. Sie beſtebet in einer

Dpinion anderer Leute von eines Menſchen Geſchic :

lichkeit, dadurch ſie ihm vor andern einen Vorzug bene

legen , folglich hat ſie niemand in ſeiner Gewalt, und

Laßt fich daher nicht erzwingen. Wid man fte erlan

gen, ſomußman vor andernGeſchicklichkeiten haben ;

weil aber offtmabls der geſchicktefteMenſchamwenig.

ften geachtet wird, und dieſes baher kommt, daß es ihm

andem åufſerlichen, daraufdie meiſten feben, feblet, po

bat man ſich zu bemühen, feinen Geſchicklichkeiten auch

einen guten Schein zu geben , und ſich nach dem Ge.

ſchmack derienigen Leute, unter welchen man lebet, ju

richten. Hatman Ehre, fo iſt man verbunden, ſelbige

wider die Verleumbdungen zu retten ; die Art und

Weiſe aber, wie ſolches geſchehen könne, aus der Poli.

tic zu erlernen. Eserfordert hierinnen dieKlugheit,

daß man dreyerlen Umſtånde erteget: Man muß rea

hen auf die Verleumderſelbſt, indem ſie zuweilen robes

ſchaffen, daß es nicht rathram fich ihnen entgegenzu feo

Ben und ſeine Zeit übel anzuwenden, indem es entwe.

der ungezogene und grobe Leute ſind; oder ſie ſteben

doch in feinem Anfehen , und da läßt man billig eine

Großmüthigkeit ſeben. Ben der Verleumbdung ſelbſt

bat man zu überlegen , daß, wenn ſelbige ſchon fund

und iederman weiß, daß einem ohne Grund Unvoll.

tom

1
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d.

fommenheiten bengelegt werben , ſo hat man nichtno .

ttig, ſeine Unſchuld zu retten, weil man was überflüßi.

ges thun würde, und wenn es Kleinigkeiten ; oder fol.

che Dinge ſind, die ein anderer nachſeinem Eigenfinn

beurtheilet, fo thut man auch beffer, daß man dazu

ſtille ſchweigt. Die Rettung felbft fan in der Shat

und in den Wortenbeſtehen . Inder Chat, wennman

durch würdliche Proben das Gegentheil deffen , das

maneinem Schuld giebt, darthut, welches das beſte

Mittel ift. Inzwiſchen weil ſich nicht gleich Gelegen

beit findet, durch würckliche Proben bas Biderſpiel

darzuthun, und durch das Stiâſchweigen ein nachtheis

liger Argwohn fan erregtwerden , fo iſt zuweilen rath .

fam , fichauch mit Worten zuverantworten .

al

D

§. LXV.

DiebeſondereKlugheit hierinnen geht auf ei:

nen beſondern Stand und Profeſiondes Mens

ſchen . Es würde zu weitläufftig fallen, alle und ies

de Arten davondurchzugehen, davon ſich auch nicht

durchgehends Regeln in der Theorie vorſchreiben

laffen, indem man die Beſchaffenheit einer ieden

Proféſion genau verſtehen muſte ; ia wenn man

folches auch thun wolte, ſo würde es doch denen, die

ſich um die Politic, als eine philoſophiſche Wiffent,

ſchafftbekümmern,wenig nußen . Um deswegen

wollen wir nur einige Gattungen anführen. Es

gehört unter andern dahinder Stand und die Pros

feßion der Gelehrſamkeit, darinnen verſchiedene

Stücke vorkommen, ben denen man ſich nach der

Klugheitzu richten hat.

S. LXVI.

Ben der Gelehrfamkeit zeigt erſtlich dieKlugs

heit, wie manſtudirenſoll, welches dasienige Bes

mühen,
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mühen, das ſich ein Menſch wegenErlangung und

Erkänntnis der gelehrten Wiſſenſchafften machet,

Alles, was davon kan geſagt werden, kommt auf

drey Stücke an, als auf die Perſon, welche ſtudiret,

auf die Sache, die man erlernen will, und auf die

Mittel, deren man ſich daben bedienen kan.

* Was anlangt 1) die Perſon , welche ſtudiret, ſo hat man

fich hierinnen vornemlich nach den natürlichen und

moraliſchen Umſtånden zu richten , daß man ſich nach

ienen aufnichts legen möge, Dazuman fein Naturel

bat, undbeydiefenſind die Umſtände des Geſchlechts ,

besStandes und des Vermögens in Erwegung zu zie.

ben. Es ware thdricht, wenn man eine Tochtermehr

in den gelehrten Wiſſenſchafften, als in den Dingen,

die das Hausweſen angeben, wolte unterrichten laſ

ſen ; oder wenn man einen Pringen zu einer gründli.

chen Schul-und academiſchen Gelehrfamkeit anbielte:

2 ) Die Sachen, die man ſtudiret, ſind die Wiſſenſchaff

ten. DasnatürlicheRecht will haben, daß man was

lerne, damit man Sott und der Welt dienen tonne;

weil aber dieſes fo mancherley, ſo zeigt die Klugheit,

was man baraus zu erwehlen habe. Unter folchen

nöthigen und nüßlichen Wiffenfchafften liefet man bie

ienigeheraus, dazu man fich am beſten ſchickt und am

meiſten kuft hat ; man bequemt ſich daben nach dem

Geſchmack derzeit und wenn man ſich aufwasgeleget,

To man bey reiffer Überlegung befindet,es ſey dasieni.

ge nicht, dazu einen Dtt.beruffen, ſo handelt man

klüglich, wenn man benzeiten , da mankan , umkehret,

und eine Wiſſenſchafft ergreifft, dazu man fich beffer

ſchickt : 3 ) Die Mittel findüberhaupt zweyerlen.

Denn man lernt etwas entweder durch suffe anbes

rer ; ober durch ſeinen eigenen Fleiß. Antece tonnen

uns hierinnen dienen bald durch ihre Unterweiſung,

wohin der Gebrauch der Schulen gehåret ; bald durch

ihre Diſcurſe in Geſellſchafft; balb durch ihre Schriff

ten. Die Mittel, daraufes aufunſern eigenen Fleiß

ankommt, ſind das Gefender Bücher, dasMeditiren

und
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und Exercicen , da denn die Klugheitweiſet, wie man

folche Mittel anwenden müſſe, damit man auf eine

Leidite Art zu feinem Zweck fomme. Man leſe dieAr

tickel Sdule,Academie, Bücher, Ercerpiren, Avto.

didactus, Charletanerie, Grillenfångerey, Padans

terey, Polyhiſtorie, Gelehrſamkeit, Studiren, und

waswir von einem ieben befondern Sheil der Gelehrs

ſamkeit angemercket. | Man pflegt auch, bisweilen :

frembde Länder zu befehen , undda haben wir in dem

Artickel Keiſen gewieſen, wie daſſelbige nach der

Klugheit anzuſtellen.

S. LXVII.

Ift man gelehrt, ſo erfinder man bisweilen

neue Gedancken, und da iſt ferner eines der wich :

tigſten Stücke von der Klugheit,wieman ſeine neue

erfundene Gedancken behaupten , der Knechtſchafft

der menſchlichen Auctorität entrinnen , und das

ben dochdas zeitliche Glück und die Beförderung

in der Welt beobachten könne. Man muß in

Betrachtung ziehen die Zeit, darinnen man lebet,

die Umſtände feiner eigenen Perſon, und die Wahr

heiten felbft.

* Man fou in Betrachtung ziehen 1) die Zeit, darinnen

man lebet, in Unſehung deren groſſen Behutſamkeit

anzuwenden, indem in einem Seculo bisweilen mehr

Liebhaber der wahren Weißheit, als in dem andern

find : 2) die Umſtändefeinereigenen Perſon , ob man

durch Stand und zeitliches Glück in ſo weit über den

Has anderer
erhoben, daß man dafür ju erzittern eben

nicht Utrach habe? 3) die Wahrheiten ſelbſt,ben des

nén man bedenckt, ob viel daran gelegen , und wenn

dieſes iſt, auf Mittel finnet,wie man felbigeandernmit

Manierbepbringen, und Herr über die Vorurtheile

werden moge. Esiſt eine groffe Chorheit,wenn Leute

iawasneues erfunden, daß fie fich dabey als Quad

ſalber geberden , ein groß Prahlensvorfich, oonihrer

tieffen
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tieffen Einſicht, von ihren Schrifften machen , womit

ſie ſich nur ſelber ſchaden , daß wenn ſie auch noch ſo

Tcharfffinnig ſeyn wollen , ſo begeben ſie doch baben die

groften Narrheiten. Man lere den Artikel Erfin.

dungen .

S. LXVIII.

Gelehrte bekommen bisweilen Controverſien,

und damüſſen ſie auch die Klugheit in acht nehmen,

und nach derſelbigen erwegen die Umſtände der Pers

fonen , mit denen ſie es zu thun haben : der Sache

felbſt,worüber der Streitentſtanden, ob ſie was auf

fich habe ; oder nicht, und der Art und Weiſe, wie

folcher zu führen, damit manweder der Wahrheit ;

noch ſeiner Ehre etwas vergeben moge.

* Von dieſer Materie iſt verſchiedenes in dem Urtickel

Diſputir:Kunſtangeführet worden, wober man auch

denienigen leſen kan, der von der Jánckerey handelt.

S. LXIX .

SchreibenGelehrteBücher, ſo müſſen ſie nachs

der Klugheit etwas ausführen, welches vielen nük,

lich, und das man nothwendig wiſſen muß, folglich

daben nicht allein auf die Gelehrſamkeit an ſich ;ſone

dern auch zugleich auf den Geſchmack ihrer Zeit rez

hen . Siedörffen auf keine abgedroſchene und ges

meineMaterienverfallen, auch allen Fleiß anwen:

den, den ſie zur rechten Ausführung und Verferti:

gung eines Buchs nöthig haben.

S. LXX.

Hat man durch ſeine Gelehrſamkeit Ehre era

langt, und kan vor fich leben, ſo thutman bisweilen

beffer, wenn mankeine öffentliche Bedienung an:

Xf nimmt,

7

E1
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nimmt, und ſein Leben in einem privat-Standzu:

bringt. Befindet er aber, daß es rathſamer ein und

das andere Ehren -Amt zu begleiden , ſo hat er auch

dabey in allen Stücken nach der Klugheit zu ver:

fahren .

* Die Klugheit in Anſehung der Ehrens Aemter båtte

auch oben, da wir von der Ehre gehandelt, fonnen ers

klåret werden, weil die Ehren .Nemter nicht blos an die

Gelehrſamkeit gebunden . Inzwiſchen hütet fich ein

fluger Mann,daß er ohne Noth keinen bloſſen Situl an .

nimmt: fich zu keiner Ehren Stelle brauchen låßt, da.

bey er das Seinige zuſeßen muß, oder von vielen der

pendiren ſol : nimmt auch nicht viele Bedienungenzur

jugleich auffich, und ſucht alle Gelegenheit des Práce.

dent.Streitszu vermeiden. Es gehørt dahin der Urs

tidel Ehren -Aemter.

S. LXXI.

Undere ertoehlen das Soff -Leben,und da kom:

men die Mittel, welche die Klugheit vorſchläget,

auf zwen Stücke an, wie man ſich bey Hofffðnnebes

fannt und angenehm machen, und wie man ſich in

der erlangten Gnade und Wohlgewogenhe
it zu er:

halten, und im Fall, wenn manNeider und Feinde

hat, dabey zu ſchůßen habe. *

* Das erſte Stück betreffend,wie man ſichbey Hofffonne

befanntund angenehm machen , ſo muß man was an

fich haben , davon andere eine bobe Meynung bekoms

men ,unddas ihnenwohlgefågt. Esbefinden ſich an

den Ssfen zwenerley Leute,indem einigenurauf das

åufferliche reben , in welchem Fall das meiſte ein gut Ess

terieur thut ;anderereben zwarvornemlich auf innere

Geſchicklichkeiten des Verſtandes und Willens; doch iſt

auch beut zu sage hier nothis, daß man ſelbigen von

auſſen eine gute Farbe anguftreichen weiß. Solche

erlangte Saben , fonderlich des Verſtandes, find auch

gar
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gar unterſchiedlich , und muß in dieſer Abſicht auf die

Gleichbeit gereben und ein ſolcher Hoffausgeſucht wer.

den , der ſich für des einen Temperament des Verſtan .

des und Willens ſchicket. Zu ſolcher Bekanntſchafft

und Wohlgetoogenheit muß man ordentlich Stuffen .

weis gelangen, indem es was rares und auſſerordent.

liches , wenn der Fürſt eines Menſchen Meriten erfen.

nen und erforſchen roa. Um Hoff iſt das Glück fehr

wanckelbahr, weswegen man ſichvors andere bemu

ben muß, dieerlangte Gnade zu erhalten und ſich das

ben zu ſchüßen . Die Erhaltung der fürftlichen Gnas

deberuhet aufeben denienigenMitteln, wodurch ſie er.

langt wird, daß man ſich derſelben ferner flüglich be

diene. Ein Kluger ſucht, daß er fich niemand weber

von höhern ; noch geringern zum Feind mache, er müfte

denn Gewiſſens balber dazu gezwungen werden .

Wenn ben şofe nur eine Parthen iſt, ſo wår es eine

groſſe Dummheit, fich Feinbe zu machen, es erfobere

denn diefes die Gerechtigkeit ; wo aber zwey Parthena

enſind, da iſts ohnmöglich , daß man ſich nichtaufein.

mal, wennman eineParthen nimmt, eine große Men.

ge Feinde machen ſolte, gleichwol aber neutral Teyn, iſt

auch nicht rathram . Welche man unter denſelben

ergreiffen fou, muß bebachtſam überlegt und dabey die

Borſichtigkeit gebraucht werden ,daßman ſich nicht gar

zu enfrig vor eine bezeuget. Den Neid mußman fo

viel möglich vermeiden, und die boßhafftigen Rånce,

die bisweilen bey soffvorgenommen werben , ſorgfäl.

tig bemercken. Man leſe die Artickel Koffs Leben ,

Boff-Leute.

S. LXXII.

Nochandereerwehlen die Rauffmannſch
afft,

welche Lebens - Urt nicht wenigere Klugheit erfors

dert. Ein Kauffmann muß gewiſſe Eigenſchaff

ten und Geſchicklichkeite
n beſiken, und ſich umMits.

tel bekümmern, dadurch er zu ſeinem Zweck kommen

kan . * Die übrige Lebens - Arten und Profeßio:

Xp 2 nen ,

30

be

.

W
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nen, die unter den Menſchen find, haben wir nicht

nöthig, insbeſondere durchzugehen.

* Zu den Geſchidlichkeiten eines Kauffmanns gehöret,

daß er die Handlung wohl verſtehe, feliige fleißig ab.

warte, weder zu furchtſam ;, Hoch gu fühn iſt. Die

Mittel beftehen darinn, daß er durch kluges Einkauffen

und guten Berlag die Handlung erhalte und die einges

taufften Waaren zu vertreiben weiß, welchesweiterin

dem ArtickelKauffmannſchafft erkläret worden .

S. LXXIII.

Die bisher vorgetragene Lehre der Klugheit bes

þauptet vor ſich ihren Nußen. Will man ſie erler:

nen , und ihre Geſchicklichkeit ſelbſt erlangen, ſo hat

man auſſer dem Naturel drey Mittel zu brauchen :

die Unterweiſung, die Erfahrung und dieApplica

tion . *

* SUDir ſchlagen hier bren Mittelvor ) die Unterweiſung,

wohin dieRefung derienigen Bücher gehdret, in denen

die Lehre der Klugheit vorgetragen worden. Zu der

Staats.Lehre iſt am beſtendas Buch zu gebrauchen ,

welches Hådiger unter dem Titel Klugheit zu ieben

and zu bertroen beraus gegeben. Zur privat Poli

tic dienen die Schrifften des Herrn Thomafii, seu .

manns, vonRohr, von denen wir oben in dem Core

bericht gehandelt haben : 2 ) die Erfatrung, welche

das wichtigſte Mittel ift, in der Welt flug zu werden .

man nimmt ſolche fo wohl von fich ; alt andern keus

ten, weswegen man nicht nur mitihnen umgebet ; ſon

dern auch auf den Lauff ihres Glücks und Unglúds

genau Uchtung giebt ; die Urſachen davon, ſofern fie

ibre Chorbeit und Klugheit geweſen, erforſchet, und das

mit die Meditation verknüpffet. Die gegenwärtigen

Erempel reichen zu folchem Zweck nicht hin, daber

man fleißig ſolcheGeſchicht. Blicher leſen muß, darin .

nen die glücklichen und unglücklichen Begebenheiten

der MenToen ergeblet werden : 3 ) indem man bey der

Erfab.
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Erfahrung meditiren ſoll, ſomuß unter andern eine

Application gemacht werden ,daßman die in derSheo .

rie vorher erkannte Regeln auf die vorkommende fålle

und Exempel appliciret.

Das dritte Buch

Von den

Philoſophiſchen Geheimniſſen .

Vorbericht

Vonbem

Urſprung und Fortgang der gehei.

men Philoſophie.

Innbalt.

Uchbemmangewiefen. In den mittlernZeitendie

was mandurch die ge.

heime Philofophie verſte Zu den neuern Zeiten has

. einigevon .

So zeigt man, was dieHes men Philoſophie über .

bråer davon gelehret S. baupt gehandelt s. XII.

II.
Andere infondesbeit von der

Ingleichen die barbariſchen
Geiſter, Lehre S. XIII.

Philofophen, was infon.

derheit dieGeiſter-Lebre Von folchen Seribenter

anlangt $. III.
ſind etliche gemeine .

XIV .

Unter den Griechen Pytha

goras und Plato g.IV . Einige beſondere, die man

Was ihre Theurgie gewes
wieder ingewiffe Claſſen

ren S. V. bringt. In der einen fte.

Ferner Uriſtoteles S.VI. ben dieienigen, die von

Die Stoicker §. VII. den Würckungen des

Epicurus . VIII.
Satans geſchrieben s.

Die alten Romer 9. IX .
XV .

Die Kirchen -Lehrer 9.X. Infonderbeit die Materie

abges# 3
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abgehandelt von den Ges anlangtihre Selbftfåns

ſpenſtern S. XVI.
digkeit §.XXI.

Bonden Befeffungen §. Ihr Weſen 9.XXII.

XVII.
Urſprung §. XXIII.

Von der Hererey S. XVIII. Vereinigung mit dem Cor.

In der andern befinden ſich

per .XXIV .

die, welche einenWelt. Zuſtand nach dem Tod .

XXV.

Geift behaupten S. XIX.
Diefem fügt man noch ben

Dder ſonſtandere Arten der die Scribenten der na

Geifter gelehret 9.XX. türlichen Magie S.

In der dritten fommen für XXVI.

die Scribenten von der Und beſchließt dieſe Hiſtorie

menſchlichen Seele, was $. XXVII.

Ndemwir willens find, auch die geheime Philo

de

einen Vorbericht von dem Urſprung undFortgang

derſelbigen zu geben, ſo müſſenwirvoraus feßen, daß

wir dadurch denienigen Theil der Philoſophie verſte:

hen , in welchem man die natürlichen Geheimniſſe,

die nemlich zum Reich der Natur gchören, vortrå

get und zeiget, wie unſere Erkänntnis daben beſchaf

fen ſey. Es gehört dahin die Lehre von der Bes

ſchaffenheit derSchöpf
fung, vor den Geiftecn übers

þaupt und inſonderheit von der menſchlichen Seele

und deren Würckungen, von den Eigenſchafften

und Würckungen verſchiedener Corper ; das meiſte

aber macht die Geiſter - lehre aus. Nach ſolcher

Beſchaffenheit der geþeimen Philoſophiemüſſenwir

auch den hiſtoriſchen Vorbericht einrichten.

$. II .

Was die alten Philoſo
phen

vor Chriſti Gies

burth betrifft, ſo haben ſie zwar nicht durchge
hends

luftes

>
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ſyſtematiſch philoſophiret; noch den rechten Unters

ſcheid der philoſophiſchen Diſciplinen ſowohl; als

unſerer Erkänntnis von natürlichen Dingen aus

einander geſeket ; gleichwohl aber ihr Nachdencken

aufvieleMaterien,die zur geheimen Philoſophie ges

hdren, gerichtet. Ben den alten Gebråern war

anfangs unterdenPatriarchen, Propheten und an

dern heiligen Männern die Ichre vom Urſprung der

Welt und von den Geiſtern gang rein, indem ſie

durch die Offenbahrung und durch die Heil.Schrifft

unterrichtetworden, worinnen nachgehends durch

die unächte Cabbalam ein groſſes Verderben ents

ſtunde. *

* Unter andern handelt ſolche cabbaliftiſche Lehre von

den zehn Sephiroth, von den vier cabbaliſtiſchenWel.

ten, vonden zwey und breyßig Wegen der Weißheit

und funffzig Pforten der Klugheit,von demUrſprung

aller Dinge, die aus GDtt gefloſſen, von der Natur,

Aemtern,Würckungen der Geiſter und Engel u. f. .

Es find viele Scribenten von der iüdiſchen Cabbala

vorhanden, welche Wolfin bibliothecahebræa part.3.

p.1243. angeführet.

S. III.

Dieſo genannten barbariſchen Philofopben ,

als die Chaldaer, Perſer, ingleichen die Egyptier

und andere, thaten faſt nichts anders, als daß fie fich

um die natürlichen Dinge und inſonderheit um den

Urſprung derſelbigen, wie auch um die Seifter, um

ihre verſchiedene Arten, um die Magie bekümmers,

Sie nahmen die Tradition zu Hülffe; vers

derbten aber ſolche durch viele Erdichtungen , und

unterhielten damit bey dem gemeinen Vold den

Aberglauben. *

Wenn
284
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* Wenn man den Draculis, die unter Zoroaftris Nah .

men vorhandenſind, trauen darff, fo haben die Chale

dåer gewiffe Geiſter geglaubt, und ſie in beſondere

Drbnungen eingetheilet, davon die vornehmſten wa .

ren die hyperarchii, azoni dii, zonæi dü , angeli, de

mones. Die Perfer batten mit ihnen gleiche Gedana

cen, nahmen zwey Principien an, daß von dem einen

das gute ; von dem andern das bdſe berkåme, weldies

man auch von denEgyptiern ſagen kan. Was fie ins

fonderheit von der menſchlichen Seele gelehret, als von

ihrer Beſchaffenheit, Urſprung und Unſterblichkeit, bas

benwir in den Artideln davonangeführet.

§. IV .

Wolte man von den Griechen dic Poeten uns

ter die Philoſophen rechnen, ſo könnte man die Fas

beln vom Urſprung der Welt berühren ,daß die

Gótter ein überaus groffes En herab geworffen , auf

- welches ſich eine Taube gerekt,diein wenigTagen die

Göttin Venus ausgebrütet, welches aber ungereims

tes Zeug. Vor andern machten ſich diePythagos

råer und Platonici mit der Geiſter : Lehre viel zu

thut. *

Pythagoras fakte nach ODtt, als dem höchſten Wefen

noch vier Artender Geiſter, als die Götter,die Dåmo.

nes, die Heroes und die Menſchen. Er bielte die

menſchliche Seele vor ein Stück des göttlichen Bes

Fens; verſtunde aber durch Gott nichtsanders,als die

Seele der Welt, lehrte auch die Wanderung der Sees

len von einem Corper in den andern. Plato theilte

die Seiſter, welche nach den unſterblichen Gotternfolg.

ten, in dren Claffen . In der erſten waren die Engel,

in der andern die guten Dämones, und in der dritten

die Heroes. Er fabe gleichfalo bie menſchliche Seele

als ein Stück des göttlichenWefens an, welches wir

alles weitläuffriger in den Artickeln Däinon , Geift,

Selen -Beſchaffenbeit, Seelen Urſprung,Scelens

panos
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3

17

VA

Wanderung , Sdus . Engel aufgeführet haben ,

auch die dahin gehörigen Scribenten berühret.

$. V.

Ehe wir aufanderekommen, müſſen wir vorher

der Theurgieder Alten gedencken, wodurch mancis

ne Wiſſenſchaff
t
; oder Handlung verſtehen kan, da

mandurch allerhand Ceremonie
n fich rıit den guten

Geiſtern bekannt zumachen und ſie zu ſeinen Nußen

auf ſeine Seite zu bringen ſuchte, daß man vermit:

telft derſelbigen beſondereund ungewöhnlic
he Wür:

cfungen thun moge. Darzu gaben vornemlich

Pythagoras und Plato mit ihrer Geiſter -Lehre,

Anlas. *

Dieſen Puncthaben wirin dem Urtickel Theurgie Tu

wohl aus der alten ; als neuern Siſtorie umſtåndlich

erläutert.

.

Ariſtoteles hat ſich um die Geiſter-Lehre nicht

viel bekümmert,welches auch dieUrſach, daß, ſo lan

ge feine Philoſophie im Schwange gieng, dieſer

Theilwenigunterſuchtwurde. Man könnte dahin

feinc { chre von den Intelligentien rechnen ; vornem

lich aber iſt ſeine Meynung von der menſchlichen

Seele in Erwegung zu ziehen, weildieſelbige ſo uns

vernünfftig und daben höchſt anſtößig iſt.

Er hat drey Bücher von der Seelen geſchrieben , dason

das erſte die Gedancken anderer Philofophen von dem

Wefen der Seelen erzehlet und unterſuchet; das andes

re von der finnlichen und das drittevon der vernünff

tigen Seele handelt. Er verſtunde durch die Seele

nichts anders, als eine würckende Krafft, von welcher

die Bürckungen der belebten Corper dependirten ;

machte aber einen Unterſcheid inter mentem undani

S. VI.

Xr5 mam



698 III.B. Vorber . von dem Urſprung

mam und ſagte, daß der Menſch bernünfftig fen ſolches

fåme von dem mente her. Die Seele fey fterblich und

befånde fich in dem Menſchen felbſt ; mens aber un

fterblich und wäre auffer demſelben. Unter ſeinen Nach .

folgern hat Alexander Aphrodiſienſis zwen Bücher

von der Seelen geſchrieben , worinnen er aufeben dieſe

Art davon philoſophiret. Man leſe die Artidel Geiſt

und Seelen -Beſchaffenheit.

§. VII..

Die Stoicter liefen auſſer GOtt und der

menſchlichen Seele auch Mittel-Subſtanzen, oder

Geiſter zu und theilten ſie faſt ebenſo wie die andern

Philofophen, ein. Sie ftatuirten zweyerley Geni:

os, einen allgemeinen, der über ganze Völcker und

Provinßen geſeket, undeinen beſondern,welcher die

Áufficht bald überdie Menſchen ; bald über gewiſſe

Stådte und Derter hatte. Die Seele des Men:

ſchen hielten ſie vor ein Stück des göttlichen

Wefens.

S. VIH .

Da ſich epicuru
s
von GOtt einen ſolchen Be.

grieff machte, daß er deswegen deſſen Vorſehun
g

låugnete, ro folgerte er daraus, es waren keine an:

dere Geiſter nöthig, deren ſich ſonſt GOttnach ande :

rer Philoſoph
en

Meynung bey der Vorſehun
g
bes

diente . · Erließ nebſtleucippo, Democrito und ans

dern nichts als die Materie und ein leeres Spatium

zu und deswegen muſten ſie eine materielle Seele

ſtatuiren . Wie ſie davor hielten, daßalles aus den

Utomis entſtanden ſey ; alſo mennten fie auch, daß

die Seele aus ſolchen kleinſten und fubtilften Theil:

gen beſtehe.

*

Die
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• Die Scribenten davon findet man ebenfals in den an.

gezogenen Artickeln Geiſt und Seelen Beſchaffen

beit.

§. IX .

Die alten Römer haben ſich nichtbey derGeis

ſter - Lehre aufgehalten und ivo fie ia darinnen

philoſophirten , ſo geſchahe es nach dem griechiſchen

Fus und wenn auch einige Eclecticiſeyn wolten, ro

brachten ſie doch nichts beſonderes für. Das vor:

nehmſte und weitläufftigſte Stück des alten romi

ſchen Gottes - Dienſtes beruhte in der Verehrung

der Geiſter .

* Von den romifchen Scribenten kan man hieher des

Ciceronis quæftiones Tuſculanas, fomnium Scipio.

nis und die Bücher de natura deorum , auch des Apus

leii Buch de deo Socratis, daringen er auf platonis

dhe Art von den ſo genannten Schuß-Geiftern geban.

delt, rechnen.

!

S. X.

NachChriſti Geburth kommen unter den Chris

ften die Rirchen - Lehrer vor . Viele von ihnen

waren nach den platoniſden Lehrſagen unterrich

tet. Tertullianus hat ein beſonderes Buch von der

Seelen geſchrieben und von andern kan man an:

mercken, daß ſie beſondere Schub -Engel den Mens

ſchen beygeleget haben . *

* Tertullianus hat in ſeinem Buch de anima ztoar vors

gegeben, daß dieSpenden nichts gründliches davon ge.

lehret ; gleichwohlaberberufft er ſich nicht nur auf ſeis

ne Gründe; ſondern hat auch die Meynung, daß die

Geele córperlichrey, behauptet. DesAuguftini Men.

nung von der Seelen bat Michael Angelus fardello

in folgenden Werck : animæ humanæ natura ab Augu .

ftino detecta in libris de animæ quantitate , decimo

de
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de trinitate & de animæ immortalitate ,Venedig 1698.

zuſammen getragen. Lactantius de opificio dei cap.8.

nennet dieSeele ein gottlid, Feuer, welches auch viele

dafür gehalten ; ia manche haben ſich der hendniſchen

Redens-Arten bedienet, daßdie Seele ein étud, ein

Sheil des göttlichen Weſens fin, als wenn Prudenti:

us cathemerin.hymn. 1o. fagt : deus, ignee fons ani

marum , welches ſie aber nicht in dem bendniſchen Ver.

ſtand gethan, daherman es zwar nicht billigen, noch

nachthun ; die Kirchen -lehrer aber entſchuldigen muß.

Beſondere Schuß: Geiſterder Menſchen haben ftatui.

ret JuſtinusMartyr, Origenes, Bafilius, Diero.

nynius, Euſebius, Chryfoftomusund andere.

$. XI.

Inden mittlern Zeiten brachten die Scholaſti:

ci zum Theil abgeſchmackt
e
Dinge von den Geiſtern

für. Sieverknüpf
ften

die Lehrfäße des Ariſtotclis,

den ſie nicht einmal verſtunden,mitder heil. Schrifft

und den Ausſprüchender Kirchen -Lehrer. Viele

ftatuirten die bekanndte dreyfache Seele, als die

wachsthümli
che

,ſinnliche und vernünfftigewiewohl

fie darinnen von demAriſtoteleab
wiechen

, wenn er

die Seele von dem Gemüth unterſcheidet, und

ſcheint, daß es deswegen geſchehen, weil ſie ihn nicht

verſtandenhaben .

§. XII.

Zu den neuernZeiten ſind die Materien, die zur

geheimen Philoſophie gehören, mit mehrerem Fleis

berühret worden,wiewohles darinnen verſehen wors

den , daß man ſelbige nicht zuſammen in einen bes

ſondern Theil gebracht und damit den Unterſchied

der Erkänntnis, die wir von natürlichen Dingen

baben, nicht genau beobachtet. Manhat ſich viel:

mehr
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mehr nach der Beſchaffenheit der Obiecten gerichtet

und daher manches in die Metaphyſic; ein anderes

in die Phyſic gebracht, auch eine beſondere Diſci

plin die Pnevmatic gemacht.

Der Herr Syrbius hat in feinen inſtitutionibus philo .

ſophiæ primæ , nouæ & eclecticæ den andern Theil

zur philoſophiaocculta , odermetaphyſica ausgefeßet

und darinnen alle Materien , diezurgebeimen Philoſo.

phie gehören, zuſammen genommen.

S. XIII.

Doch iſt das meiſte in der Lehre von den Geiftern

geſchehen und unterſuchtworden, wiewohlaufmans

cherten Art. Denn die meiſten ſehen die Pnevmatic

als eine beſondere Diſciplin an undſondern ſelbige

von der Phyfic ab, als die nur von den natürlichen

Córpern handelte. Andere hingegen betrachten ſie

als einen TheilderPhyſic und handeln auch darins

nen von GOtt. Noch andere tragen ſie in derMer

* taphyſic vor.

* Dahinfan man rechnen Poirets cogitationes de deo&

malo , Senrich WIori metaphyſicam , auch Woolffs

Gedancken von GOtt, derWeltund der Seeledes

Menſchen .

$. XIV .

Es find die Scribe
nten der Geiſter-Lehre ents

weder gemeine ; oder beſondere. Jene haben

$ felbige überhaup
t abgehande

lt, fie mogen nun dars

aus eine beſondere Diſciplin gemacht haben ; oder

nicht. * Dieſe haben nur ein gewiſſes Stückdavon

abgehandelt, als von dem Teufel unddeſſen Würs

dungen : von der menſchlichen Seele, von deren

Beſchaffenheit, Urſprung, Vereinigung mit dem

Corper u . f. n .
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8

Die gemeinen Scribenten ſind wieder zweyerler. Eis

nigehaben von Geiſt überhaupt gehandelt, wohin wir

des HerrnThomaſii Verſuch vonWeſendes Geiftes

rechnen müſſen, der 1699. und 1709. zu Salle beraus

kommen, deffen Vorrede eine Hiſtorie dieſer Schrifft in

ſich bålt. Er hatdarinnen viele beſondere Meynungen

vorgetragen, daheres ohne Wiederſpruch nicht abges

gangen. Es ſagte ſich nemlich dawieder X3. Albrecht

ChriſtianRotthe, ein Prediger in Leipzig, der atheiſti

ca Thomafiana e ſcriptis Thomafianis illuſtrata &

confirmata ediret ; fich aber auzuſehr an die ſcholaftis

ſche Philoſophie geishnet, viele Sophifterenen ges

macht, und Thomaſium nicht allemal verſtanden, ob

ſchon das Abſehen dieſes Mannes gut mag geweſen

reyn ; wiederwelchen HerrAndreas Stůbel in extre.

mo labore circa Rocchi anti- Thomaſiana extrema ge

- ſchrieben hat. Ferner war hierinnen wieder Thomas

fium Elias Camerarius, deffen Kurse Anmercuns

gen åberThomaſiiVerſuch 1701.8. zu Tübingen ohne

Beyſegungfeines Nahmensheraus kommen,und dena ,

Realis de Vienna, oder wie rein eigentlicher Nahme

ift, Gabriel Wagner,deffen Prüfung des Verſuchs

vom Weſen des Geiſtes 1707. 8. gedruckt ift, der ſich

hingegen wiedervon einem , welcher ſich Iucundum de

laboribus geneñet, in den freyenGedandenvonReas

lis de Vienna Prüfung des Verſuchs vom Weſen

des Geiſtes 1709.und 1910.8.hatmüſſen berum nehmen

laſſen . Andere haben vielmehr von den beſondern

Arten der Geiſter ; iedoch in einerUbhandlungtracti.

ret, es mag nun dieſes in ihren Metaphyſicen, oder

: Phyficen, oder beſondern Pnevmaticen geſcheben ſeyn.

· Von derlegtern Urt haben wir Clerici pneumatolo

giam , welche dienet, die Fehlerder Scholaſticorum ju

erkennen und die Vermiſchung mit der Theologie zu

vermeiden .

S. XV .

Zu den beſondern Scribenten gehören dieieni:

gen,welche erftlich in der Materie vonden Würs

ckungen
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đungen des Satans was geſchrieben, dahin wir

unter andern die Controvers des BalthafarBek ,

Kers rechnen müſſen, welcher mennte, es gåbe gute

und böſe Engel ; was man aber von ihrer Macht

und Würckung bisher in den Schulen gelehret, ſols

ches habe fich von dem Heydenthum ins Pabſtthum

und von dar weiter eingeſchlichen. Daher ſey nicht

ungereimt, wenn er behaupte, daßnurein Teufel in

der That ſen, der die böſen Engel als Bedienten um

fich habe, und mit ihm von GOtt in die Hölle geſtors

ſen worden, darinnen er eingeſchloſſen, daß er nicht

in der Welt fen ; noch darinnen etwas vornehmen

könnte. *

* Er hat dieſes gethan in der bekannten Schrifft: die

bezauberte Welt. Es kam ſelbigeAnfangs 1690.zu

Leewarden in 8. und zu Amſterdam 1691. in 4. in Nies

derländiſcherSprache heraus. Sie beſtund anfång

lich aus zwey Büchern, welchen nachgehends das dritte

und vierdte nachfolgete. ManhetverſchiedeneÜbers

rebungen gemacht, als eine teutſche 1693. 4. und eine

Frangofiſche, ſo zu Amſterdam 1694. 12. heraus kom.

men,welcheder Wuctor felbſt gebilliget hat. Als dies

fes Werd zum Vorſcheintommen , fo foddaffelbige mit

einem ſolchen Beyfall feyn aufgenommen worden, dag

man in einer Zeit von zwey Monaten 4000. Exempla .

rien verkaufft,wie Tenzel in den monatlichenUnters

redungen 1692. pag. 109.erzehlet. In dem erſten Buch

verfahret er hiſtoriſch , und erzehlet die verſchiebene

Meynungen der Velder von Gott und den Geiftern :

in dem andern unterſuchet er die Lehre von den Geie

ftern , beren Kräfften und Würckungen, ſo wohl nach

dem Licht derNatur, als der heiligen Schrifft; im brite

ten prüfet er die Meynung von den Leuten, die mit dem

Deufel umgehen ſollen, undim vierbten unterſuchet er

den Beweis, welcher von der Erfahrung bergenom .

men wird . Wegen dieſes Betteriſchen Werdtsfind

viele
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r
. vondem Urſpru

ng

1 viele hiſtoriſche und polemiſche Schrifften beraus kom :

men , von denen Benthem in BolländiſchenKirchen ,

und Schulen Staatpart. 2. C. 6. Grapius in theol.

recens controu. tom. 2. cap. 3. quæſt. 9. und Kettner

in difput. de Spinoza & Bekkero cap.2. 8. 10. fqq. nach .

zuſehen ſind. SolcheMeynunghaben wir in dem Ur.

tickel Teufel unterſucht und wiederleget. Er hat da .

ben verſchiedene Vorgänger gehabt,als Orchardum

in einem Engliſchen Eractat de do & rinadiabolorum

1676. ingleichen Daillon, einen ehmahligen Reformirs

ten in Francreich, der ſich nachgehends als ein Flücht.

ling in Londen aufgehalten und geführieben : examen

de l'oppresſion des reformez en France , worinn er

auch lebret, daß nur ein Teufel fey , deffen Bekker hin

und wiederin ſeiner bezauberten Weltgedencket.Ún

no 1916. famen unter dem Nahmen franciſci de Cor.

dua Schrifft und vernunfftmåßigeGedanckenvon

Schag, graben undBeſchwerung der Geiſter her:

aus, worinnen der Auctor alle Eriſtent der Beiſter

läugnet. Von andern fan man leſen Salde inDe .

monologia recent differt. 3.4.

S. XVI.

Ben eben dieſer Materie von den Würckung
en

des Satans haben andere eine beſondere Art derſels

bigen unterſuche
t
und unter andern von den Ges

ſpenſtern gehandelt. Einige halten ſie vor die Sees

len der Verſtorbe
nen

; andere legen dem Menſchen

drey Theile, Leib, Seel und Geiſt bey und meyaen ,

die mittlere Subſtank
en

wåren dieGeſpen
ſter

.Noch

andere ſehen ſie vorAusdunſt
ungen

derverfaulte
n

Leichname an ; oder ſagen, es gebe gewiſſe Geiſter

der Elemente
n
und die gewöhnlich

ſte
Meynungiſt,

daß ſie nichts anders , als ein Teufels - Werd

1

waren . *

Mankan davon lefen Johann Weisnersdiffertat, de

appa .
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apparitionibus dæmonum ; Wedels diſſertationem

medicam de ſpectris; Johann SamuelStryditdiffer

tat. de iure fpectrorum ; Romani fchediaſma pole

micum ļexpendens quæſtionem : an dentur fpectra ,

magi & faxæ ; Samuel Schelwigs diſput. de appari

tionibus mortuorum.viuis ex paéto factis, und andere,

, die wir in dem Artickel Geſpenſtangeführet haben .

$. XVII.

Von derienigenWürckung des Satans, da er

in dem Leibe eines Menſchen ſeltſame und erſtau

nende Würckungen hervor bringt, fo man die Obs

feßiones zu nennen pfleget, find auch ein und andere

Schrifften zum Vorſchein kommen, in denen man

unter andern ſolche Dinge vor gewiſſe Kranckhei

ten ausgeben wollen .

* Hier müſſen wir gedencken des Weſtphals pathologiæ

dæmoniacæ , die 1707. heraus kommen , in welcher er

meynet, die Eeufeliſche Bereffungen waren beſondere

Kranckheiten, hält auch von den Heren , Geſpenſtern

und andern Würckungen des Satans nicht viel.

S. XVIII.

Von der Sererey, wenn ein Menſch mit dem

Satan einBündnis machet; find auch zu den neuern

Zeiten viele beſondere Schrifften zum Vorſchein

kommen, in denenman bald felbige vertheidiget, al

lerhand Heren- undZauber-Hiſtorien zuſammen ges

tragenundden Grund der Heferen behauptet; bald

die gegenſeitige Meynungangenommen, daß man

entweder ſchlechterdings die Heren geläugnet; oder

doch zu verſtehen gegeben, als hätte felbige keinen

Grund.

* Wirhaben in dem Artickel Dererey und Zauberey die

Ccribenten von bepben heilen nach einander erzeh

let,

7 .

My
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let, daß wir alſo nicht nothig baben, das Verzeichnis

derſelbigen hier zu wieder holen, wie wir denn infonders

heit in dem leßtern die Sbomafiche Controvers vom

Lafter der Zauberen weitläufftig ausgeführethaben .

S. XIX .

Nach dieſer Art der Geiſter haben etliche noch

andere Gattungen derſelben behauptet, und unter

andern einen Welt-Geift ſtatuiret, welcher ein fol:

ches geiſtliches Weſen ſein, das ſich durch die gange

Natur ausbreiteund einewürckendeUrſach von al:

len dem, was geſchahe, wäre. *

* Unter den alten behauptete ſchon Plato einen Welt

Geiſt. Die Stoici nahmen zwar auch eine Seele der

Weltan ; fte verftunden aberdadurch Gott felbft und

war alſo zwiſchen ihnen und den Platonicis hierinnen

: ein groffer Unterſcheid. Von den neuern haben dieien

nigen , welche moſaiſche Phyficen geſchrieben, die Eria

fteng eines ſolchen Geiftes behauptet, welches auch

nochandere gethan, als Henricus mollius in bem ap

pendice ad phyſicam hermeticam p - 737. weldie Phyſic

faſt gang paracelfiſtiſch ; Davidvander Becke,beffen

experimenta & meditationes circa naturalia rerum

principia befannt ſind ; Joh. MarcusMarci in phi

loſophia veteri reſtituta part. 1. fe&tion. 7. ein unges

nannter Auctor, von welchem zu Paris 1625. enchiria

dion phyſicæ reftitutæ zum Vorſchein kommen; hier

ronymusBirnhaim in dem Buch, welchem er den Lis

tel gegeben : typhus generis humani cap.ur. Einige

haben dieſem Welt-Geift andere Nahmen gegeben und

ihn genennet archeum , welches Wort Paracelſus

aufgebracht, worinnen ihm andere, ſonderlich Joh .

Baptiſta Delmontius gefolget, dahinman auchdas

principium hylarchicumdes Beinr.Mori rechnen

muß. Man leſe den ArtikelWelt-Geift.

§. XX .
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S. XX.

Wie einige gar keine Geiſter haben zugebenwol.

Ten und gemeynet, es beſtůnde alles auscórperlichen

Subſtanzen ; * alſo haben andere vielerley Arten

derſelben ftatuiret ; oder doch ſolche Subſtanzen an:

genommen, welche zwiſchen den unvernünfftigen

Thieren und Menſchen einmittleres Weſen auss

måchten und ein geiſtliches Weſen an ſich hätten.

Hieher gehört Spinoza, der bey dem erſten Grundlag

ſeines Syſtematis,daß nur eine einzige Subftankwas

re, feine Geiſter zulaſſen fonnte. Dobbeſius hat aus .

drücklich geläugnet, Daß uncorperlicheSubſtanßen zu

finden wåren, wie wir in dem Artickel Geift weiterge

zeiget haben .

Unterandern hat Paracelſus ſtatuiret, daß wie inals

len Elementen lebendige Geſchöpffe wåren ; alſo hiel.

ten ſich darinnen auch Creaturen auf, die wasgeiſtli.

ches anſich bitten, wohin die ArticelBergmanngen,

undKoboldegehoren .

S. XXI.

Von der menſchliche
n
Seele iſt viel difputi:

ret und geſchrieben worden . Was ihreSubſiſten
ts

betrifft, da ſieals eine vom Córper weſentlich unter:

fchiedene Subſtanß anzuſehen, ſo þaben einigeſola

ches geläugnet und gemeynet,man könntealles aus

der Beſchaffen
heit der Materie leiten , folglich fey

dieSeele nichts anders, als ein bloſſes Uccidens des

Esrpers und keinvon dem Körper unterſchieden
es

felbft-ſtändiges Weſen.

* Hieber gehort die Controvers, welche ein Engelandi.

ſcher Medicus William Cowardus ; und der unge.

nannte Auctor des Vertrauten BrieffWedſelsvom

Wefen der Seelen erreget haben, davon man in dem

Articel Seele umſtåndlicheNachrichtfindet.

» 02
S. XXII.
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$. · XXII.

Von demWefen der Seelen ſind die Meynun,

gen der neuern auch unterſchiedlich. Einige haben

der alten ihre Principien und Lehr-Såße wiederum

aufgewårmet, und entweder des Platonis ; oder

des Ariſtotelis und der Scholaſticorum Lehren er :

grieffen. * Andere haben eclectiſch philofophiret

undihre eigene Gedancken von dem Weſen derŠees

len entdecket. **

* Dicienigen , die aufPlatonisWege kommen, haben die

Seele als lein Stüc des adttlichen Weſens, als einen

Ausflus aus demſelbigen angeſehen, wosin dieFana:

tici gehören, die überhaupt einen Ausflusaller Dinge

ausdem Weſen GOttes ftatuiren. Zuña Erempel fon .

nen Jacob Böhnie und Peter Poiret dienen, deren

Worte in dem Articel Seelen Beſchaffenheit ange.

führet, und die dawieder geſchrieben, erzehlet worden.

Von den Ariſtotelicis haben wir unterandern Chris

ſtoph Scheiblers tr. de anima 1654. Philippi me.

lanchthonis Buch de anima, welches das erſtemal zu

Wittenberg 1540.gedruckt worden : Caſpars Posners

miſcellanca de anima 1671. und diſputationem phyſi-,

cam de animæ acceffu in generationehominis , quan

do hic fiat 1688. anderer nicht zu gedencken.

** Von denen, die eclectiſch von Weſen der Seelen phis

lofophiret und zum Theil beſondereMeynungen davon

angenommen , baben wir in dem Articel Seeken.Bes

ſchaffenheit angeführet Carteſium , Thomaſium ,

Conradi, Rüdiger, Raphſon, Clericum und ande:

re, deren Gedancken man in dem angezogenen Drt

nachleſen kan

S. XXIII.

Vom Urſprung der Seelen giebts vornemlich

dreyerley Meynungen. Einige haben die Pråepi

ftens der Seelen ftatuiret, daß alle und iedeSeelen

von
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*

th

von Anfang der Welt vor ihre Leiber zugleich wåren

erſchaffen worden, die nachgehendsmit denſelbigen

waren vereiniget worden . Anderehaben es mit der

Schöpffung der Seelen gehalten, daß GOtt allezeit

von neuen eine Seele erſchaffe, wenn ein Menſch

ſolte gebohren werden. So ſind auch welche, ſo die

Fortpflanzung der Seelen behaupten , daß eine

Seele von der andern gezeuget und fortgepflanket

würde.

* Dié Uuctores von einer ieden Meynung nebſt den da.

hin gehörigen Schrifften, haben wir in dem Urtickel

Seelen -Urſprung angeführet. Uberhaupt dienen zur

Hiſtorie dieſer Materie Jacobi Thomafii differtatio

de origine animæ humanæ ; Günthers fchediaſma

hiſtorico -dogmaticum de anima , qua ortum concer

nit , agens , vbi aliorum ſententiis hiſtorice recenſi.

tis , noua, quæ mediadicitur , exhibetur, Leipz. 1720,

nebſt dem, was CaſparPosner in diſputatione phyſi

ca de animæ in generatione hominis origine, Jena

1694. Buddeusin inſtitutionibus theologiæ dogma.

ticæ p.490. [99. Syrbius in philofophia prima p . 421.

feqq . Elswich in den controuerfiis recentioribus de

anima p.46. Fabricius in dele&tu argumentorum &

fyllabo fcriptorum , qui veritatem religionis chriſtia

næ aſſeruerunt cap. 18. pag.443. und Pfaffin introdu

& tione in hiſtoriam theologiæ litterariam part. I. pag .

322.ſeq.berühret haben.

$ . XXIV .

In derMaterievon der VereinigungderSees

len mit dem Cðrper habenſich drey Syſtemata bez

kannt gemacht. Man leitet den Grunddavon ent :

weder aus der Seelen ; oder von GOtt. Von der

Seelen wird er geleitet,indem ſelbige in dem Corper

würcke ; foll aberGOttdie Urſach ſeyn, ſo kandies

ſes aufzweyerley Art geſchehen. Dennentweder

º 9 3

würz

NI

-fu
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würcket GOtt die Bewegungen des Leibes unmittel

bahr, fo offt dergleichen geſchehen ſollen ; oder er

hat einmal vor allemal dergleichen Ordnung ges

ſeket.

Das erſte, da die Seele in dem Corper würcken rou;

nenntman fyftema influxus phyſici ; das andere,wenn

ODttdie Bewegungen des Leibes unmittelbahr bervor

bringe, fyftemacauffarum occafionalium ,unddas drit .

te, wenn er einmal vor allemal eine geriffe Drbnung

gefeßet, ſyſtema harmoniæ præſtabilitæ . Die Scri

benten von einem ieden ſind in den Artickeln Seeleti

Vereinigung mit dem Corper und Sarmonie zwis

fchen Leib undSeel erzehlet worden . Von dem lego

tern Syſtemate ſindnach der Zeit noch einige andere

Schrifften zum Vorſchein kommen . Denn wieder dies

felbige hat auch der berühmte Philoſophus Johann

Peter de Crouſats einen ractat unterdem Sitel : de

mente humana ſubſtantia a corpore diſtincta & im

mortali diflertatio philofophico-theologica 1726. ber

aus gegeben, darinnen er die vorher beſtimmte Sar.

taonie miederleget, welches auch Herr JohannGeorg

Abiche in einer1726. zu Dankig edirten Diſputation

de anima deitatis fpeculo gethan. Hingegen hat ſich

Herr Johann Welchior Verdries zu Gieffen in der

chrifft: de æquilibrio mentis & corporis 1726. por

dieſelbige erflåret.

8. XXV.

Von demZuſtand derSeelen nachdemTo.

de hat man auch beſondere Schrifften . * Was

aber ihre Unſterblichkeit betrifft, davon ebenfals

viel geſchrieben worden, ſo gehöret dieſe Materie ei

gentlich nicht hieher. Denn es iſt ſelbige kein phi

loſophiſches Geheimnis, weil man ſolche nichtnur

auf eine demonftrativiſche Art darthun ; ſondern

ſich auch von der Sache ſelbſt, worinnen ſolcheUn

ſterblich :
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fterblichkeit beſtehe, einen deutlichen Concept mas

chen kan .

* Die Scribenten, die ins beſonderevondem Zuſtand der

Seelen nach dem Tod gehandelt, ſind in dem Artickel

bavon beruhret, zu denenman noch Wernsdorfs dir

ſertation . de ftatuanimarum poſt mortem ,die auch ins

teutſche gebrachtworden ,nebitdem fafciculo rariorum

ac curioforum ſcriptorum theologicorum de quæftio

nibus de animæ poft folutionem a corpore ftatu , loco

& c. 1692. fegen fan, wiewohl in dieſen angeführten

Schrifften die Sache mehr theologiſch ; als philofos

phiſch abgehandelt worden.

$. XXVI.

Wir können auch hieher noch dieinigenrechnen,

welche von der natürlichen Magie geſchieben, da

man vermittelft natürlichen ; aber dabey verborges

nen Kräfften und Urſachen feltfame und unges

wöhnliche Würckungen hervor bringet.

* Dergleichen Scribenten find CaſparSchottus inma

gia naturali; Johannes Baptiſta a porta in magia

natur. Robert Slud in ſeinen operibus ; einesAnony.

mi geheimeUnterredung von der magia naturali ;

Johannes ZicolausMartius in Unterricht vonder

magia naturali, derer nicht zu gedencken, die infonber

beit von der Antipathie, Sympathie, magiſchen Cu

ren geſchrieben , welcheJorhof in polyhiſtore tom . 2.

lib. 2. part.2. cap. 8.9. und tom . 2. lib . 3. erzehlet, wo.

hin man auch noch zu ziehen ,was die Natur - lehrer von

den verborgenen Eigenſchafften der Eorper an fich

felbft gebenden .

S. XXVII.

Wir haben zurZeit noch keine beſondere Hiſtor

ric weder von der geheimen Philoſophie überhaupt;

noch von der Geiſter -Lehre inſonderheit. Was an :

dereY9 4
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dere davon , wenn ſie die Geſchichte der Gelehrfam

keit erzehlen, angeführet, iſt nur was zerſtreutes,

wie denn auchdasienige, waswir in dieſem Vorbes

richt davon angeführet, nur als ein kleiner Ent:

wurff, wie etwan eine ſolche Hiſtorie vollſtåndig

könnte verfertiget werden , anzunehmen .

Das dritte Buch

Von der

Geheimen Philpſophie :

Das

£ rſte Capitel

Von den

Philoſophiſchen Geheimniſſen über

haupt.

Innbalt.

Achdem man den Zu : Inſonderheit ein philoſo

phiſches S. IV .

Buchs mit dem vorher.
Welche Beſchreibung Wei

gegangenengezeiget $. I.

Unddiegeheime Poiloſo
ter erflaret . V - X .

phie beſchrieben . II. Und eine Eintheilung fol.

So zeigtman ,was ein Ge. cher Geheimniſſe ges

t . heimnis rey überhaupt macht wird §. XI.

Wir haben oben* dren GradeunſererEr

känntnis geſeket, daß ſie entweder gewiß ;

oder wahrſcheinlich ; oder nur möglich ſen und das

ben angemercket, daß man bey der ordentlichen Abs

handlung der Philoſophie mit Fleis darauf ſehen

müſſe,

$. III.
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müſſe, damit wenn eine Sachefoll erklärt und bewie:

fen werden, daraus keine Verwirrung entſtehe.

Dasienige, was in dieſer Welt-Weisheit entweder

gewiß ; oder wahrſcheinlich fanerkannt werden , ha:

ben wir in das andere Buch gebrachtund abgehan

delt, daß alſo noch dieienigen Dinge übrig ſind, von

denen wir nur eine Erkänntnis der Möglichkeitha:

ben , welche wir in dieſem dritten Buch durchgehen

wollen .

Es iſt dieſes im dritten Capitel des erſten Buchs ge.

fchehen .

$. II.

Der Begrieff folcher Sachen, von denen wir

nur eine Erkänntnis der Möglichkeit haben, kan die

geheime Philoſopbie genennt werden. Sie iſt al

ſo derienige Theilder Philoſophie, welche ſolche Sa

chen vorträgt, die wir nur nach der Möglichkeit er :

kennen , dergeftalt, daß wir von ihnen weiter nichts

behaupten können alsdaß ſie ſichaufdiefe ; oder auf

eine andere Art könnten verhalten und indem wir

folche Möglichkeit annehmen, damit anzeigen, es ſey

dasienige, was man behaupte, nicht unmöglich.

$. III .

Solche Sachen, bey denen nur eine Erkännts

nis der Möglichkeit ſtatt hat, heiſſen Beheimniſſe.

Ein Geheimnis iſt eine ſolcheBegebenheit, die uns

GOtt blos nach ihrer Eriſtenkgeoffenbahre
t
; ihre

Beſchaffenheit aber und Zuſammenhangnicht ent:

decfet, daß wir ihn alſo nicht wiffen können . Dies

res iſt im Reich der Natur undGnaden geſchehen,

weswegen wir zweyerley Geheimniſſe, natürliche,

oder99 5
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oder philoſophiſche und theologiſche haben , das

von die erſtern þicher gehören .

S. IV .

Durch ein natürliches, oder philoſophiſches

Geheinmis verſtehen wir eine ſolche Sache und

Begebenheit, die ſich in dem Reich derNatur befins

det und von derwir zwarihreEriſtenk wiſſen, aber

ihre Beſchaffenheit nicht erkennen können und des:

wegen mit einer Möglichkeit zufriedenſeyn müſſen ,

daß fich nemlich die Sache ſo verhalten könne, als

man fichs einbildet.

S. V.

*

Ben einem ſolchen philoſophiſchen Geheimnis

weis man alſo die Eriſtens einer Sache, welche Er:

känntnis der Eriſtenß ihren Grund haben muß.

Sie gründet ſich entroeder auf die eigene Empfin.

dung ; oder auf die ErzehlungandererLeute, die es

empfunden : und damitman weis, wieweit man ans

dern hierinnen trauen fol,ſo mußman ſich die Kenns

zeichen der Glaubwürdigkeitbekanntmachen und ſo

wohlaufdie Umſtände deffen,der etwas erzchlt ;als

derGeſchicht, die erzehlet wird, ſehen.

* Wir geben hier einen zwenfachen Grund derErkannt:

nis von der Erifteng eines natürlichen Geheimniſſes

an. Der eine iſt die eigene Empfindung, 3. E. daß wir

eine Seele baben : daß diefelbe mit dem Corper aufs

genauſte vereiniget: daß ben ſolcher Vereinigung die

Benderſeitigen Bewegungen der Seelen und des Leibes

mit einander übereinſtimmen , davon ſind wir gewis

verſichert, und zwar durch die eigene Empfindung;

was wir aber hier wiſſen und erkennen, betrifft nur die

Eriften folcher Sachen und weil wir die Beſchaffen

beit derſelbigen nicht begreiffen fónnen, ſo werden ſie

dadurch



von den phitoſ. Geheimniſſen überhaupt. 715

dadurch natürliche Geheimniffe . Sie find Geheim

niffe ; indem von ihrer Beſchaffenheit nur eine Er.

känntnis der Möglichkeit ſtattfindet; fie heiffen aber

natürliche Gebeimniſſe, weil das Dbiectum , oder die

Eeele zum Reich der Natur gehöret. Dergleichen

Geheimniſſe kommen auch bey den Würckungen des

Satans vor, von denen wir auch ihre Eriftens wiffen ;

der Grund aber ſolcher Erfånntnis iſt nicht allezeit die

eigene Empfindung ; fondern der hiſtoriſche Glaube.

Dennes fan ſeyn,daß iemand niemahls einGeſpenſt;

oder einen beſeffenen Menſchen geſehen ; deswegen

aber zweifelt erim geringftennicht, daß es Geſpenſter,

oder teufeliſche Befeffungen gebe, weil es andere in fole

chen Umſtånden erzehlen ,daß man ander Wahrheit

ihrer Erzehlungen zu zweifeln feine Urſach bat. Die

Glaubwürdigkeit und Wahrheit einer Erzehlung hat

ifren Grund, welchen gewiſſe Umſtånde, und deren

Übereinſtimmung unter einander ausmachen , daß,

wenn man gleich darinnen dieSache weiter nicht, als

aufeine Wabſcheinlichkeit bringen fan, ſo hat duch die

Wahrſcheinlichkeit nicht nur ihre Grade, baß fie bis .

weilen einer Gewißheit gleich kommt ; fondern ſie iſt

auch eine Artder Wahrheit und hat gar vieles vor der

moglichkeit voraus. Um deswegen laſſen vernünff.

tige Leute billig einen hiſtoriſchen Glauben zu, und

låugnen nicht aðes, was ſie nicht ſelbſt mit ihren Augen

geſehen.

§. VI.

Seßen wir ben einem natürlichen Geheimnis

voraus, daß die Eriſtenß eines Dingesmüſſe gewiß

reyn , dergeſtalt, daß fich ſolche Gewißheit entweder

aufdieeigene Empfindung; oder auf die Erzehlung

anderer gründet, ſo ſchlieſſen wir dieienigen Sachen

aus, deren Eriſtenk auch nur möglich iſt; man wolte

denn ein ſolches Geheimnis in weitläufftigem Ver

ftand nehmen,unddadurch überhaupt etwas verftes

hen,

I
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hen, das nurmöglichſen, es betreffe nun deſſen Eri

ftenk ; oder Beſchaffenheit.

Ein Philofophusbetrachtet nur die würdlichen Sa.

chen, die in der Natur find, undbefümmert ſich um

das, wasderEpiftenß nach nur móglich iſt, nicht, weil,

wenn die Philoſophie eine Ertånntnis ſolcher mogli.

chen Dinge renn fou, und die Möglichkeit darinnen be

ftehet, das etwasnicht widerſprechendes in fich faffet,

man unzehlig vieleDinge erfennen müſte, die doch keis

nen Nußen båtten, auch in der Erkänntnis felbftwei.

ter nicht kommen konnte, als daß es nicht unmöglich

fen.

$. VII.

Hat es mit der Epiſtens einer Sache, oder Bes

gebenheit ihre Richtigkeit, und ſie ſoll als ein natür:

liches Geheimnis angeſehen werden , ſo befteht der

formale Theil derſelben darinnen, daß uns GOtt

ihre Beſchaffenhe
it

und Zuſammenh
ang nicht ent:

decket, und wir alſo folchenichterkennen und ergrún:

den können, und wenn wir was davon erkennen, ſo

kommt es nur auf eine Möglichkeit an.

$ . VIII.

Weil wir die Erfånntnis der natürlichen Ges

heimniſſe keinem andernGrad, als der Möglichkeit

beylegen , ſo iſt ſolche Möglichkeit in einer zwenfa:

chen Abſicht zu betrachten, als einmal in Anſchung

der Sache, bey der fie ſtattfindet, und denn in Anſe:

hung unſers Verſtandes, fo fern man etwas als

möglich erkennet. Dorten iſt cin Ding möglich ,

wenn es nichts widerſprechendes in ſich hålt; hier

aber iſt dasienige, was man als möglich erkennet,

gegen den Verſtand alswas unbekanntes anzuſe:

hcm .

1

.

* Die
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!

* Die Möglichkeit in Unſehung der Sache ſelbſt beſteht

Darinnen, wenn etwas nichtswiderſprechendes in fich

bålt, und alſo darinnen kein Grund anzutreffen , daß

alſo eins das andere wieder aufhebe ; wenn aber dies

fes iſt, und ein Ding hålt was widerſprechendes in fich,

ſo iſt es was ohnmogliches. Erkennen wiretwasals,

möglich, ſo iſt ſolches gegen den Verftand alswas un .

befanntes anzuſehen. Denn man determinirt ſich das

bey zu nichts, ob nemlich die Sache ſich aufdieſes oder

eineandere Art verhalte, und weil ben dem wahren und

falſchen ſolche Determination gefchiehet, ſo ſteht man

ben der Erfinntnis des moglichen gleichſam zwiſchen

bem wahren und falſchen mitten inne, wie wir ſchon

oben im erſten Buch cap. 3. § . 15. angemercket haben.

S. IX.

Wollen wir eine Sache aſs was mögliches er :

kennen, ſo muß ein Grund vorhanden ſeyn, warum

man eine Möglichkeit zulaſſe,und indem man diez

fes thut,wedereineUnmöglichk
eit;noch Gewißheit

und Wahrſcheinli
chkeit

annehme. Uberhauptmuß

man hierverſtehen, wie das mögliche vondem un

möglichen ; ingleichen von dem gewiſſen und wahr.

fcheinlichen unterſchieden ; inſonderheit aber muß

man die Sache, die dem Verſtand zu erkennen vor:

kommt, anſehenund unterſuchen, ob man darinnen

den Grund der Möglichkeit finde.

* Den einer Möglichkeit hat man nur einen Grund,war.

um eine Sachenicht urmoglich, welcher darinnen be

ftebet, daß man bey dem Obiecto, von dem die Möglich

keit erkannt wird, nichts widerſprechendes antrifft ;

wo ſich aberdergleichen findet, fo hält man die Sache

· vor ohnmoglich. Bey der Wahrſcheinlichkeit find auch

Gründe da, warum ſich die Sachero, und nicht anders

verhalte; weil aber das gegenſeitigedavon noch mogo

lid ), ſo bleibts nur eine Wahrſcheinlichkeit. Fådt dies

re

Fy
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Te auch weg, ſo entſteht daher die Gewißheit. Man les

re, was wir ſchon oben im erſten Buch cap. 3. §. 16. da .

von angemercket.

S. X.

· Auf ſolche Weiſe müſſen wir bey den Geheim

niſſen unſere Unwiſſenhei
t
bekennen, die ſich aber oh:

ne unſere Schuld zuträgt, daß wir nemlich nichts

dafür können, wenn wir dieſes; oder ienes zu erklå

ren, nicht im Stande find. Eben deswegen iſt es

einem Philoſopho keine Schande,wenn er hierin,

nen ſeine Unwiſſenhei
t

frey an Tag leget und hans

delt vernünfftig, wo er in dergleichen Sachendas

Nachdencken benſeite reket. Denn ob man wohl

bey den natürlichen Geheimniſſe
n

ohne geringere

Gefahr nachdencken kan, als bey den theologiſchen ;

ſo iſt es doch eine Schwachhei
t
, bey folchen Sachen

feine Scharffſinni
gkeit

anwenden wollen, weil man

bey aller ſeiner Mühe, wenn man auch in Schrans

den bleibet, und auf keine Irrthümer verfällt, weis

ter nichts, als eine mögliche Erkänntnis erreichen

kan.

S. XI.

Daß in der Natur Geheimniſſe anzutreffen ,iſt

an ſich klar, und ſoll hernach deutlich gemacht wer.

den. Betrachtet aber ein Philoſophus die Natur

überhaupt, ſo kan man garwohl einebeſondereAb:

Kandlung zu den natürlichen Geheimniſſen ausſes

Ben, ſelbige in eine gewiſſe Drdnung bringen, und

von einer ieden Art zeigen ,daß fie ein Geheimnis und

deswegen von ihr nur eine Möglichkeit zu ers

Fennen.

Wir erfordern hier bey der Abhandlung der geheimen

*

Philo
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Philoſophie drey Stücke. Einmal ſoll man ſie beſon .

ders vortragen , damit daburch die Grade unſererEra

fånntnis von natürlichen Sachen deſto deutlicher fön .

nen beobachtet und getwieſen werden, was man ge.

wiß, wahrſcheinlichund nur möglichzuerkennen, und

wie man ben den lestern , wenn die Exiſtenz einer

Sache ihre Richtigkeithat,nicht viel nachgrübeln , noch

vielweniger ſelbige låugnen ſoll , wenn man ſie gleich

nicht begreiffen fan. Es iſt eine groſſe Schwachbeit,

wenn man durch die gange Philoſophie überall eine

Wiſſenſchafft einführen, und von lauter Demonſtra.

tionen ,um andern ein Blendwerckzu machen , alshet

te man nunmehro die Sache auf feſtern Fuß gereget,

reden will, als müfte alles wie eine Kette zuſammen

hången, vor welchem ſchåblichen pruritu demonſtran

di, darausleicht eine Demonſtrations.Pådanteren er.

wachſen fan, man ſich mit allemFleiß zu húten hat.

Bernach muß ſolche geheime Philoſophie ordentlich

vorgetragen werden, welche Drbnung von dem Unter

ſcheid der Dinge, ben denen Geheimniſſe vorkommen ,

berzunehmen iſt. Sie laſſen ſich in zwen Claſſen thei

len. Einige betreffen GOtt: andere die Creaturen .

Dieſe ſindentweder Geiſter; oder Esrper. Dritteps

wenn eine iebe Art folcher Geheimniſſe zu erklären, ro

- hatman zwey Stücke daben zu beobachten, daß man

die Exiſtensentweder aus eigener Empfindung; oder

hiſtoriſchen Glauben voraus feßet, und hierauf zeiget,

warum dieres, oder ienes einGeheimnis, und wie die

Ertånntnis davon nur den Grad der Möglichkeit bas

be. Die Ausführung davon faßt das folgende Capi.

telin fich

4
J

1

#

B ( o ) sau

Das
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Das andere Capitel

Pon ben

Philoſophiſchen Geheimniſſen

inſonderheit.

Innhalt.

M

Dun theilet die philuſo. Die Schuß-Geiſter s. XVII.

phiſche Geheimniffe Die Kobolde s. XVIII.

überhaupt ab .I. Der Welt.Geiſt 9. XIX.

Und handelt erfilich von Ingleichen die menſchliche

den Geheimniſſen auf Cecle S. XX . XXI.

Geiten GOttes, wasan. Wober man erwegt ihre

langt deſſen Wefen $ . II. Beſchaffenheit S. XXII.

Deffen Bercke, und zwar
XXIII.

innerliche, auf Seiten Ihren Urſprung §. XXIV .

der Rathſchlüſſe S. III. Vereinigung mit dem Cor.

Und åufſerliche auf Seiten per s.XXV .

der Schöpffung . IV . Zuſtand nach dem Lob $.

Und der Wunder S.V. XXVI.

Vorsandere, von den Ge Da zugleich gehandelt wird

beimniſſen in Anſehung von den Andungen s.

der Creaturen .Hiertom . XXVII.

men vor die Geiſter S.VI. Von dem Bluten der ents

Inſonderheit die böſen Geis feelten /Corper9.XXVIII.

ſter . VII. VIII. Von den Schlaff.Gångern

Unb von ihren Bürckun . S. XXIX

gen die Befeſſung §. IX . Worauf die Geheimniſſe

Die Geſpenſter9.X. auf Seiten der Corper

Die Zauberey S. XI. XII. fürkommen s.XXX - .

Die Hererey S. XIII. XIV . XXXVII.

Nebſt einigen andern S.XV. Und zuleht von der natürli.

Ferner die guten Engel $. chen Nagie gehandelt

XVI. wird 8. XXXVIII.

Nin gez
machten Ordnung der natürlichen Geheim

niſſe, theilet ſich die Abhandlung der geheimen Phi:

loſos
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312

I

loſophie in zwen Stücke.' Das eine handelt von

den Geheimniſſen in Anſehung 60tres und des

Schöpffers; das andere von den Geheimniſſen in

Anſehung der Creaturen, und weil felbige entweder

Geifter, oder Corper find, ſo bekommt dieſes wieder

zwey Theile.

$. 11.

Das erſte Stůck der geheimen Philoſophiehan.

delt von den natürlichen Geheimniſſen, die in Anſes

hung 60ttes und des Schöpffers ſtatt haben. Es

kan GOtt hier nach ſeinem Weſen und nach ſeinen

Wercken betrachtet werden. Was das Weſen ans

langt, ſo haben einige gemeynet, man känne aus der

Natur durch die Vernunfft die Dreyeinigkeit erken :

nen, daß in dem einigen gåttlichen Weſen drey Per

fonen wåren. Håtte dieſes feineRichtigkeit, ſowå

reſolches eins der gröſten natürlichen Geheimniſſe;

allein da wir die Eriſtenk der drey Perſonen in dem

einigengöttlichen Weſen nicht aus der Natur ; ſon:

dern allein aus der Offenbahrung heiliger Schrifft

wiſſen, ſo kan man dieſes vor kein natürliches; ſons

dern vielmehr vor ein theologiſches Geheimnis hal

ten.

* Es kan die Vernunfft aus feinem Principio dieEri.

ſteng der Dreyfaltigkeit erkennen, und ſie trifft in der

Natür feinen Grund an, daraus ſie ſchlieſſen konnte,

daß mehr als einePerfon in dem gottlichen Weſen , ia

wenn ſie ſich ſelbſt gelaſſen iſt, fo ſchlieſſet fie vielmehr,

daß der einßige GDtt, der nothwendig fenn müfte, in

Anſehung der Natureines Wefens, wenn daſſelbige

nicht ſolle getheilet werden, auch nur ein Suppofituir

ausmache. Db ſich GDtt nach der Dreneinigkeit in

der Natur habeoffenbahrenwollen, iſt eine Sache, die

gir

dhe

1

von
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von ſeinem fregen Willen dependiret, folglich aus der

Vernunfft nicht zu erkennen, und wiliemand a poſte

riori ſchlieſſen, weil das Bild der Dreneinigkeit in der

Natur vorgeftellet rep, ſo zeige er den Grund an, wora

aus man dieſes erkennen könne. Es iſt ſolches von

niemanden geſchehen , und wäre es eine natürliche

Wahrheit, wober kommt es, daß ſo viel tauſend Reute

felbigenichtwiſſen . Man leſe den Artickel Dreyfal.

tigkeit.

8. III.

DieWercke GOttes find entweder innerliche,

oder äuſſerliche. Jene geſchehen in ihm ſelbſt

und bleiben in dem gåttlichenWeſen beruhen, und

weil er ein Geiſt, ſo müſſen wir ihmWürckungen des

Verſtandes und Willens beylegen. Bey dem Wils

len ſind ins beſondere ſeine Rathſchlüſſe zu mereken,

welche wir aus dem würdlichen Erfolg erkennen

müſſen .

* Die Ertånntnis der Rathſchlüſſe GOttes gehört auch

zur geheimen Philoſophie, und da bleibt dieVernunfft

in ihren Schrancken ,wenn ſie es ben dem , was Gott

pon Ewigkeit beſchloſſen ,bewenden låffet, und ſich nicht

unterſtehet, gleichram in dasgöttliche Weſen hinein zu

ſeben : die Beſchaffenheit derſelbigen zu ergründen und

nach der gefaßten Einbildung dasienige, was Gott

nach ſeinen Rathſchlüſſen zur Würcklichkeit gebracht,

zu beurtheilen . Esheift diefes ſo viel, der Menſch will

mit feiner ſchwachen Vernunfftſo hoch hinaus, bager

ſich unterfångt, a priori von den göttlichen Würckun

gen Rechenſchafft zu geben, dawir dochalles, waswir

von den Rathſchlüſſen GDttes wiſſen und ſagen form

nen nur a pofteriori, oder aus demwürdlichen Erfolg,

erkennen . Denn betrachten wir die Welt nach ihrer

Eriften und Beſchaffenheit, und treffen darinnenviel

bores an, fo befinden wir nach der Vernunfft,daß GDtt

den Schluß von Ewigkeit gefaffet gegenwärtige Welt
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in der Zeit zu erſchaffen : den Creaturen dasienige Wes

ſen,fo ſie haben, zu gebe,und das Böſe zuzulaſſen. Wol.

te man hier weiter unterſuchen : warum GOtt nichtzu

einer andern Zeit die Welt erſchaffen, warum er dieſe

und keine andere Creaturen berfür gebracht: warum

er den Menſchen nicht ſo erſchaffen , daß er nicht hätte

fündigen können, ſo befindetman zwar aus dem Ers

fols, daß dieſes alles feiner Weißheit gemås geweſen ,

und daher nicht ohne Urſach geſchehen. Wolte man

aber ſolche Urſachen ergründen, fo tváre dieſes eine

groſſe Verwegenheit, iaman würdewohldurch ſolchen

Mißbrauch der Vernunfft auf Dinge fallen, daß man

Gottunvollkommenheiten beplegte ihn an die mecha

niſchen Gefeße bånde, ſeiner Freyheit beraubte, und

die Nothwendigkeit des Böſen einführte.

IV .

Die Sufſerlichen Würckungen, oder eigentlich

ſo genannten Wercke GOttes, ſind dieienigen, die er

auſſer ſich hervorbringt, von denen vornemlich die

Schöpffun
g

hier anzuführen . Daß GOtt die

Welterſchaffen, oder aus nichts hervorgebra
cht

, er :

kennt die Vernunfft aufs deutlichſte, und zwar aus

denienigen Gründen, womit man beweiſet, daß ein

GOttſey. In Anſehung der Art und Weiſeaber

bleibt dieſes ein natürliches Geheimnis.

* Denn wir fønnen mit unſerer Vernunfft nicht erkenta

nen, ob GOtt alles in einem Augenblick zugleich ,oder

nach und nach in einer getwiſſen Zeit berfür gebracht,

undwenn das leşteregeſchehen , in was vor Ordnung

die Creaturen ihre Würdlichkeit erlangt : ingleichen

aufwas Art und Weiſe die Schopffung an fich felbft

betverckſtelligetworden , ob etwa GDtteine iede Art

unmittelbahr hergeſtellet , oder eine erſte Materie

zum Grund geleget, und aus derſelben nadigebends

die Corper dargeſtellet. Die Vernunfft fanſichwohl

382 bon
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von allen dieſen Umſtänden mogliche Vorſtellungen

machen, daß es vielleicht aufdiefe, oder iene Weiſe båt.

tegeſchehenfonen. Alleinweil ſich nureineMöglich.

keit erkennen låſſet, bey der das gegenſeitige ebenſo

moglich iſt, ſo iſt dieſes ſo viel, als wüſten wirnichts das

von, unddie Sachebleibt ein Geheimnis. Ware man

ben diefem Punctin geborigen Schrancken geblieben,

und båtte mit ſeinerVernunfft ſich nicht ſo hoch vers

ſtiegen, fo würde man manche ungeraumte und irrige

Vorſtellungen vom Llrſprung dernatürlichen Dinge

nicht haben. Es vergieng ſich darinnen Carteſius,

daß auch einige davorgehalten, er habe bierinnen mehr

eine Roman, als eine wahrePhyfic geſchrieben. Ér

unterſteht ſich die Sache ſo vorzuſtellen ,daß manmen

nen folte, er wäre daben geweſen, als GOtt die Welt

erſchaffen. Noch deutlicher ſieht man aus der leibni.

Biſchen Monadologie, wie weit einen der Mißbrauch

der fernunfft verleiten fan . Denn die Monades

follen was einfaches feyn und feine Sheile haben , und

weil feine Sheile vorhanden, ſo fónne bafelbft weberei

ne Wustheilung in die Långe,Breite undLieffe; noch

eine Sigur, noch eine Zertheilung möglich ſeyn. Sie

båtten natürlicher weiſe keinen Anfang, konnten auch

nicht untergeben, undwåren mit einemVermogen zu

empfindenund einer Begierde zu haben verſehen .

Nun wollen wir nicht erinnern, daßman ſolchen Mo.

nadibus eine Ewigteit beyleget; ſondern gebenden

nur ſo viel, daß da man die Sache noch ſo ſubtil aus .

grübeln wollen, manauf Linge verfallen , die gang

unmöglich ſind,eben deswegen, weil eins bas andere

aufbebet. Denn man bedende, ob ſich ein vernünff

tiger Menſch einbilden kan, daß wenn noch ſo viel Mos

nabes zuſammen kommen, darauf eine Materie, ein

feſter Corper werden könne, da die Monades ſelbſt feia

ne Materie ſeyn ſollen , und dieſe fan gleichwohl durch

die bloffe Zuſammenfügung nicht entſtehen. Es iſt

gar nicht glaublich, das dieſesLeibniß im Ernſt fange

meynet haben ,der es vielleicht nur als ein ingenieuſes

1

1

philos
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philoſophiſches Spielwerck außgeſonnen. Man lere

die Articel Schöpffung: Welt undWIonadologie.

$ . V.

Unter die Wercke GOttes gehören auch ſeine

Wunder, welche nichts anders, als ſolche Wercke,

die alle Kräffte der Natur überſteigen, folglich in den

ordentlichen Kräfften und Geſeßen der natürlichen

Dinge keinenGrundhaben können. Ein Philo

fophus kan von der Eriſtenk derſelbigen durch die

hiſtoriſche Glaubwürdigk
eit

verſichertſeyn, er weiß

aber nicht, wie es damit zugeht, eben deswegen , weit

fie in den ordentlichen Kräfften und Gefeßen der

Natur keinen Grund haben. *

* Auch hierinnen äuſſert ſich ein Mißbrauch der Vero

nunfft, wenn man den Zuſammenhang der natürlichen

Begebenheiten augu genau einſehen, die Welt als eine

Machineund Gott als einen mechaniſcher Künſtler

ſich einbilden wil ; nach folcher Einbildung aber unter

andern von den Wundern ſich einen ſolchen Concept

macht, als mufte dadurch die gange Welt verändert

werden, welche Verånderung nachgehends immer blies

be, wenn nicht durch ein neues Wunderwerck folche

Unordnung aufgehoben würde. Man lefe denUti

delWunder.

S. VI.

Das andere Stück der geheimen Philoſophie

handelt von den natürlichen Geheimniſſen inAnſes

hung der Creaturen, welche entweder Geiſter, oder

Corper ſind, daher wir ſolches wieder inzwey Theile

bringen müſſen. In dem einen kommt die Lehre

von den Geiſtern vor . Daß ſolcheSubftanken ,

die keine Corper ſind, vorhanden, kan niemand laug:

nen , wer da zugiebt, daßein GOtt fen, und der

33 3 Menſch

Å
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Menſch nicht eine bloſſe Machine ausmache; ob

aber auſſer GOtt und der menſchlichen Seele noch

andere Geiſter, die mit keinem Corper vereiniget

find, vorhanden, iſt eine neue Frage.

S. VII.

Daß ſolche Geiſter vorhanden, die mit keinen

Leibern vereiniget und als mittlere Subſtanzen

zwiſchen GOtt und der menſchlichenSeele anzufes

hen, ſchließt die Vernunfft wahrſcheinlich daraus,

weil man ſolche Würdungen wahrnimmt, die wes

der GOtt;noch der menſchlichen Seele; noch viel wes

niger dem Cdrper können beygeleget werden, folglich

müſſen beſondereSubſtangen da ſeyn ,welche ſolche

Wůrckungen hervor bringen.

. VIII.

Von der Eriſtenk ſolcher Würckungen iſt man

entweder durch die eigene Empfindung ; oder durch

glaubwürdige Nachrichten verſichert ; man weiß

aber, daß dieſelbige boß und zum Verderben und

Schaden derMenſchen abzielet,woraus man ſchlief

fet, es můften ſelbige böſe Geiſterſeyn. Aufſolche

Weiſe erkennt man die Eriſtens der böſen Geifter

oder der Teufel, aus dem Lichtder Natur, und weiß

die Würckungen entweder aus eigener Empfins

dung; oder aus gegründeten Nachrichten anderer.

Siefindnatürliche Geheimniſſe, weil wir nicht ers

gründen und begreiffen können, wie es damit zus

geht. *

Die Erfånntnis, die wir überhaupt von dem Weſen

eines Geiſtes haben, iſt ſehr ſchwach . Den haupt.

Grund davon müſſen wir von unſerer menſchlichen

Seele
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Geele nehmen, und wenn wir auch ſagen , daß felbige

eine immaterielle Subſtanz, die mit Verſtand und

Willen, auch mit der Krafft den Córper zu bewegen be.

gabet, ſo können wir uns doch nicht nur keinen deutli.

chen Begriff von der Immaterialitåt machen ; fondern

wenn wir auch dieſe Erklärung auf andere erfchaffene

Geiſter, die keine Corper in fich haben , appliciren wol.

len , To finden ſich noch mehrere Schwürigkeiten, wenn

wir ſagen ſollen,wie es mit ihren Würckungen in ſich

ſelbſt durch den Verſtand und Willen und auſſer ſich

hergebe. Denn was die innerlichen anlangt, fo läßt

fich nichtbehaupten, ob ſie ebenfo, wie die menſchlichen

Seelen gedencken ? man weiß nicht, was ihre Vorſtel.

lungen vor einen Urſprung haben , da wir alle gdcen

urſprünglichvon der åufſerlichen Empfindung entwe

ber unmittelbahr; oder mittelbahr haben, wozu die

ſinnlichen Werckzeuge nothig, dieman ihnen nichtben.

legen fan . Giebt man mehr, als einen ſolchen Geiſt

gu, und behauptet, daß ſie unter ſich eineGeſellſchafft

haben, ſo laßt fich nicht erklären und begreiffen, wie ſie

einanderihre Gedanden offenbahren mogen.

$ . IX .

Unter ſolchen und zwar aufferliche
n
Würckuns

gendes Satans kommt erſtlich vor die Befeffun
g,

welches derienige Zuſtand der Menſchen ,da derTeus

fel in ihre Leiber würcket, ſeltſame und erſtaunen
de

Würckung
en

hervor bringet, und wie ſolche an fich

ihre Richtigkei
t
haben ; alſo kan mannicht erklären,

wie es zugehe, wenn er dergleiche
n
Dinge in einem

menſchlich
en

Körper vornimm
t. *

* Durch die Erfahrung und durch die hiſtoriſche Nac .

richten ſind wir von der Exiſtens folcher Würckungen

verſichert, daß nemlich bisideilendie Leute in einenſok

chen Stand kommen können, darinnen fie frembde

Sprachen reden, die ſie vor dieſem Zufall nicht erler.

met, und wenn der Paroxiſmus vorben, nichtmehrwiſ

fen ;
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ſen ; hernach eineWiſſenſchafft fünfftiger und verbor.

gener Dinge, die ſie vorher verfündigen und nachge.

hends richtig eintreffen , vonſich blicken laſſen , auch ei.

ne ungewohnliche und aufferordentliche Starcke bar

ben, zumal wenn fie vorher von (chwacher Leibed. Her

ſchaffenheit geweſen. Ben ſolchen Dingenlaufft ber

ben befeſſenen Leuten manches mit unter, ſo mit der

Ehre GOttes ſtreitet, und die Befeſſung ſelbſt zielt zum

Berberben und Schaden der Menſchen . Dieſe Bür.

dungen muffen ihreUrſach haben, und weil fie über die

ordentlichen Kräffte des Leibes ſo wohl ; als der See.

len find, auch GDtt nicht fönnenbengeleget werden, ſo

hålt man den Satan vor den Urheberderſelben, zumal

da er als ein Geiſt in eine Materie und Corper wurden

kan, quch alle Umſtånde damit wohl übereinſtimmen .

Adein nehmen ipir gleich dieſes an, daß die Befeſſung

ein werd des Seufels ren , fo bleibt es doch in Anſe.

bungderArt und Weiſe und ihrer Beſchaffenheit ein

natürliches Geheimnis, daß wir die Art, wie es damit

zugebe, nicht können erklären und begreiffen. Eslar

Fen fich wchl davon Möglichkeiten vorftellen, daß es

vielleicht aufdieſe, oder auf eine andere Weiſe geriche.

ben konte ; weil es aber nur Möglichkeiten ſind, ſo ift

das Gegentheil eben ſo moglich . So viel erlangtman

damit, daß man einen andern, der hierinnen eine Un .

möglichkeit behaupten will, widerlegen kan.

$, X

Pors andere gehören hicher die Geſpenſ
ter

.

Man verſteht dadurch geiſtliche Subſtan
zen

, die

von den Menſche
n
geſehen , gehöret, auch durch das

anrühre
n

und fühlen empfund
en werden ; durch

welche Empfind
ung

fie aber in eine Furcht und

Schrede
n
gerathen. Was es vor geiſtliche Sub

ſtanken ſind, darinnen iſtınan zwar nicht einig. Uns

ter allen Meynun
gen

aber hat dieſe noch den meiſten

Grund, da man ſaget, die Geſpenſt
er

wären nichts

anders,
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anders, als ein Werck des Teufels. Nimmt man

dieſes gleich an, ſo bleibt doch die Sache nach ihrer

Beſchaffenheit ein Geheimnis.

* Man reßt abermahl voraus, daß es Geſpenſter giebt,

weil man dieſes entweder aus feiner eigenen ; oderan.

derer Leute Erfahrung weiß. Aus der Erfahrung weiß

man fo viel, daß fie fich den Menſchen aufdreyerley

Art zu erkennen geben, als durch die Erſcheinungfelbſt,

wenn ſie folche Fehen , durch den Chon und Stimme,

wenn ſie ſelbige horen und durch das anrühren, wenn

fie folde füllen . So hatman auch angemerckt, daß

fich die Geſpenſter zu Weilen an feinem gewiſſen Drt,

noch auch zu feinergewiſſen Zeit, offters aber in den

Müftenund einſamen Dertern, ia in einem beſondern

Haus, bisweilen an einem gewiſſen Ort des Saufes ,

und zu einer gewiſſen Zeit merden laſſen. Uus folchen

Umſtånden erkennt man, daß die Geſpenſter geiſtliche

Subſtanßen feyn múffen , ſo aber , daß es weder

Gott ; noch die menſchlichen Seelen find , folglich beo

fondere und zwar böſe geiſtliche Subſtangen, weil

bergleichen Dinge zum Schaden der Menſchen abzie.

len. Dat mangleich darinnen feinen Grund, daß

man die Geſpenſter, als Wercke des Satans anſiehet,

ſoweis man doch nicht die Beſchaffenheitdavon zu er.

klåren . Es fan reyn, daß er aus der Lufft einen Cors

per formiret, denſelbigen annimmt, dieſe, oder sene

Bewegung hinein bringt; es kan aber auch nicht renn.

Man lefeden Artickel Geſpenſt.

S. XI.

Drittens ſtehet unterſolchen Würckungen des

Satans die Zauberey, wodurch man nach den wei

tern Verſtand die Geſchicklichkeit, oder Wurdung

verſtehet, da die Menſchen durch Hülffe des Teu:

fels, welchen ſie ſich zum Freund gemacht, folche

Dinge auszurichten ſcheinen, die ſonſt über die

menſch

14

M !

Zi 5



730 III. Buch II. Capitel

*
menſchlichen Kråffte find. Man theilet ſie in eine

wahrragende und in eine würckende.

* Die wahrſagende Zauberen beſteht darinn, daß man

fünfftige Begebenheiten durch súlffe des Satans

vorher faget,welche wiederindiereligioſe, und fünft

lichefan abgetheilet werden. Die religiøſe hatte ben

den Draculis der Seyden mit ftatt, da man nicht låug.

nen fan , wenn die Sache genau angeſehen wird, daß

ben einigen heydniſchen Draculis derTeufel allero

dings mit im Spiel gewefen : die fünſtliche wahrſas

gende Zauberen iſtwenn manaus einem groffen Åber.

glauben durch allerhand Künſte und beſondere Ges

bräuche vermittelft des Teufels fünfftige Dinge vorher

wiffen will, davon viele Arten, ſonderlich bey den als

ten Griechen und Römern bekannt waren, die zum

Sheil in dem Lerico unter den Artickeln von der Aeros

mantie : Ulectryomanţie : Belomantie : Dactylo.

mantie : Daphnomantie: Geomantie u . d. gl. er :

flåret worden. Die würdende Zauberen bat mit den

Shaten zu thun, welche vermittelft des Satansberfür

gebracht werden, dieman in zwey Arten abtheilet. Ei.

nige verrichtete der Teufel felbft, vermittelft natürlicher

Urſachen, als das Wetter-machen, dieVerblendung,

welches vermiſchte Handlungen wåren ; etlidie aber

würden ohne einige initwürckende straffte natürlicher

Dinge allein durch den Satan volbracht, und dahin

gehörten das fahren der Beren : das Augen ausſchla.

gen u. f. f. Bey allen dieſen Dingen ſuche er nichts

anders, als den Schaden und Verderben der

Menſchen .

S. XII.

Iſt dieſes richtig, daß dergleichen Zauberenen

vorgehen, ſo geben ihre Umſtånde ebenfals zu erken :

nen , daß man ſie gewiſſen böſen Geiſtern zuſchreiben

müſſe. Ob wir ſchon die Artund Weiſe nicht wiſs

fen



von den philoſ. Geheimniſſen inſonderh . 731

*
Ten und daher auch ſolche Dinge unter die natürlis

chen Geheimniſſe zu rechnen, Urſach haben .

* Man leſe hier den Artickelvon der Zauberey, dawir die

Sache weitläuffig unterſucht haben.

S. XIII.

Eine Art der Zauberey iſt vierðtens die seres

rey, die man auchdie Zauberey in engern Verſtand

nennet, wodurch wir dasienige Verbrechen verftes

hen, da die Menſchen mit dem Satan ein Bündnis

machen, vermöge deſſen ſie ſich demſelbigen als eigen

übergeben ; dieſer aber ihnen allerhand Vortheile

nach ihren verderbten Begierden zu verſchaffen ver

ſpricht. *

* Ben dieſer Erklärung bleiben wir ben derHaupt-Sache

und laſſen die neben.Umſtånde fahren,nemlich : inwas

vor einer Geſtalt der Seufelerſcheine? ob er Horner

und Krallen habe ? ob er ſich mit den Hexen fleiſchlich

vermiſche ? ob durch dieſe Vermiſchung ein Menſch

kønne gebohren werden ? ob er an den keibern der He

ren ſauge? ob die Seren würcklich und weſentlich in

Hande,Sagen , Haaſen , Wolffe und dergleichen fons

nen, oder mogen verwandeltwerden ? Dennwie dieſe

und andere dergleichen Dinge gar keinen Grund has

ben, fo gehören ſie auch nicht zur haupt-Sache, welche

vielmehrdaraufanfommt : ob die Menſchen ein leib.

lidh Bündnis mit dem Satan machen können ? wcle

ches man behaupten und gleichwol alle die neben -Um

ſtånde låugnen fan.

S. XIV .

Daß die Hereren an ſich iþren Grund habe und

würcklich Leute geweſen, die mit dem Satan ein aus:

drückliches Bündnis gemacht, daran laſſen uns die

Erem:

9

1
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Erempel, die ihre hiſtoriſche Glaubwürdigkeit vor

fich haben, nicht zweiffeln . Wir können freylich

nicht begreiffen, wie es zugehe, daß der Teufel in

leiblicher Geſtalt den Menſchen erſcheine und ſo felt:

ſanie Würckungen vornehmen fan ; weil aber die

Sache an ſich richtig, ro- ſchließt man daraus, es

müſſe cin natürlich Geheimnis fenn, welches man

daher nicht läugnen dorffte, wenn man gleich nicht

wüſte, wie es zugienge.

* Man leſe den Artickel Bererey.

§ . XV.

Esthut der Satan noch andere Würckungen ,

wenn er die Menſchen in die entlegenſte Derter wegs .

führet, welches in der gröften Geſchwindig
keit ge

ſchiehet; ingleichensv
enn er allerhandGauckel- und

Blendwercfe vornimmt, indem er unter andernma

chet, daß die Krancken allerhand Beine, Stůcken

Holt, Glas, Stecknadel, alte {umpen u.d. gl. ben

fich gchabt und von ſich gegeben . Auch dieſes rech

neţ man billig unterdienatürlichen Geheininiſſ
e.

§ . XVI.

Erkennet auf ſolche Weiſe die Vernunff
t

die

Eriſtenz der böfen Geiſter aus ihren Würckung
en

;

befindet aber, daß felbige nach ihrer Beſchaffen
heit

nid)t zu begreiffen und deswegen als natürlicheGe

þeimniſſe anzuſehen, fo fragt ſich weiter : ob ſie auch

die Eriftens der guten Engel, die auch mittlere

Subſtank
en

zwiſchen GOtt und den menſchlich
en

Seelen find , erkennen moge ? welches billig ju

läugnen.

* Denn
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* Denn rolte die Exiſten der gutenEngel durch die Vera

nunfft erfannt werden , ſo könnte ſelbige nicht a priori,

wie man in der Logic redet, geſchehen, weil deren

Shopffung auf den bloffen Wilführ GOttes beruhet,

ſondern man måſte ebenfals a pofteriori und von ihren

Würckungen rehlieffen ; ſolche aber ſind nicht ſo 'em

pfindlich , wie die Würckungen der böſen Geiſter, folg.

lich da man von den Würckungen nicht gnugſam ver

fichert, ſo låffet ſich auch kein Schluß aufeine würckende

Urſach machen . Wolte man von der Eriſten der 68 .

fen Geiſter aufdie Exiſten der guten ſchlieſſen ,ſo wür

de daraus weiter nichts, als eine R8glichkeit, oder eis

ne ſehr zweiffelhaffte Wahrſcheinlichkeit flieffen. Denn

dermenſchliche Verſtand wurde in ſeinen Sedancken

urtheilen,daß die böſen Geiſter, welche zum Schaden

der Menſchen abzielen ,nicht in dem Stande ihrer Bos .

beit vonGOtt,als dem Urheber alles guten ,erſchaffen,

und daß fie GDtt wenigſtens in einem ſolchen Zuſtand

erſchaffen, daß ſie ſich gegen die gute und böſe Dinge

indifferent verbalten ; ob ſie aber alle, oder nur einige

einen böſenHabitum , und die andern einen guten an

genommen ? Wierinnen fan die Vernunfft nichts beter .

miniren, noch id)lieffen ,weil böfe Geiſter zu finden, da.

bero find auchguteanzutreffen. Man leſeden Arti.

del £ ngel.

S. XVII.

Können wir die Eriſtenk der guten Engel nicht

aus der Natur erkennen,ſoweis die Vernunfft noch

vielweniger von den Schuß.Engeln und man

muß allerdings dafür halten, daß die Hendniſche leh:

re davon urſprünglich von der Tradition hergeriih:

ret, die ſie nachgehends durch die Fabeln und allzu

ſtarske Phantaſieverderbt haben . Nehmen wir

auch hier die heil. Schrifft zu Hülffe, ſo kan doch dar :

innen nichts ausgemachtwerden . Denn wenn ſie

$

gleich
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.

gleich faget, daß die guten Engel zum Schuß der

Menſchen ; ſonderlich der Frommen verordnet, ſo

gedenckt ſie doch nichts von beſondern Schuß -En:

geln .

* Man leſe den Articel Schus - Engel.

S. XVIII.

Es giebt auch noch gewiſſe Subſtanßen ,dieman

Robolde zu nennen pflegt und dadurch eine Art der

Geiſter verſtehet, die ſich mit den Leuten bekannt

måchten, ihnen an die Hand giengen und nicht leicht

iemand, wo man ſie nichtzum Zorn reißte, Schaden

thaten. Es wärenderſelben zweyerlen ; indem ei:

nige ſich in den Häuſern ; etliche aber unter der Er:

den in den Bergwercken ſpåren lieſſen, welche lettere

auch Bergmånngen, ingleichen ſchlechterdings

Kobolde genennet werden.

Daß es dergleichen Geiſter, ſonderlich inden Häuſern,

gåbe, welche mit den Leuten darinnen bekannt auss

thåten, mitihnen redaten , ſich auch zuweilen reben lief

ren, allerhand håuſliche Verrichtungen fürnehmen

und unter andern auf- und abgiengen , die Shuren ers

öffneten, Feuer anmachten,kochten , Waſſer ſchopfften ,

auch wo man ſie boſe gemacht, vielen Schadenund

Berbrug verurſachten ,folches wird durch unterſchies

dene Geſchichte,die fichauf ſolche Weiſe zugetragen ,

beftåtiget. Viele Umſtände werden von Koboldener

zehlet, die wohlkeinen Grundhaben, 4. E. daß er die

Geſtalt eines kleinenKindes habe, fich waſchen und an .

ziehen laſſewerdeauch bisweilen mit der Ruthegeſtåu

pet, wenn erſeinen Serrn nicht, wie ſich gebühre, ges

horram wåre; aber deswegen hatman nicht gleichalle

übrige Umſtånde vor falſch zu halten. Selbige zeigen

gans deutlich ein felbftftåndigesWefen an ,und weildie

Anweſendenniemalsdieſe würckende Subſtanz ſehen,

fo

*



vondenphilof. Geheimniſſen inſonderh . 735

fo wird daraus geſchloſſen, daß esein geiſtlichesWeſen

Tenn müſſe, ia weil bey allen ſolchen Beginnen nichts

als Bosheit zu verſpüren, ſo hålt man dafür, daß es ein

bsſer Geiſt reyn muffe. Man leſe die Artickel Kobold

und Berg -Wänngen.

S. XIX .

1

*

Die Materie von dem Welt-Geiſt kan man

nicht unter die natürlichen Geheimniſſe rechnen .

Denndie Exiſtenz deſſelbigen beruhet nurauf einer

Möglichkeit, weilman daber nichtswiederſprechen :

des antrifft, warum GOtt nicht einen ſolchen Geift

ſolte erſchaffenhabe und ihm gleichſam dieDirection

der natürlichen Körper auftragen könne. Allein eine

Möglichkeit iſt no .., keine Wahrſcheinlichkeit, dazu

in dieſer Sache kein hinlänglicher Grund vorhan:

den iſt. Denn ſo lang man aufandere Weiſe die

natürliche Begebenheiten füglich erklären kan, ſo

hat man nicht nöthig, auf einenWelt-Geiftzuver:

fallen .

Hicher gehören die ArtickelArcheusund Welt:Geift:

S. XX..

Nach der Lehre von den erſchaffenen Geiſtern,

die mit keinem Cörper umgeben, kommen wirauf

dieienigen, die mit dem menſchlichen Körpern verei:

niget und die Seelen genennet werden. Denn

nach der gewohnlichen Bedeutung dieſes Worts ift

die Seele dicienige geiſtliche Subſtank, welche mit

dem menſchlichen Edrper vereiniget, ſo, daß durch

dieſe Vereinigung der Seelen und des Edrpers das

vóllige Weſen des Menſchen entſtehet. Daß die

Seele eine von den Cdrpern weſentlich unterſchiedes

1

1

!

ne
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ne Subſtanz fen, wiſſen wir ganz gewiß und haben

den Grund ſolcher Wiſſenſchafft in dereigenen Ers

fahrung, zu welcher das Nachdencken kommt und

diefe Wahrheit erkennet. *

* DerGrund ſolcher Wahrheit, daß die Seele eine von

dei Corper weſentlich unterſchiedene Subſtant rey,

beſtehet darinn, daß der Menſch fichfolcher Würckun

gen, die in ihm geſchehen , bewuſt iſt, die von einem Cors

per, als einer Urſach, nicht herkommen können . Sol.

cheWürckungen ſind die Gedancken und Begierden, ſo

daß der Menſd) dabey ſeine Freyheithat, welche von

der Materie ; oder von dem Corper nichtberkommen

können , weil es deffen Wefen zuwieder iſt. An der Ma.

terie treffen wir nur ſolche Eigenſchafften an, daraus

wir fchlieffen inůſſen, fie en fein würckendes ; ſondern

ein leidendes Weſen , und wenn wir derfelbigen auch

mit einigen neuern eine Bewegungs -Krafft beylegen,

ro kommt ihr ſolche doch nichtweſentlich ; ſondern nur

jufálig zu . Es iſt dieſes in dem Artikel Seele wei.

ter ausgeführet worden.

§ . XXI.

Wiſſenwir gleich gewiß, daßwir eine Seele,als

eine vomCorper weſentlich unterſchiedeneSubſtank

haben, ſo ſind doch die übrigen Umſtände, die daran

können erkannt werden, ihrer Beſchaffenheit nach

natürliche Geheimniſſe, dawir nicht begreiffen kön :

nen, wie dieſes, oder ienes zugehe und alſo überall

unſere Unwiſſenheit bekennen müſſen.

S. XXII.

Was anlange erſtlich ihre Beſchaff
enheit, ſo

nennen wir ſie zwar eine geiſtliche Subſtan
g, die mit

einem menſchlich
en Edrper vereinget und indem wir

fie vor einen Geiſt halten, legen wir ihr das Weſen

eines



von den phiior.Geheimniſſen inſonderh. 737

aben

Ger

und

Cavid

con i

720p

Crous

ANA

Tan
da

eines Geiſtes, der eine Subſtank, die von der Mia:

terie nichts an fich hat und mitVerſtand und Wils

len begabt iſt, ber ; der Concept aber von der Jm

materialitåt machet, daßunſere Erkänntnis hierins

nen ſehr ſchwach .

* Der Begrieff von einem immateriellen Weren iſt nur

bernetnend, da wir zwar wiſſen , was die Seele nicht

an ſich habe; wenn es aber darauf ankommt, was ſie

würdlich an ſich babe,und was basienige rey , ſo würd

lich ihr Wefen ausmachet, fo fönnen wir uns davon

gar keine Vorſtellung machen. Es iſt dieſes einsder

gråſten natürlichen Geheimniffen ,daß die Seele ſo viele .

Sachen auſſer fich erkennen und ſich vorſtellen kan ;

von ſich ſelbſt aberund ihrem Wefen feine Erfånntnis

bat.

S. XXIII.

Ben ſolcher Beſchaffenheit wiſſen wir zwar

durch eigene Empfindung ihre Würckungen und

ſchlieſſen daraus vermittelft des Nachdencens ihre

Kräffte und Eigenſchafften ; wenn wir aber erkia:

ren ſollen, wie es zugehe, indem die Seeledicſe, oder

ieneWürdfung hervor bringt, ſo ſindwir nicht im

Stand, folches zu thun und müſſen bekennen , die

Sache ſelbſt habe ihrer Erifteng nach ihre Richtigs

keit, wenn wir gleich die Artund Weiſe, wie es juges

He, nicht faſſen können, welches ebenſo viel iſt, als

daß die Sache ein natürliches Geheimnis ſey.

Bey'der Beſchaffenheit der Seelen kommen inſondere

beit ihr Wurdungen, Kräffte und Eigenſchafften vor.

Die Búrckungen ſind dreperley : die Empfindungen

ſo wohläufſerliche ; als innerliche ;die Gedancken und

die Begierden, zu denen man noch die Bewegungen des

Leibes reben muß, wenn man dasfyftema influxus phy ,

fici annimmt. Uus ſolchen Würckungen geben ſich

Aaa die
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die Kräffte zu erkennen, die entweder haupt:; oder nes

ben : Stråffte ſind . Jene ſind der Verſtand undder Wille,

man wolte denn die Empfindungen aus einer beſon

dern Krafft herführen und alſo dren Kräffte der Seelen

feßen, als die Empfindungs-Krafft, den Verſtand und

den Willen ,auch wohl vierwenn noch die Bewegungs .

Krafft hinzu fåme. Ben diefen haupt Kråfften auſſern

fich auch neben Kräffte,wieder Verſtand mit derKrafft

des Gedächtniſſes, Ingenii und Judicii verſehen iſt.

Sie hatvier Eigenſchafften ,daß fie nemlich ein unſichts

bahres, unſterbliches, endliches und frenes Weſen ,

welches wir theils durch das Nachdencken ; theils

durch die eigene Empfindung erkennen. Ulles dieſes

läßt ſich von der menſchlichen Seele ſagen , daß man

daher meynen ſolte, es ren die Erkänntnis ſo ſchwach

nicht, als man vorgebe; allein kommen wir bey den

Würckungen aufden haupt-Punct, nemlich auf dieArt

und Weiſe, wie ſie geſchehen , fo fönnen wir folche nicht

begreiffen und wiſſendaher nicht, wie es zugehe,wenn

wir gedencken, Fbeen befommen, etwas mercken und

uns einer Sache erinnern, viele Jbeen in der groften

Geſchwindigkeit mit einander verknüpffen, durch Vor

ſtellungen uns Begierden erregen u . f. w. in ſo weit muß

mandieſes alles als natürliche Geheimniſſe anſehen .

§ . XXIV.

Kommen wir vors andere auf denUrſprung

der Seelen, ſo wiſſen wir gewiß, daß wenn ſelbige

cine von Córper weſentlich unterſchiedene Subftank

iſt, ſolche auch einen beſondern Urſprung haben

müſſe; woher aber derſelbige zu leiten, folches ift

ein ſchwerer Punct. Die ſich ſelbſt gelaſſene Vera

nunfft fan ſich hierinnen verſchiedene Möglichkeiten

vorſtellen und dencken, vielleicht habe GOtt aller

MenſchenSeelen zugleich erſchaffen ;oder er erſchaffe

eine icde insbeſondere, wenn ein Menſch ſoll geboh:

ren
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ren werden ; oder es werde vielleicht die Seele des

Kindes von der Seelen der Eltern gezeuget. Er:

wehlet die Vernunffteinen von dieſen Einfällen vor

den andern, ſo kan dieſes nicht ohne Urſach geſches

hen, und weil dadurch der eine Einfallvor den an:

dern einen Grundbekommt, ſo kört die Möglichkeit

aufund entſteht eine Wahrſcheinlichkeit, wenn fie

auch gleich ſich in dem geringſten Grad befindet. Ge

feßt, man hat eine wahrſcheinliche Meynung von

dem Urſprung derSeelen, ſo geht ſelbige doch nur

auf die Eriſtenk deſſelbigen ; nach der Beſchaffen.

heit aber bleibt er ein Geheimnis .

* Es haben ſich fonderlich drey Meynungen von dem

Urſprung der Seelen bekannt gemacht. Einige be.

haupten die Pråeriftens derſelbigen , daß GDit vor

der Welt alle und iede Seelen zugleich erſchaffen, wel.

che, wenn die Menſchen ſolten gezeuget und gebohren

werden, mit den Leibern vereinigetwurden . Wieder

diefe Meynung läßt ſich nach der Vernunfft diefer Ums

ſtand einwenden, daß wenn die Seelen ſchon alle in

der Welt geweſen, fo würde doch zureilen, nachdem fie

mit den Leibern vereiniget worden, eine Erinnerung

ihres vorigen Zuſtandes, darinnen ſie vorder Vereini

gung mit dem Corper geweſen, entſtehen ; welches

aber nichtgeſchiehet. Andere vertheibigen die Schopf

fung der Seelen, daß Gottallezeiteine Seele von

neuen ſchaffe, wenn ein Menſch ſolte gebohren werden ,

welcheMeynung destvegenrehranſtoßig; weil man das

bey mit der Lehre von der Erbfünbe nicht auskomment

fan, indem entweder keine Erbſünde; oder GOtt urbe

ber der Sündeſeyn muß. Noch anderebehauptendie

Fortpflangsung, daß die Seelen der Kinder von den

Eltern fortgepflangtwürden , welche Meynung noch

die beſte, weil man baben mit der Lehre von der Erb.

fünde, daraufman hier vornemlich zu ſehen hat, am bes

quemften auskommt. Die Sache felbftiſt wahrſchein

Uaa 2 lip;
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lich ; in Anſehung der Art und Weiſe aber, wie ſolche

Fortpflanzung geſchehe, bleibt ſie ein natürliches Ge.

beimnis. Man lere denArtickel Seelen -Urſprung.

S.
XXV .

Drittens wiſſen wir bey der Matarie von der

Vereinigung der Seelen mit dem Törper aus

der Erfahrung, daß auf gewiſſe Bewegungen des

Leibes gewiſſe Bewegungen der Seelen,und aufges

wiſſe Bewegungen der Seelen gewiffe Bewegun:

gen des Leibes erfolgen. Wenn man aber mit der

Vernunfft den Grund davon unterſuchen ſoll, ro

bleibts eine ſchwere Sache, die gröſtentheils unter

die Geheimniſſe derNaturzurechnen.

• Manhat dren ſyſtemata, wodurch die Philoſophen die

Ubereinſtimmung der Seelen und desLeibes in ihren

Bewegungen zu erflåren fich bemühet. Das eine ift

das fyſtema influxus phyſici , daß die Seele eine Krafft

in dem Corper habe, ſo, daß nach ihrem Belieben in

ihm den Vorſtellungen und Begierden gleichförmige

Bewegungenerreget würden , dergleichen wieder von

ibm vermittelft der Bewegung in den belebenden Geis

ftergen in dieSeele geſchehe,und auf ſolche Art die Gees

le in den Córper, und der Corper in die Seele einen

Einflus thåte. Das andere iſt das fyftema cauffarum

occaſionalium , daß GOtt die eigentliche und unmit.

telbahreUrſach der Bewegungen ren , dem die Kräffte

der Seelen und des Corpers nur Gelegenheit dazu ges

ben . Das dritte iſt das fyftema harmoniæ præftabili

tæ , daß GDtt in die Materie und in den Córper eine

Bewegungs:Krafft geleget und die Dronung voraus

gereget, daß auf dieBewegung in der Seelen die Bes

wegung des Leibes erfolgen ſoite, ſo, daß alle Veran

derungen des Leibes in ſeinem Weſen gegründet und

weder die Seele in dem Leib ; noch der Reib in die Seele

würde, auch nicht odit durch ſeine unmittelbahre

Wür
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Burdung ſolches verrichte. Bey der Sache felbft hat

man zweyerley zu erwegen , als den Grund ſo wohl der

Bewegungen an ſich ſelbſt; als der Harmonie, die un .

ter ihnen ift. Ben dem ſyſtemate influxus phyſici fins

detſich keine andere Schwürigkeit, als daßman nicht

begreiffen konnte, wie die Seele in dem Corper wür:

den und wiederum der Corper in die Seele einen Ein

flußhaben moge ; welches aber noch nicht hinlänglich ,

die Sacheſelbſt zu låugnen . Es iſtgnug, das ein Geiſt

in eineMateriewürcken fan ; wirmogen nun die Art

und Weiſe davon begreiffen ,oder nicht. Denn was

man wegen der Gefeße der Bewegung einwendet, daß

allezeit einerley bewegende Krafft můfe erhaltewwer

den, tan auf dieSeele nicht gezogen werden . Es

ſcheint, daß man ſich fonderlichan die Worte influxus

phyſicus geſtoffen, und gewiſſer maſſen wäre es beſſer

geweſen , wenn man ſich deren enthalten und nur ges

ſagt, daßdie Seele die Bewegungen des Leibes hervor

bringe, ohne zu determiniren ,wie dieſes geſchehe, wel.

chesman gleichwohlzu thun ſcheint,wennmanvon ei.

nem phyfiſchen Einflus redet. Auf Seiten des Leibes

geſchicht auch in der That kein ſolcher phyfiſcher Ein.

flus in die Seele, wie von der Seele in den Leib ; fon

dern wenn in der Geelen Empfindungen von duffertia

chen Dingen entſtehen, fo giebt der Corper nurdazu

Anlas.Wolte man aber ragē,der Leib bewege ſich ſelber ,

nicht aus einer eigenenBewegungs-Krafft,die ihm wes

fentlich zukomme; fondern daß Gott ſolche Krafft, als

was jufådiges demſelbigen mitgetheilet; und dieSeele

errege in ſich durch ihreweſentlicheBeweguns-Krafft

freywillig die Bewegungen, und determinire durch ih.

ren Willen, ob und wiedie Bewegung des Leibes ges

Tcheben fou,daß fie daher die Direction darüber behalte,

fo geht diefes auch an. Auf beyde Urten hat die Sache

nichts bedenckliches in ſich ; es läßt ſich aber nichts geo

wiffes davon ragen. Man lefe die Artickel Seelente

Vereinigung und Barmonie zwiſchen Leib und

Seele.

S. XXVI.

€
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S. XXVI.

Vierðtens wiſſen wir von dem Zuſtand der

Seelen nach dem Tod rehr wenig . Denn ob

ſchon die Vernunfft den Grund davon crkennet,

welcher die Abſonderung von dem Leibe nebſt ihrer

Unſterblichkeit iſt, auch aus ihrem Wefen den inners

lichen Zuſtand nach demTod ſchlieſſet, daß fie müſſe

Gedancken und Begierden haben, ſo kan ſiedoch das

vondie beſondere Umſtände nichi begreiffen, weil fie

von dem aufſerlichen Zuſtand der Seelen nach dem

Tod dependiren , von welchem wir uns nichts vors

ſtellen können.

* In Anſehung des åuſſerlichen Zuſtandeswiſſen wir

nichts von dem Drt, dabin die Seele nach dem Eod

werde gebracht werden ; ob wir gleich erkennen, es

'werdenach dieſem ein anderedleben reyn; nichts von

den Dbiectis, welche ſie werde vor fich haben , daraus

man ſonſt reben konnte, was die Seele werde geden .

cken undworauf ihreBegierden dorfften gerichtet ſeyn;

wir wiſſen nicht, ob die Seele wieber mit dem Leibe

werbe vereiniget werden , welche Untiſſenheit hindert,

daß wir in vielen Stücken von der Beſchaffenbeitder

Gedancken und Begierden der Seelen nach dem Sob

zu urtheilen , nicht im Stand find. Dennindem pie

Seele mit dem Corper vereiniget, ſo find dasDbiectum

ihrer Gedancken die Ideen , welche urſprünglich alle

von der Empfindung herrühren ; die äuſſerliche Em.

pfindung aber veranlaffet der Corper mit feinen finn .

lichen Berckzeugen, dergleichen Urſprung der Gedan.

den ben der Seelen nach dem so nicht ſtatt findent

tan, da fie von dem Leibe abgefondert. Eben diefes

müſſen wir auch in Anſehung der finnlichen Affecten

ragen , bey denendie Seele allezeit in Gemeinſchafftmit

bem feibe ſtehen muß, wobin der Artickel Seelenõu :

ſtand nach dem Tod gehöret.

7

$. XXVII.
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$. XXVII.

Es ereignen ſich bey den Menſchen bisweilen

auch Abndungen , welches die håuffigen Erempel

und die tägliche Erfahrung bekräfftigen. Woher

folche rühren und wie es damitzugehe, laßt fich

nicht ausmachen, daß wenn man gleich hierinnen

eine Hypotheſin annimmt, ſo beruht ſie doch nur

auf einer Möglichkeit, weswegen man auch dieſen

Punct billig unter die Geheimniſſe der Natur ſes

Bet.

* Man verſteht durch die Ahndungen ſolche Empfindun

gen, wodurchman in eine innerlicheTraurigkeit und

Bangigkeit gefeßet und ein bevorſtehendes, unsaber

unbekanntes Unglück angedeutetwerbe, ohne daß ſolo

che Empfindung von einem unangenehmen Dbiecto

und daher empfundenen Begrieffen berrühre; fon

bern von ohngefähr entſtanden. Wolte man dieſes

von der Seelen ſelbſt herleiten , ſo müſte man ausma

chen , daß in derſelbigen eine Krafft fünfftige Dinge

vorher zu erkennen , låge,wovon in dem UrtickelWahr

Tagungs:Kunſt gehandelt worden . Will man ſolches

den erſchaffenen Geiftern auſſeruns zuſchreiben, ſo iſt

einzuwenden, daß auch dieſe ſolche zukünfftige Dinge,

diezufällig find, nicht wiffen könnten. Soll es Gott

thun, ro fan es wohl fenn ; indemman aber hier weis

ter nichts als eine Möglichkeit erkennet, ſo bleibt es

ein Geheimnis, wie wir in dem Artickel Ahndungen

gewieſen.

S. XXVIII.

Eine ſeltſame Begebenheit in der Natur ift

auch das Bluten der entſeelten Carper, daß offt

mals die Körper deienigen, welche boshafftiger

Weiſe ſind ums Leben gebracht worden, einige Zeit

nach der Mordthat entweder in des Mórders Ge

genwart,

bet
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genwart, oder in deſſen Abweſenheit zu bluten anges

fangen. Die Sache ſelbſt hat wohl ihre Richtig:

keit, weil ſo viel glaubwürdige Erempel vorhanden ;

woher aber dieſes komme und wie es damit zugehe,

kan man wohl nicht anders, als nach einer Möglich

keit erklären und dadurch wirds ein Geheimnis der

Natur. *

* Esgiebt zwar unterſchiedene Meynungen von der Uro

fachdieſes Bluten ; wenn man ſie aberunterſucht, wird

man bey einer ieben viele Bedenklichkeiten antreffen

und endlich erkennen, es fer ein natürliches Geheim .

nie, ro fich nach ſeiner Beſchaffenheit nicht erklären

lieffe, wie wir in dem Artickel Bluten der entfeelten

Cörper gewieſen .

§. XXIX .

Nicht weniger iſts eine ſchwere Sache, wenn

man die Begebenheit mit den Schlaffgångern ;

øder Mondſüchtigen erklären rod, welche bewegt

werden, im Schlaf aufzuſtehen undDinge zu thun,

die ſie wachend nicht vornehmen würden, noch vol:

lenden fónnten . Man mag denGrund davon von

dem Leibe und einem aufwallenden Geblüte, wodurch

die Einbildungs- Krafftgleichſam echißt werde;

oder von derSeclen allein herleiten , ſo findet man auf

benden Seiten unauflößliche Schwürigkeiten und

thut am beſten, wenn man dieſe Begebenheit unter

die Geheimniſſe derNaturzehlet.

§. XXX.

Kommen wir auf die Carper, ſo finden wir da

viele Dinge, die uns unbekannt find; gleichwohl

aber nicht alle unter die Geheimniſſe der Natur,

wenn
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wenn ſelbige in eigentlichen Verſtand genommen

werden , zu rechnen ſind. Denn obwohl ein

Geheimnis in Anſehung unſerer Erkänntnis

was unbekanntes, lo darff mans doch nichtumkeh:

rén, daß man alles, was unbekannt ſen, zu Geheima

niſſen machen wolte. Wir können ſolche unbes

kannte Dinge aufSeiten der natürlichen Körper in

drey Claſſen eintheilen.

S. XXXI.

In die erſteClaſſe ſetzen wir dieienigen ,die uns auch

nach ihrerEriſtens unbekannt, daß wir alſo davon

gar nichts wiſſen, fie mögen uns nun nahe ; oder von

uns weit entfernet ſeyn. Vondenen, die uns nahe

find, treffen wir dergleichenauf unſerm bewohnten

Erdboden an, da manche Pflangen und Kräuter,

Steine, Thiere fich darauf befinden, von denen wir

nicht die geringſte Erkänntnis haben ; wie aber in

den nachfolgenden Zeiten vieles entdeckt und be:

kannt gemacht worden, das man in den vorherges

gangenen nicht gewuſt; alſo können unſere Nach

kommen die Exiſtenſ mancher Sachen erkennen, die

wir ieko nicht wiſſen, worauswir alſo ſehen, wie

man ſolche Dingenicht zu den Geheimniſſen eigente

lich zehlen kan.

§. XXXII.

Von denienigen Sachen, die von uns entfernet

und uns unbekanntſind, haben wir deutliche Pro:

ben an den andern Welt-Corpern, was ſo wohl die

fir-Sterne; als auchdiePlaneten, oder Irr- Šter:

nebetrifft. Denn ob man wohl auf die drey tau:

ſend

BE
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rend Fir: Sterne mit den Augen wahrgenommen

und noch eine weit gröſſere Menge derſelben durch

die Fern - Gläſer erſcheinen ; ſo iſt doch ihre Anzahl

ſo groß, daß man ſie nicht beſtimmen kan, und daher

viele nicht können erkannt werden , welches noch

deutlicher wird, wenn man mit den neuern Naturs

Lehrern annimmt,daß ein ieder Fir: Stern als eine

Sonne anzuſehen ſen.

S. XXXIII.

In der andern Claſſe befinden ſich dicienigen

unbekannten Dinge, von denen wir zwar ihre Eris

ſtenk wiſſen ; GOtt auch ihre Beſchaffenheit deut:

lich genug geoffenbahret und zu erkennen gegeben ;

weilwir aber ſoweit davon entfernet, ſo können wir

fie nicht erkennen, welche Unwiſſenheitalſo nicht da:

her rühret, daß die Sache an ſich ein Geheimnis ;

ſondern daß wir derſelben nicht nahe genug ſind.

Äls ein Erempel können wir die Bewohnung der

andern Planeten annehmen. Denn machen wir

gleich wahrſcheinlich, daß alle Planeten, wie unſere

Erde, bewohnt ſind, ſo können wir gleichwohl nicht

fortkommen, wennwir ſolche Bewohnung determi:

niren und ſagen ſollen , was vor Geſchöpffe darin:

nen anzutreffen, wie ſie beſchaffen u. to.

§. XXXIV.

Zu der dritten Claſſe rechnen wir dieicnigen un :

bekannten Dinge auf Seiten der natürlichen Cór:

per, die eigentliche Geheimniſſe ſind, da die Sachen

uns nicht nur nahe ſind; ſondern auch die Eriſtens

derſelbigen von uns mit einer Gewißheit erkannt

wird ; gleichwol aber ſo beſchaffen, daß wir das We:

ren
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ſen derſelbigen nicht begreiffen können, und vielmehr

als ein Geheimnis der Natur annehmen müſſen .

s. XXXV .

% . Wir können dabin unter andern dieienigen Ei

genſchafften, oder vielmehr Würckung
en gewiſſer

Corper rechnen, die man in den Schulen pflegt ver:

borgene Eigenſchafft
en zu nennen , da ſie entweder

eine natürliche Zuneigung; oder Feindſchafft ges

gen einander, oder eine Sympathie und Antipathie

haben. *

* Die Würckunge
n ſelbſt fallen hier åufſerlich in die Sin.

ne, die deswegen nichtunempfindlich, oder verborgen :

können genennetwerden ; derGrund aber davon, ober

die Urſach iſt unbekannt und kan nichterklåret werden,

* : Welches iedoch nicht von allen , die man insgemein das

Hin rechnet,zu ſagen, wenn man die Sache genau uns

terſuchet. Denn was die natürliche Neigung ; oder

Feindſchafft betrifft, die zwey lebendige Geſchopffe ges

gen einanderhaben fónnen , z. E.wenn die Rünerund

andere Thiere gegen ihreiungen, diePfauengegendie

Lauben eine natürliche Neigung ; hingegen der Wolf

wider das Schaf, ein Hund wider die Kaße eine na

türliche Feindſchafft haben ,ſo verhålt ſichs hier,wie mit

den andern natürlichen Begierden , die auch den en

fchen eingepflantzet worden. Mehrere Schwürigkein

ten åuffernſich bey der ſo genannten Sympathie und

Antipathie. Denn man trifft Sachen an, ſo gegen

und miteinander eine gewiſſe Sympathie ; oder Mit.

leidenſchafft haben, daß wenn eines etwas angeneh

mes genießt, oder ſchmertliches leidet, das andere aud)

zugleicher Empfindung verleitet werde, 3. E. wenn eis

nergåhnet, oder das Waſſer abſchlåget, fo werden ans

derezu beyden mit angereitet ; bringen die Kinder von

Mutterleibe gewiffe Mahle mit, fo Kirſchen . Geſtalt

haben, ſo werden ſolche grün, roth , gelb,nachdem die

Kirſchen an denBäumen ihre Farbe verändern ; und

was

Ni
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was das ſo genannte ſympathetiſche Pulver vor Würs

đangen thue, ift bekannt. Ben andern hat eine Unti

pathie ſtatt, daß zwen Sadjen auf eine ganß widrige

Weiſe afficirt werden , als wenn zur Zeit der Roſen.

Blütdas Roſen .Waſſer an frinem Geruch viel verlies

ret, oder wenn Bier und Wein zu der Zeit, wenn die

Gerſten, oder die Reben blühen, in den Fäſſern trůb

werden .

6. XXXVI.

Wir könnten noch weiter gehen, und die beſons

dere Arten der Körper, die ſich auf den Erdboden

befinden, betrachten, da wir denn eine groſſe Menge

von Geheimniſſen antreffen und daraus erkennen

würden ,wieſchwach unſere Erkänntnis in derPhy:

fic fey. So ereignen ſich bey der Materie von der

Bewegung,von den Elementen ſolche Schwürig,

Feiten,die ſich nicht wohl heben und ausmachen

laſſen .

S. XXXVII.

Theilt man dieCörper, die die Erde in ſich bes

greiffet, in drey Claſſen , als in das Reich der Thiere,

der Pflanken und der Steine,fo faßt ein iegliches

ſeine Geheimniſſe in fich. Nur eins anzuführen,

lo beruffen wir uns auf die Thiere, deren Verrich:

tungen man ohnmöglich allein aus der mechaniſchen

Structurder Cðrper herleiten kan . Nimmtman

nun auſſer dem Corper noch ein anderPrincipium

an, ſo weiß man ſich doch nicht zu erklären, was das

felbige ſeyn ſoll, worinnen es von dem Cörper und

von der menſchlichen Seele unterſchieden ſey.

. XXXVIII.

Zulegt muffen wir auch noch wasvon dernatür.

lichenMagie gedencken . Es iſt ſelbige eine Ges

chicks
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ſchicklichkeit vermittelſt natürlichen ; aber dabey

verborgenen Kräfften und Urſachen , ſeltſame, un

gewöhnliche und entſekliche Würckungen hervorzu

bringen . Sie erfolgen entweder blos durch die

natürlichen und verborgenen Kräffte der Natur;

oder es verknüpfft ſich mitdenfelbigen eine beſondes

re menſchliche Geſchicklichkeitund Kunſt. Jene

wäre die ſchlechcerdings natürliche; dieſe aber die

künſtlich natürliche.

* Die ſchlechterdings natürliche fonnte man wieder

eintheilen in einewahrragende und in eine würden.

de. Die natürlich wahrſagende fommt auf den

Punct an : ob die menſchliche Seele eine natürliche få.

bigkeit habe, fünfftige und verborgene Dinge vorher

zu wiſſen ? wovon oben ſchon gehandelt worden ; die

natürlich würckendeMagie aberwäre, da man durch

die geheime und verborgene Kräffte in der Natur felt

fame und würckliche Effectus, welche in die Sinnefal

len, berfür bringt. Dieſetheilet man in Anſehung des

Endzwecks in eine zugelaſſene, und in eine verbotene.

Jene, als die zugelaſſene, iſt wiederum entweder eine

curisſe; oder nothwendige: die curioſe zieletnur zur

Beluftigung der menſchlichen Gemüther ab ; tan aber

doch auch Gelegenheit geben, den Allerhöchften bey fol.

chen fonderbahren Kräfften der natürlichen Dinge zu

bewundern,wohin die Erempel kleiner hervor gebrach .

ten Ihieregehsren, von denen man hinund wieder lies

ret. Die nothwendigeMagie zielet unmittelbahr auf

den Nußen derMenſchen, wohin allemagiſche Curen,

die Liebes - Erånde und der wahren und zum guten

Endzweck gerichteten, wie auch der ſympathetiſchen

Wünſchel Ruthe Zubereitung, damit ſie aufein gewiſ.

ſes Metall ſchlagin moge, gerechnet werden. Was die

magiſdyen Euren anlangt, ro pflegt manverſchiedene

Mittel davon anzuführen , als die Worte, Characteres,

Transplantation, und die bloffe Application . Sou

man den Grundvon ſolchen Würckungenzeigen, fo iſt

dieſes

!
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dieſes eine ſchwereSache. Die künſtlich , natürliche

Magie iſt, daman nach mathematiſchen Principiis die

natürlichen Dinge ro dirigiren kan , daß daraus eben.

fals wunderſameWürckungen entſtehen, welche auch

ſchlechterdings die künſtliche, ingleichen die mathe

matiſche Magie genennet wird. Man leſe den

Artickel magie.

E N D E.
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S. XXVI.

Vierðtens wiſſen wir von dem Zuſtand der

Seelen nach dem Tod ſehr wenig . Denn ob

ſchon die Vernunfft den Grund davon erkennet,

welcher die Abſonderun
g von dem Leibe nebſt ihrer

Unſterblichk
eit iſt, auch aus ihrem Weſen den inners

lichen Zuſtand nach dem Tod ſchlieſſet, daß ſie müſſe

Gedancken und Begierden haben, ſo kan ſie doch das

von die beſondere Umſtände nicht begreiffen, weil fie

von dem aufſerlichen Zuſtand der Seelen nach dem

Tod dependiren, von welchem wir uns nichts vors

ſtellen können . *

* In Anſehung des äuſſerlichen Zuſtandeswiffen wir

nichts von dem Drt, dahin die Seele nach dem Eod

werde gebracht werden ; ob wir gleich erkennen, es

werde nach diefem ein anderes deben ſeyn ; nichts von

den Dbiectis, welche ſie werde vor ſich haben, daraus

man ſonſt reben konnte, was die Seele werde geden .

den undworauf ihreBegierden dorfften gerichtet ſeyn ;

wir wiſſen nicht, ob die Seele wieder mit dem Leibe

werde bereiniget werden, welche Unwiſſenbeit hindert,

daß wir in vielen Stücken von der Beſchaffenheit der

Gedancken und Begierden der Seelen nach dem Cod

zu urtheilen, nicht im Ctand find. Denn indem die

Srele mit dem Corper vereiniget, ro ſind dasObiectum

ihrer Gedancken die Ideen, welche urſprünglich alle

von der Empfindung herrühren ;die auſſerliche Em.

pfindung aber veranlaſfet der Cörper mit feinen ſinn.

lichen Werckzeugen, dergleichen Urſprung der Geban .

cken ben der Seelen nach demTod nicht ſtatt finder

tan, da ſie von dem Leibe abgeſondert. Eben diefes

müſſen wir auch in Anſehung der finnlichen Affecten

ſagen, bei denen die Seele allezeit in Gemeinſchafftmit

bem feibe ſtehen muß, wobin der ArtidelSeelen bus

ſand nach den Tod gehåret.

l

S. XXVII.
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S. XXVII .

Es ereignen ſich bey den Menſchen bisweilen

auch Ahndungen, welches die häuffigen Erempel

und die tägliche Erfahrung bekräfftigen . Woher

folche rühren und wie es damit zugehe, laßt fich

nicht ausmachen, daß wenn man gleich hierinnen

eine Hypotheſin annimmt, ſo beruht ſie doch nur

auf einer Möglichkeit, weswegen man auch dieſen

Punct billig unter die Geheimniſſe der Natur ſes

ket.

* Man verſteht durch die Uhndungen ſolche Empfinduns

gen , wodurch manin eine innerliche Traurigkeit und

Bangigkeit gereget und ein bevorſtehendes, uns aber

unbekanntes Unglück angedeutet werde, ohne daß ſol.

che Empfindung von einem unangenehmen Dbiecto

und daher empfundenen Begrieffen herrühre; fon .

bern von ohngefähr entſtanden. Wolte man dieſes

von der Seelen ſelbſtherleiten, ſo müfte man ausma

chen, daß in derſelbigen eine Krafft fünfftige Dinge

vorher zu erkennen , låge,wovon in dem UrtickelWahr

ſagungs:Kunft gehandelt worden. Will man ſolches

den erſchaffenen Geiſtern aufſeruns zuſchreiben, ſo iſt

einzuroenden, daß auch dieſe ſolche zukünfftige Dinge,

die zufällig find, nicht wiſſen fonnten. So es Gott

thun, ro fan es wohl feyn ; indemman aber hierweis

ter nichts als eine Möglichkeit erfennet, fo bleibt es

ein Geheimnis, wie wir in dem Urtickel ähndungen

gewieſen.

S. XXVIII.

Eine ſeltſame Begebenheit in der Natur ift

auch das Bluten der entſeelten Cårper, daß offt

mals die Corper de ienigen, welche boshafftiger

Weiſe ſind ums Leben gebracht worden , einige Zeit

nach der Mordthat entweder in des Mörders Se:

genwart,

2020

com

M

aan 4
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1

genwart, oder in deſſen Abweſenheit zu bluten anges

fangen. Die Sache ſelbſt hat wohl ihre Richtig:

keit, weil ſo viel glaubwürdige Erempel vorhanden ;

woher aber dieſes komme und wie es damit zugehe,

kanman wohl nicht anders, als nach einer Möglich

keit erklären und dadurch wirds ein Geheimnis der

Natur. *

* Es giebt zwar unterſchiedene Meynungen von der Ur.

fach dieſes Bluten ; wenn man ſie aber unterſucht, wird

man bey einer ieben viele Bedencklichkeiten antreffert

und endlich erkennen , ed rey ein natürliches Geheim.

nie, ſo ſich nach ſeiner Beſchaffenheit nicht erklären

lieffe, wie wir in dem ArtickelBluten der entſeelten

Cörper gewiefem .

§. XXIX

Nicht weniger iſts eine ſchwere Sache, wenn

man die Begebenheit mit den Schlaffgångern ;

oder Mondſüchtigen erklären roll, welche bewegt

werden, im Schlaf aufzuſtehen undDinge zu thun,

die ſie wachend nicht vornehmen würden, noch vols

lenden könnten . Man mag den Grund davon von

dem Leibe und einem aufwallendenGeblüte, wodurch

die Einbildungs-Krafft gleichſam erhikt werde ;

oder von derSeelen allein hezleiten ,ſo findet man auf

benden Seiten unauflößliche Schwürigkeiten und

thut am beſten, wenn man dieſe Begebenheit unter

die Geheimniſſe derNatur zehlet.

§. XXX.

Kommen wir aufdie Cérper, fo finden wir da

viele Dinge, die uns unbekannt ſind; gleichwohl

aber nicht alle unter die Geheimniſſe der Natur,

wenn

1

1
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wenn ſelbige in eigentlichen Verſtand genommen

werden, zu rechnen ſind. Denn obwohl ein

Geheimnis in Anſehung unſerer Erkänntnis

was unbekanntes, lo darff mans doch nichtumfeh :

ren, daß man alles, was unbekannt ſen, zu Geheim

niſſen machen wolte. Wir können ſolche unbes

kannte Dinge aufSeiten der natürlichen Körper in

drey Claſſen eintheilen.

S. XXXI.

In die erſteClaſſe ſetzen wir dieienigen,dieuns auch

nach ihrerEriſtens unbekannt, daß wir alſo davon

gar nichts wiſſen, fiemögen unsnun nahe ; oder von

uns weit entfernet ſeyn. Von denen, die uns nahe

find , treffen wir dergleichen auf unſerm bewohnten

Erdboden an, da manche Pflangen und Kräuter,

Steine, Thiere fich darauf befinden, von denen wir

nicht die geringſte Erkänntnis haben ; wie aber in

den nachfolgenden Zeiten vieles entdeckt und bes

kannt gemacht worden, das man in den vorherges

gangenen nicht gewuſt; alſo können unſere Nach

kommen die Exiſtenſ mancher Sachen erkennen, die

wir ieko nicht wiſſen, worauswir alſo ſehen,wie

man ſolcheDingenicht zu den Ge
heimniſſen eigent:

lich zehlen kan.

§. XXXII.

Von denienigen Sachen, die von uns entfernet

und uns unbekanntſind,haben wir deutliche Pro

ben an den andern Welt:Corpern, was ſo wohl die

Fir-Sterne; als auch diePlaneten, oderIrr - Šter:

nebetrifft. Denn ob man wohl auf die drey taus

ſend

aas
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fend Fir -Sternemit den Augen wahrgenommen

und noch eine weit gröſſere Menge derſelben durch

die Fern: Gläſer erſcheinen ; ſo iſt doch ihre Anzahl

ſo groß, daß man ſie nicht beſtimmen kan, und daher

viele nicht können erkannt werden , welches noch

deutlicher wird, wenn man mit den neuern Naturs

Lehrern annimmt,daß ein ieder Fir : Stern als eine

Sonne anzuſehen ſen.

S. XXXIII.

In der andern Claſſe befinden ſich dieienigen

unbekannten Dinge, von denen wir zwar ihre Epi:

ſtenkwiſſen ; GOtt auch ihre Beſchaffenheit deut:

lich genug geoffenbahret und zu erkennen gegeben ;

weilwir aber ſoweit davon entfernet, ſo können wir

ſie nicht erkennen, welche Unwiſſenheit alſo nicht das

her rühret, daß die Sache an ſich ein Gcheimnis ;

ſondern daß wir derſelben nicht nahe genug ſind.

Žls ein Erempel können wir die Bewohnung der

andern Planeten annehmen. Denn machen wir

gleich wahrſcheinlich, daß alle Planeten, wie unſere

Erde, bewohnt ſind, ſo können wir gleichwohl nicht

fortkommen, wenn wir ſolche Bewohnung determi:

niren und ſagen ſollen, was vor Geſchöpffe darin:

nen anzutreffen, wie ſie beſchaffen u.7.vo.

S. XXXIV.

Zu der dritten Claſſe rechnen wir dieicnigen un:

bekannten Dinge auf Seiten der natürlichen Cór:

per, die eigentliche Geheimniſſe find, da die Sachen

uns nichtnur nahe find; ſondern auch die Exiſtent

derſelbigen von uns mit einer Gewißheit erkannt

wird ; gleichwol aber ſo beſchaffen, daß wir das We

fon
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ſen derſelbigen nicht begreiffen können, und vielmehr

als ein Geheimnis der Natur annehmen müſſen.

S. XXXV.

Wir können dahin unter andern dieienigen Eis

genfchafften, oder vielmehr Würckungen gewiſſer

Corper rechnen , die man in den Schulen pflegt ver:

borgere Eigenſchafften zu nennen,da ſie entweder

eine natürliche Zuneigung; oder Feindſchafft ges

gen einander, oder eine Sympathieund Antipachiei

haben.

Die Würckungen ſelbſt fallen hier åufſerlich in die Sin .

ne, die deswegen nicht unempfindlich, oder verborgen

fónnen genennet werden ; der Grundaber davon, oder

die Urfach iſt unbekannt und fan nicht erflåret werden ,

welches iedoch nicht von allen , die man insgemein da.

hin rechnet, zu ſagen , wenn man die Sachegenauuns

terſuchet. Denn was die natürliche Neigung ; oder

Feindſchafft betrifft, die zwey lebendige Geſchopffe ges

gen einander haben können , f. E.wenn die Hünerund

andere Dhiere gegen ihreiungen ,die Pfauengegen die

Lauben eine natürliche Neigung ; hingegen der Wolf

wider das Schaf, ein Hund wider die Raße eine nas

türliche Feindſchafft haben, ſo verhålt fichs hier,wie mit

den andern natürlichenBegierden , die auch den Nen

Tchen eingepflanket worden. Mehrere Schwürigkei..

ten åuffern ſich bey der ſo genannten Sympathieund

Antipathie . Denn man trifft Sachen an, ſo gegen

und miteinander eine gewiſſe Gympathie ; oder Mito

Leidenſchafft haben, daß wenn eines etwas angeneh

mes genießt, oder ſchmerzliches leidet, das andere auch

zu gleicher Empfindung verleitet werde, z . E. wenn eis

ner gåhnet, oder das Waſſer abſchlåget, ſo werden ans

dere zu beyben mit angereißet; bringen die Kinder von

Mutterleibe gewiſſe Mahle mit, fo Kirſchen . Geſtalt

haben, ſo werden ſolche grún , roth, gelb,nadidem die

Kirſchen an denBäumen ihre Farbe verändern ; und

was

WY
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tel

was das ſo genannte ſympathetiſche Pulver vor Würs

dungen thue, ift bekannt. Bey andern hat eine Unti

pathie ſtatt, daß zwen Sadjen auf eine gang widrige

Weife afficirt werden, als wenn zur Zeit der Rofen.

Blütdas Rofen Waffer an ſeinem Geruch viel verlies

ret, oder wenn Bier und Wein zu der Zeit, wenn die

Gerften, oder die Reben blühen, in den Fåfſern trůb

werden .

S. XXXVI.

Wir könnte noch weiter gehen, und die beſon .

dere Arten der Cörper, die ſich auf den Erdboden

befinden , betrachten, da wir denn eine große Menge

von Geheimniſſen antreffen und daraus erkennen

würden,wieſchwach unſere Erkänntnis inder Phy:

fic fen . So ereignen ſich bey der Materie von der

Bewegung, von den Elementen ſolche Schwürig,

Feiten , die ſich nicht wohl heben und ausmachen

laſſen.

§. XXXVII.

Theilt man dieCórper, die die Erde in fich bes

greiffet,in drey Claſſen ,alsin das Reich der Thiere,

der Pflanken und der Steine, ſo faßt ein iegliches

feine Geheimniſſe in fich. Nur eins anzuführen,

fo beruffen wir uns auf die Thiere, deren Verrich:

tungenman ohnmöglich allein aus der mechaniſchen

Structurder Corper herleiten kan. Nimmt man

nun auſſer dem Corper noch ein ander Principium

an, ſo weiß man ſich doch nicht zu erklären, was daſs

felbige ſeyn ſoll,worinnen es von dem Cörper und

von der menſchlichen Seele unterſchieden ſey.

. XXXVIII.

Zulegt müffen wir auch noch was von der natür.

lichenWagie gedencken. Es iſt ſelbige eine Ges

ſchick :
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ſchicklichkeit vermittelſt natürlichen ; aber daben

verborgenen Kräfften und Urſachen , ſeltſame, un

gewöhnliche und entſeßliche Würckungen hervorzu

bringen. Sie erfolgen entweder blos durch die

natürlichen und verborgenen Kräffte der Natur ;

oder es verknüpfft ſich mit denſelbigen eine beſondes

re menſchliche Geſchicklichkeit und Kunſt. Jene

wåre die ſchlechterdings natürliche; dieſe aber die

künſtlich natürliche

* Die ſchlechterdings natürliche fonnte man wieder

eintheilen in eine wahrragende und in eine würden .

de. Die natürlich wahrſagende fommt auf den

Punct an : ob die menſchliche Seele eine natürliche de

bigkeit habe, fünfftige und verborgene Dinge vorher

zuwiſſen ? wovon oben ſchon gehandelt worden ; die

natürlichwürckendeMagieaberwäre, da mandurch

die geheime und verborgene Kräffte in der Natur felt

fame und würckliche Effectus, welche in die Sinne fal

Ien, herfür bringt. Dieſe theilet man in Anſehung des

Endzwecks in eine zugelaſſene, undin eine verbotene.

Jene, als die zugelaſſene, ift wiederum entweder eine

curisſe; oder nothwendige: die curioſe zielet nur zur

Beluftigung der menſchlichen Gemüther ab ; tan aber

doch auch Gelegenheit geben ,den Allerhöchſtenben fol.

chen ſonderbahren Kräfften dernatürlichen Dinge zu

bewundern, wohin die Erempel kleiner hervorgebrach.

ten Ihiere gehören, von denen man hin und wieder lies

fet. Die nothwendigeMagie zielet unmittelbahr auf

den Nußen derMenſchen, wohin alle magiſche Curen,

die Liebes - Erånde und der wahren und zum guten

Endzweck gerichteten , wie auch der ſympathetiſchen

Wünſchel-Ruthe Zubereitung ,damit ſie auf ein gewiſe

res Metad ſchlag in moge, gerechnetwerden. Was die

magiſchen Curen anlangt, ſo pflegt man verſchiedene

Mittel davon anzuführen , als dieWorte, Characteres,

Transplantation, und die bloffe Application. Soul

man den Grundvon ſolchen Würdtungenzeigen, ſoift

dieſes
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dieſes eine ſchwere Sache. Die künſtlich , ngtürliche

Wagie iſt ,daman nachmathematiſchen Principiis die

natürlichen Dinge ro dirigiren kan , daß daraus eben.

fals wunderſameWürckungen entſtehen, welche auch

ſchlechterdings die künſtliche, ingleichen die mathe

matiſche Magie genennet wird . Man leſe den

Urtickel magie.

ENN DE
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